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DR. A N T O N  H E I N E N 

Dr. Anton Heinen war ein deutscher Gesellschaftsethiker und Volks-
erzieher, Seelsorger und Lehrer der deutschen Volksgemeinschaft, 
der in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen gleicherweise 
die geistigen und didaktischen Grundlagen schuf für eine organi-
sche Volks- und Erwachsenenbildung wie für eine zeitnotwendige 
und zeitaufgeschlossene Familien- und Elternpädagogik, der einem 
sozial erfüllten Volkslehrertum den Weg bereitete sowie Künder le-
bendiger Gottesbotschaft in Wort und Schrift, wohl der fruchtbarste 
und lebendigste religiöse Volksschriftsteller des 19. und 20. Jahr-
hunderts. Anton Heinen gehörte zu den Stillen im Lande, die nicht 
auf dem lauten Markt der Straße wirken, der seine Person nicht in 
den Vordergrund der Meinungen rückte, der wie der stille Sämann 
unbeirrt und unentwegt Saat auf Hoffnung ausstreute in zahlreiche 
aufnahmebereite Herzen, in einer Gemeinde der schlichten, warten-
den Seelen, die auch in einer Zeit der Erschöpfung und des Nieder-
ganges nicht an ihrem Volke verzweifelten, sondern mitten unter 
der Wolke der Trübsal mit gläubigem Herzen den echten Lebens-
quellen in Familie, Heimat und Volk dienten.



471

Dr. Anton Heinen – porträtiert im Jahre 1928 von der Malerin Len 
Beckers
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„Worum es mir ging!“ – Mein Leben als Volksbildner

Rechenschaftsbericht von Dr. Anton Heinen (Im Nachlasse des 
Verfassers, gestorben am 3. Januar 1934, vorgefunden von Dr. Au-
gust Pieper). 

Die Niederschrift ward begonnen um Ostern 1932, kurz vor dem 
Antritte des Amtes eines Pfarrers in Rickelrath, Kreis Erkelenz 
(Rheinland). Der Tod verhinderte die Vollendung. Diese hätte je-
denfalls gebracht: seine bedeutungsvolle Mitarbeit im Hohenradter 
Bunde sowie seine Leitung des Volksbildungsheims des Volksver-
eins im Franz-Hitze-Hause zu Paderborn. (Über die dortigen Kur-
se berichtet Heinen mehrmals in der „Führer-Korrespondenz“ des 
Volksvereinsverlages.) 

Der „Große Herder“, Universal-Lexikon aus dem Jahre 1957 
verzeichnet über Dr. Anton Heinen: Heinen, Anton, Volksbild-
ner, geboren 1869 Buchholz (Rheinland), gestorben 1934, arbei-
tete 1909/33 im Volksverein für das katholische Deutschland in 
Mönchengladbach. 

„Der Große Herder“ über Prälat Dr. August Pieper: August Pie-
per, deutscher katholischer Sozialpolitiker, geboren 1866 Evers-
berg (Westfalen), gestorben 1942 Mönchengladbach; 1889 Pries-
ter, 1907/18 Mitglied des Reichstags; 1903/19 Generaldirektor des 
Volksvereins für das katholische Deutschland in Mönchen glad bach. 

*

Inhalt der nachgelassenen Lebenserinnerungen von Dr. Anton 
Heinen
(Zusammengestellt von Dr. August Pieper, Mönchengladbach. Die 
erste Ziffer gibt die Seitenzahl im handgeschriebenen Heinenschen 
Manuskript, die zweite die entsprechende Seite in der vorliegenden 
Abschrift an.)
1 – 1: Berufung an die Zentralstelle des Volksvereins in Mönchen-
gladbach, Eintritt daselbst am 1.4.1909. 
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Lebenserinnerungen Dr. Anton Heinens 

Am 1. April 1909 trat ich in den Dienst des Volksvereins. Die Ver-
anlassung war folgendes:in Eupen hatte ich die Broschüre geschrie-
ben „Moderne Ideen im Lichte des Vaterunsers“. Kösel hatte sie in 
Verlag genommen. Ein Artikel von Prof. Kneib in der „Kölnischen 
Volkszeitung“ machte die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam. In 
etwa drei Monaten wurde eine zweite Auflage nötig. Diese Bro-
schüre kam durch den Abgeordneten Dr. Heß, mit dem ich in Eupen 
freundschaftlich verkehrt hatte, in die Hände von Franz Hitze. Die-
ser machte Dr. Pieper auf mich aufmerksam, und eines Tages er-
hielt ich die Einladung, einmal zu einer Aussprache nach Mönchen-
gladbach zu kommen. Damals war ich neununddreißig Jahre alt. 
Am 15. August 1893 war ich in Köln zum Priester geweiht und als 
zweiter Kaplan an die Pfarrkirche in Mühlheim-Ruhr ernannt wor-
den. Da kam ich in eine eigenartige Situation: als Kaplan teilte ich 
mich mit einem etwa fünfzigjährigen Mitkaplan und dem Pfarrer in 
die Seelsorge. Zwei Stunden Religionsunterricht gab ich an einer 
zirka zwei Kilometer entfernten Volksschule. Außerdem musste 
ich als Dreiundzwanzigjähriger den Religionsunterricht am Gym-
nasium und an der höheren Töchterschule übernehmen. Am Gym-
nasium waren zirka hundertzwanzig katholische Schüler, an der 
Töchterschule etwa fünfundzwanzig katholische Schülerinnen. Am 
Gymnasium waren drei Lehrer von fünfundzwanzig katholisch, an 
der Töchterschule war eine katholische Lehrerin. Nun hatte ich 
noch die zirka hundertachtzig Insassen des katholischen Kranken-
hauses seelsorglich zu betreuen und übernahm den Gesellenverein. 
Dieser hatte ein eignes, mit fünfund sechzigtausend Mark belastetes 
Haus. Siebentausend Mark waren aus der Gesellensparkasse ent-
nommen und nicht sichergestellt. Mein zweiter Vorgänger, der Er-
bauer des Gesellenhauses, war ein Feuerkopf. Er hatte unermüdlich 
geschafft und gearbeitet. Vielleicht war ihm dabei das Machtgefühl 
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etwas über Gebühr gewachsen – er ging weg in erbittertem Streit 
mit dem Pfarrer, der sich dann auch auf den Vizepräsidenten, einen 
Lederhändler, übertrug und für Gesellenhaus und Verein eine 
schwere Krise bedeutete. Meinem Vorgänger war es nicht gelun-
gen, diese zu überwinden. Nun stand der arme, vollkommen form-
lose und deshalb unsichere, ängstliche Bauernjunge vor Aufgaben, 
von denen er keine Ahnung gehabt hatte. Am katholischen Gymna-
sium aufgewachsen, hatte ich von Protestanten und Protestantismus 
nur so viel Ahnung, als ich vom Hörensagen wusste, und was ich in 
der Schule gelernt hatte. Zwar habe ich mich von Gehässigkeit ge-
gen Andersgläubige immer frei gefühlt, trotzdem ich im Kultur-
kampf meine Jugend verlebte. Die Wogen dieses Kampfes kamen 
nicht sonderlich in unser Dorf und Elternhaus, und ein junger Geist-
licher, der ein wenig stark mit Kulturkampf geladen war, war des-
halb ohne Einfluss auf mich geblieben, weil ich den Eindruck einer 
gewissen unechten Schauspielerei in seinem Wesen und besonders 
auch in seinen Predigten nicht loswerden konnte. Ich glaube, das 
Kind hat ein viel feineres Empfinden für echt und unecht als die 
Mehrzahl der Erwachsenen, vielleicht, weil es stärker in Mitleiden-
schaft gezogen wird. Jetzt also stand ich in der Aufgabe, täglich mit 
Protestanten zu verkehren. Da kam ich mir mit meiner Formlosig-
keit und Weltfremdheit doch recht minderwertig vor und sah auch 
keine rechte Möglichkeit, dieses Gefühl zu überwinden. Man hat 
mich in dem Kollegium mit nachsichtiger Herablassung behandelt, 
ja mehrere von den Herren habe ich im Laufe der Zeit achten und 
hochschätzen lernen können. Was für ein ernstchristlicher Mensch 
war doch Natorp, der Bruder des bekannten Marburgers, was für 
ein guter Kamerad Dr. Reckwitz aus Hasserode a. H., der mich ein-
mal nach Wernigerode geführt und nachts aus echter Kamerad-
schaft die Wegestunde von Hasserode nach Wernigerode mit mir 
lief, um dann allein nach Hause zurückzukehren, der einmal den 
Kirchenschweizer mit dem Bischof verwechselt hatte und entzückt 
war über die Leutseligkeit des katholischen Bischofs? Und sogar 
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der protestantische Mecklenburger Dickkopf Dr. Hennings ist dem 
hülflosen Kaplänchen immer menschlich begegnet! Zietzschmann, 
der Direktor des Gymnasiums, war ein geistig hochstehender 
Mensch, tüchtiger Pädagoge, aber hin und wieder ging ihm der pro-
testantische Gaul durch, und dann konnte er gehässig werden. Im 
Großen Ganzen habe ich bloß dreimal einen Konflikt gehabt wegen 
Differenzen konfessioneller Art, musste aber jedes Mal feststellen, 
dass dahinter nicht sowohl Böswilligkeit, sondern Unkenntnis ka-
tholischer Anschauungen und Lebensformen stand, zum Teil auch 
jene preußisch-protestantische Geschichtsauffassung, deren „He-
rold“ Treitschke gewesen ist. Auf katholischer Seite war allerdings 
die Geschichtsauffassung durchschnittlich auch so subjektiv-apolo-
getisch wie möglich, und heute verstehe ich, dass und warum sie für 
einen gebildeten Protestanten unerträglich sein konnte. Man ver-
kehrte bloß konventionell, aber man gab sich wenig Mühe, einander 
zu verstehen. Ich muss gestehen, dass dazu nicht wenig meine Hül-
flosigkeit und mein Mangel an Universalbildung beitrug. Ich war 
nicht sicher genug, ich sah keine Möglichkeit, meine Allgemeinbil-
dung zu pflegen, ich hatte und kannte keine Literatur. Den Schülern 
gegenüber beschränkte ich mich auf Katechismus und Religions-
handbuch. So pendelte ich eigentlich hülflos an der Peripherie her-
um. Mit den katholischen Schülern, die ja meist aus der kleinbür-
gerlichen Schicht stammten, kam ich im Allgemeinen gut aus. Ich 
mühte mich, ihnen zu geben, was ich hatte, und die konfessionelle 
Minderheit hielt schon deshalb zusammen und zu ihrem Kaplan, 
weil sie Minderheit war. Die katholischen Lehrer litten auch zum 
Teil stark an ihren Minderwertigkeitsgefühlen, mussten auch, da 
die Atmosphäre immerhin noch stark mit Kulturkampfgeist geladen 
war, sehr vorsichtig sein, wenn sie Zusammenstöße mit ihren Kol-
legen und mit protestantischen Schülern vermeiden wollten. Ein-
mal war gegen einen katholischen Geschichtler eine Haupt- und 
Staatsaktion unternommen worden, weil er das Geschichtslesebuch 
von Widmann den katholischen Primanern empfohlen hatte. Meine 
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Hauptsorge aber war der Gesellenverein. Was wusste ich von ihm? 
– Nichts. Nicht einmal den Namen Kolping. Von Vereinen wusste 
ich überhaupt nichts. Zwar saß Scheffer, Kolpings Nachfolger, im 
Domkapitel. Aber er war Domkapitular wie die anderen – sonst 
nichts. Und nun stand das Kaplänchen vor dem Gesellenhause mit 
den vollständig ungeordneten rechtlichen Verhältnissen, mit gro-
ßem Wirtschafts- und Kostgängerbetrieb, mit verbautem Saal und 
Kegelbahn. Und vor dem Gesellenverein mit Schutzvorstand und 
Vorstand, mit Senior und Handwerksgesellen, die sich sozusagen 
aus ganz Deutschland rekrutierten. Im Schutzvorstand waren präch-
tige, brave Menschen: Handwerksmeister, ein Lehrer, ein Bürobe-
amter. Der einzige geschäftskundige Mann, der das Gesellenhaus 
mitbegründet hatte und sich in kapitalistischen Dingen auskannte, 
war ausgeschieden. Der Gesellenverein war nicht bloß in Mülheim, 
sondern auch in Nachbarstädten die Ansatzstelle, an der sich die 
Katholiken im bürgerlichen Leben fanden. Die große Mehrzahl wa-
ren ja ehemalige Handwerksgesellen, und auch die zuwanderenden 
Qualitätsarbeiter schlossen sich an den Gesellenverein an. Es war 
sozusagen Ehrensache für den katholischen Bürger, Ehrenmitglied 
zu sein – sonntags traf man sich nach dem Hochamte im Gesellen-
hause. Da wurde ein „Münsterländer“ oder ein Glas Bier getrunken. 
So beteiligte sich auch die ganze katholische Bürgerschaft an den 
Festen des Gesellenvereins. Da wurden Bekanntschaften fürs Le-
ben angeknüpft. Der Pfarrer kümmerte sich nicht um den Gesellen-
verein. Er war jung gewesen in der Atmosphäre einer anders gear-
teten Stadt. Da hatte er vorwiegend mit Akademikern verkehrt. Er 
war kirchlicher Verwaltungsbeamter, korrekt im Dienst, hatte eine 
starke Vorliebe für Entfaltung eines gewissen Pompes und schwelg-
te phantasiemäßig in all den Akten, die er jeden Tag zu erledigen 
hatte. Fürs Volk war er nur in der „Sprechstunde“ zu sprechen. Sein 
„Noli me tangere“ war die Jungfrauenkongregation. Aber auch für 
den Kirchenchor tat er sein Bestes. Ein solcher Pfarrer, der einmal 
Ordnung in das stark verwahrloste kirchliche Leben Mülheims 
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brachte, war eine Notwendigkeit. Man fürchtete ihn. Wenn sein 
Jähzorn losbrach, kannte er sich schier selbst nicht mehr. Wir Kap-
läne hatten uns nur vor einem zu hüten: vor dem Eingriff in seine 
pfarramtlichen Rechte. Dazu gehörte die Jungfrauenkongregation 
und die Damenwelt des bessern Bürgertums. Letzteres sage ich 
ohne jeden Nebengeschmack von Bosheit. Ich habe es ganz in der 
Ordnung gefunden. Es war das Schicksal des Landbürgermeister-
sohnes, dass er mit dem schlichten Volk keinen Kontakt suchte und 
fand. Er konnte mit den schlichten Leuten einfach nicht sprechen, 
weil ihre Innenwelt ihm verschlossen war. Er war der typische, das 
Beste meinende Religionsbeamte und dabei gar nicht ohne einen 
gewissen geistigen Weitblick.Im Übrigen ließ er uns freie Hand. So 
konnte ich im Gesellenverein „wursteln“ nach Herzenslust. Was 
machte ich denn im Gesellenverein? Sonntags abends war Vereins-
versammlung. Da wurden ein paar Lieder gesungen – regelmäßig 
das Kolpingslied. Und dann war Vortrag. Erinnerungen aus der 
Gymnasiastenzeit, aus dem kirchengeschichtlichen Kolleg, Weiß’ 
Weltgeschichte, populäre Broschüren lieferten den Stoff. Was es 
war, darauf kam es nicht an. Es musste nur interessant sein. Ernste 
Fragen des Lebens zu besprechen, daran dachte ich nicht. Es galt, 
die „Jungen“ zu spannen, zu fesseln, ihnen den Besuch des Gesel-
lenhauses angenehm zu machen. Wenn dann ein weit gereister noch 
eine Mimik machte, ein Couplet sang, so war der Abend schön. Erst 
allmählich kam ich dazu, auch praktische Themen aus dem Leben 
zu behandeln, über den Wert des Sparens, über die Pflichten des 
katholischen Mannes. Ich entdeckte aber bald, dass der Vortrag 
über den Wert des Sparens erst dann seine Wirkung tat, als ich den 
Gesellen ihre überflüssigen Markstücke aus der Tasche holte und 
für sie zur Sparkasse trug. Alljährlich machte der Gesellenverein 
einen Ausflug mit Damen zu einer etwa zweieinhalb Kilometer ent-
fernten Festwiese. Da war dann Kaffee trinken, darnach Volksbe-
lustigung: Stangeklettern, Sacklaufen, Topfschlagen und ähnliches. 
Diese Überlieferung übernahm ich. Auf der Festwiese trat ich an 
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einen etwa siebzehnjährigen Lehrling heran: „Heinrich, hast du 
nicht auch Lust, dir einen Preis zu holen?“ Sein Vater sagte: „Herr 
Präses, dazu ist mir mein Junge zu schade.“ Das war eine Ohrfeige. 
Bald machte sich jemand an mich heran: „Ja, Herr Präses, das ist 
ein Krakeeler. Der soll sogar Sozialdemokrat sein.“ Da habe ich im 
Stillen gedacht: „Wenn das das Wesen der Sozialdemokratie aus-
macht, so muss ich auch Sozialdemokrat werden. Denn eigentlich 
hätten dir die Handwerks lehrlinge und Gesellen alle für solchen 
Unfug zu schade sein müssen.“ Und als nachher der Gesellenverein 
mit Musik und Liebespärchen und Kinderwagen in geschlossenem 
Zuge in Mülheim einrückte, stand bei mir fest, ein solches Fest 
nicht mehr zu veranstalten.

Aber es war Tradition, und daran rühren hieß, die Geister der Ver-
neinung heraufbeschwören. Es musste also auf eine neue Tradition 
gesonnen werden. Endlich hatte ich es: eine Wallfahrt des Gesellen-
vereins nach Kevelaer. Schüchtern wurde der Gedanke einmal ven-
tiliert. Er fand Anklang beim Schutzvorstand, beim Vorstand, bei 
den Ehrenmitgliedern, schließlich sogar bei den Gesellen. Aber – 
was würde der Pfarrer dazu sagen? Zu meiner großen Überraschung 
war er dafür Feuer und Flamme. Die Jungfrauen kon gregation sollte 
mitgehen, sogar der Kirchenchor. Der Pfarrer entwarf selbst das 
Programm. Ein Hauptpunkt war: Lieder der Jungfrauenkongrega-
tion an der Gnadenkapelle nachmittags um zwei  Uhr. Wir fuhren 
mit einem Sonderzug. 

In Kevelaer eröffnete mir der Dechant, dass die Zeit von zwei 
Uhr an, an der Gnaden-Kapelle vergeben sei. Aber die Mülheimer 
Kongregation könne von elf bis zwölf Uhr ihre Feier halten. So 
musste das Programm geändert werden. Um zwei Uhr zogen wir 
in Prozession zum Kreuzweg, da tauchte der Pfarrer auf. In einer 
Wut schlug er sein weißes Gewand um einen Laternenpfahl und 
stürzte davon – ins Priesterhaus. Da hat ihn der Dechant beruhigt. 
Aber er fuhr in einem Abteil allein heim. In Mülheim zogen wir 
in Prozession ein. Die Straße war von Menschen dicht umsäumt. 
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Der Pfarrer lief in der Prozession auf und ab, immerfort schreiend: 
„Platz da! Platz da! Die Straße ist für uns!“ Als alles gut vorbei war, 
da war er wiederum der umgängliche Mensch. Im Kern des Wesens 
war er gut und sorgte mit geradezu rührender Sorge für die Kinder 
des Waisenhauses. Aber der Dämon des Blutes war so stark in ihm, 
dass er ihn oft überwältigte. Zum stillen Seelsorgerwirken fehlte 
ihm die Selbstbeherrschung.

Im Gesellenverein wurde Theater gespielt. Alle Monate hielten 
wir „Familienabend“ für die Mitglieder und Ehrenmitglieder. Aber 
man glaube nicht, dass es dabei um die Familie zu tun war. Wir 
mussten Zinsen und Amortisation für die schwere Schuldenlast he-
rauswirtschaften, und darum mussten wir trinkendes Publikum ins 
Haus ziehen. Die geistige Genügsamkeit hinsichtlich des Theater-
spiels war sehr groß. Und die „Komiker“ im Verein waren erfinde-
risch und unermüdlich, das Publikum zu unterhalten. Es hat einige 
Zeit gedauert, bis wir dahin kamen, ein einigermaßen „anständi-
ges“ Fest zu feiern. Dafür war dann der Saal  des Gesellenhauses 
zu klein, und es musste der größte Saal der Stadt genommen wer-
den. Das verursachte dem Verein keine Unkosten. Der Saalinhaber 
zahlte vielmehr eine kleine Summe, einmal fünfzig, ja bei einem 
großen Fest hundertfünfzig Mark heraus, die er dann an den Geträn-
ken herauswirtschaftete. Bei den jährlichen Stiftungsfesten musste 
natürlich der Tradition zuliebe die Zahl der offiziellen Reden ge-
nau innegehalten werden: Begrüßungsrede, Papst- und Kaiserrede, 
Festrede, Damenrede. Hinsichtlich des Inhaltes stellte man nicht 
gerade große Ansprüche.

Der schönste Tag im Gesellenvereinsleben war der Montag. Dann 
war abends Religionsvortrag. Zwar lehnte ich mich an den Kate-
chismus an, sprach aber frei – nicht über die Katechismusfrage, 
sondern über ihren Inhalt. Im Einzelnen entsinne ich mich nur noch 
dunkel dieser Religionsvorträge. Aber dunkel ahnte ich damals 
schon, dass es nicht darauf ankommen dürfe, den jungen Menschen 
eine abstrakte Religionslehre aufzuwärmen, noch weniger, ihnen 
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eine Moralpredigt zu halten, sondern darauf, sie zum Leben aus 
dem Glauben anzuregen. Später habe ich wiederholt erfahren, wie 
tief die Dinge, die ich den jungen Menschen mitgeteilt hatte, in der 
Seele hafteten, damit aber auch, wie groß die Verantwortung dessen 
ist, der es unternimmt, Menschen, die um Klärung ringen, in die re-
ligiöse Lebenswahrheit einzuführen. Die religiöse Wahrheit, so an 
den Menschen herangebracht, dass sie ihm aufgeht, dass er sich von 
ihr angesprochen, und im Gewissen aufgerufen fühlt, ist und bleibt 
die stärkste bildende Macht, nicht bloß für den Mann und das Weib 
aus dem Volke, sondern für jeden.

So hatte ich vier Jahre herumdilettiert, ohne mir über den Sinn 
des Gesellenvereins Rechenschaft zu geben. Von Vater Kolping, 
wurde zwar gesungen und gesagt, seine äußere Geschichte wurde 
nach Art der Legende erzählt, die Gesellen wurden als Kolpings-
söhne angesprochen, die Wahlsprüche: Religion und Tugend, Ar-
beitsamkeit und Fleiß hingen schön auf dem Wappen gemalt an 
der Wand, aber die Idee, von der Kolping ausgegangen war, lebte 
auch in den viel gewanderten Gesellen nur ganz dunkel. Dass der 
Gesellenverein kein kirchlicher Verein, keine fromme Bruderschaft 
sein sollte, sondern ein lebendiges Wesen zur Erziehung von jun-
gen Handwerkern für Berufsehre, für lebendiges Qualitätsgefühl, 
für Standesbewusstsein und ernstes Streben, für die Tugenden des 
Familienvaters und des Handwerkerbürgers, für Gemeinsinn und 
Sinn fürs Vaterland, das wusste man so recht nicht. 

Dass man das Reich Gottes nicht in die Luft bauen kann, dass 
Religion auch eine Kraftquelle für Diesseitsaufgaben ist, das wurde 
mir erst ganz allmählich klar. Damit zugleich aber auch ein  Grund-
gesetz aller Volksbildung als geistige Formung des Menschen. Ich 
erinnere mich noch ganz lebhaft des Augenblicks, da mir aufging: 
Du sollst doch Handwerksgesellen erziehen. Die sollen doch ein-
mal ehrsame Meister sein. Durch ihre Qualitätsarbeit sollen sie 
das Vertrauen der Kundschaft gewinnen. Sie sollen Familienväter 
werden, die brauchen nicht die Dame, sondern die ehrsame Frau 
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Meisterin. Sie sollen den Lehrlingen einen Dienst der Treue leisten 
und in ihnen die werdenden Glieder des Berufsstandes sehen und in 
Ehren halten. Sie sollen ehrenhafte Bürger werden. 

Aber wie das machen? Durch Vorträge? Die hört man sich einmal 
an und kritisiert sie höchstens und vergisst sie wieder. Das gan-
ze Vortragswesen war mir zweifelhaft geworden. Ich fing nun mit 
einer Gruppe an: mit den Schuhmachern. Ich ließ mir ihre Ausbil-
dung und ihre Art, in der Werkstatt zu arbeiten, erzählen. Der Meis-
ter nahm Maß, richtete die Leisten zu, schnitt das Leder zu, soweit 
es nicht zugerichtet gekauft wurde. Die Gesellen stellten das Stück 
her, erhielten ihren Stücklohn, das war alles. „Würdet ihr denn als 
Meister zurecht kommen? Könnt ihr Maß nehmen, den Leisten 
richten? Könnt ihr mit der Haut richtig umgehen, sie sparsam ver-
schneiden? Könnt ihr kalkulieren?“ „Ja, woher denn? Da lässt uns 
der Meister nicht heran.“ „Wie wollt ihr das denn lernen?“ „Ja, das 
wissen wir selbst nicht.“ „Wollt ihr euch denn nicht zusammentun 
und euch einen Meister suchen, der euch das lehrt?“ „Gewiss. Aber 
wo den finden?“ 

Ich wusste ihnen einen ehemaligen Regimentsschuhmacher zu 
nennen, der Schuldiener am Gymnasium war. Ich sagte ihnen nicht, 
dass ich bereits mit ihm gesprochen hatte. Sie sollten sich ihren 
Lehrgang selbst schaffen, sie sollten nicht mit dem Gefühl einer 
Fürsorgemaßnahme an die Arbeit gehen, sondern sich mit ihrer 
Ehre einsetzen. Es sollte kein Kursus für sie werden, sondern die 
von ihnen selbst getragene und verantwortete Arbeitsgemeinschaft.

Und dieser Grundsatz erwies sich als richtig. Auch später bin 
ich von diesem Grundsatz immer ausgegangen. Nicht bloß bei den 
Mülheimer Handwerksgesellen, sondern auch bei den Windberger 
Arbeiterinnen hat sich dieser Grundsatz bewährt. Warum wird er 
so schwer begriffen? Immer wieder ist es die Herrschsucht und 
damit verbunden der Mangel an Vertrauen, der diesen Grundsatz 
durchquert. 
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Außer den Schuhmachern packten auch die Tischler zu. Weniger 
Erfolg hatte ich mit den Schneidern. Aber nun kam auch der Kur-
sus in Buchführung und Kalkulation in Fluss, und an die Stelle des 
Vortrags trat die besinnliche Ansprache.

Mit vier bis fünf Kaplansjahren hat man natürlich noch nicht die 
nötige Reife und Lebenserfahrung, über Fragen wie Familiengrün-
dung, Wahl der Lebensgefährtin, berufsständisches Denken, Bür-
gersinn und ähnliches zu sprechen, und ein gütiges Geschick hat 
mich davor bewahrt, als Schulmeister eine Reife und Überlegenheit 
zu mimen, die ich noch nicht haben konnte.

Zur Feier des vierzigjährigen Stiftungsfestes veranstaltete der 
Gesellenverein unter Teilnahme der ganzen katholischen Gemein-
de, aber auch mehrerer protestantischer Handwerksmeister einen 
Handwerkerzug. Es war die einstimmige Ansicht aller Mülheimer 
Bürger, dass ein solcher Zug in Mülheim noch nicht dagewesen 
wäre. Um das ganze Arrangement des Zuges brauchte ich mich 
nicht zu kümmern, weil inzwischen die einzelnen Fachgruppen sich 
gefunden hatten und miteinander wetteiferten, ihre Leistungen in 
dem Zuge anschaulich zu machen.

Weniger Glück als mit dem Gesellenverein hatte ich mit dem 
katholisch-kaufmännischen Verein (KKV). Das waren einige Leu-
te mittleren Alters, die sich in einer Wirtschaft das eine und das 
andere Mal trafen. Bier tranken, Billard spielten und die neuesten 
Witze erzählten. Sie vegetierten unter Ausschluss der Öffentlich-
keit. Da sie meist mit Kollegen und Kunden anderen Bekenntnisses 
verkehrten, wagten sie gar nicht, in die Öffentlichkeit herauszutre-
ten. Es war wiederum das katholische Minderwertigkeitsgefühl, 
das in der gemischten Gegend am ausgeprägtesten ist in den Aka-
demikerkreisen, und das sich dann nach unten fortpflanzt. Man 
hatte eine gewisse Scheu, mit dem Kaplan öffentlich gesehen zu 
werden, zu einer Gruppe zu gehören, deren Leitung in seinen Hän-
den lag. Anderseits hatte man das Gefühl der Hülflosigkeit, wenn 
es sich darum handelte, selbst die Aufgabe in Angriff zu nehmen. 
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Der eine und der andere, besonders unter den ersten katholischen 
Kaufleuten hatte aber auch noch ein anderes Bedenken. Man war 
in einem interkonfessionellen Verband, der eine im DHV, der an-
dere im Leipziger Verband, wieder einer im Detaillistenverband. 
Nun machten sich, besonders unter den „kleinen Leuten“, hin und 
wieder Bestrebungen bemerkbar, die auf „Berlinerei“ hinausliefen, 
dad heißt auf Gründung „katholischer“ Wirtschaftsorganisationen. 
Die Stellenvermittlung im KKV gab schon zu Bedenken Anlass. 
Einen katholischen Bildungsverein hätten sie begrüßt, aber das an-
dere konnten und wollten sie nicht mitmachen. Und der katholische 
Bildungsverein wäre gerade für die Mehrzahl der Angestellten eine 
bittere Notwendigkeit gewesen.

Damals als Kaplan durchschaute ich diese Zusammenhänge noch 
nicht. Ich muss mich heute darüber wundern, wie wenig eigentlich 
die Kämpfe um den Volksverein, um die Wirtschaftsverbände, um 
„Gladbach“ oder „Berlin“ in den Gesichtskreis des Kaplans kamen, 
der doch immerhin sich Mühe gab, die Zusammenhänge des öffent-
lichen Lebens zu verstehen. 

In den KKV kam schließlich doch etwas wie Leben. Wir verleg-
ten das Vereinslokal aus der abgelegenen Seitenstraße ins Zentrum 
der Stadt, in eine bessere Restauration, wo auch sonst der gehobe-
nere Mittelstand verkehrte. Wir veranstalteten einmal im Jahr ge-
meinschaftliche heilige Kommunion, bei der Bänke reserviert wa-
ren, und zu der die Herren im Gesellschaftsanzug erschienen. Wir 
luden einen Jesuiten ein zu einer apologetischen Woche. Wir eröff-
neten einen Arbeitskreis in französischer Sprache. Das Selbstgefühl 
der Mitglieder hob sich. Die Feste bekamen ein nett-bür gerliches 
Gepräge. Die Möglichkeit des Zusammenschlusses der Detaillis-
ten wurde einmal in allem Ernst erörtert. Es knüpfte sich eine Art 
Kartellverbindung zwischen dem kaufmännischen und dem katho-
lischen Lehrerverein.

Aufgeregte und aufregende Zeiten waren die Zeiten der Wahl. Für 
Landtag und Stadtrat war natürlich beim Dreiklassen-Wahlrecht für 
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die Katholiken nichts zu hoffen. Blieb also die Reichstagswahl. Da 
war die ganze Atmosphäre noch mit Kulturkampf geladen. Was für 
eine Torheit ist es doch vom deutschen Liberalismus gewesen, dass 
er das neugegründete Reich mit diesem Erbe belastete! Und wie 
wenig hat Bismarck die Mentalität des westlichen Katholizismus 
gekannt, wenn er glaubte, dieser ließe sich so einfach hin unter das 
protestantische Fürstenrecht beugen! Dazu war in der voraufgegan-
genen liberalen Ära denn doch das Selbstbewusstsein der Katholi-
ken zu sehr erstarkt, und große, zusammenhängende Gebiete ließen 
sich nach der Gegenreformation nicht mehr nach dem Grundsatz 
des „cuius regio, eius religio“ behandeln.

Im Kulturkampf waren Klerus und Laien nicht bloß in die ge-
meinsame Kampffront gerückt, sie waren auch menschlich einan-
der nahe gekommen. Das unpolitische Bauern-, Handwerker- und 
Arbeitervolk hing an seinem Klerus mit rührendem Vertrauen. All 
dieses Volk hatte ja nach anfänglicher Begeisterung für die libe-
ralen Ideen ihre Kehrseite zu schmecken bekommen. Es war vom 
Staate weggeflüchtet, in die Kirche.

Es war noch nicht imstande, sich selbst ein politisches Urteil zu 
bilden und politische Verantwortung zu tragen. Das Laienbürger-
tum war liberal. So glitt die Führung in die Hände des Kaplans.

Aber – welche Vorstellung hatte der Kaplan von Politik? Politik 
war ihm das Mittel, die Kirche von den Fesseln des Staates zu be-
freien. Die kleine deutsche Lösung der deutschen Frage hatte dem 
Protestantismus auch im Reich ein ganz erhebliches Übergewicht 
gegeben, Preußen mit seiner protestantischen Tradition hatte die 
Hegemonie im Reich. Und so war Politik für den Kaplan eine Em-
pörung des katholischen Volkes gegen den Staat, mit dem man sich 
notgedrungen abfand, wie mit etwas, was über Menschen verhängt 
ist, dem man aber die geschlossene Phalanx der Katholiken entge-
genstellen musste. 

So etwas war mir die Politik auch. Ich war von Kindheit an mei-
nes Deutschseins froh. Unvergesslich haftet mir in der Seele, dass 
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ich als Vierzehnjähriger einmal bei Gelegenheit des Kaisermannö-
vers stundenlang durchs Gelände lief, um den alten Kaiser Wilhelm 
zu sehen. Auch den Kronprinzen Friedrich Wilhelm und Bismarck 
sah ich bei der Gelegenheit. Kaiser Wilhelm war mir das lebendige 
Symbol des Reiches, das ich mit der ganzen schwärmerischen Glut 
des jungen Menschen liebte.

Aber das Reich sollte die Katholiken in Ruhe lassen. Als Junge 
war ich einmal im Gerichtssaal gewesen, als unser lieber Lehrer, 
ein gesperrter Geistlicher, zu zehn Mark Geldstrafe verurteilt wur-
de, weil er in einem Dorf am Patronsfest das Hochamt und die Fest-
predigt gehalten hatte. Er war denunziert worden von dem katho-
lischen Bürgermeister, der ihn eingeladen hatte, der Gemeinde aus 
der Verlegenheit zu helfen. So wurde ich, ob ich wollte oder nicht, 
notgedrungen in die Politik hineingezogen. Unsere politischen 
Gegner in Mülheim waren die Nationalliberalen. Sie waren pro-
testantisch. Die katholischen Thyssen und der Generaldirektor der 
Friedrich-Wilhelm-Hütte traten politisch nicht hervor. Was empör-
te mich innerlich gegen die Nationalliberalen? Ich glaube, in erster 
Linie ihr „Patriotismus“. Ich hatte das Gefühl, dass dahinter etwas 
Unechtes, Künstliches stecke. Dass das ein hohler Lärm war, dass 
sie Hurra riefen und Geschäft meinten. Mich empörten die Mannö-
ver, die jedes Mal angestellt wurden, um das Wahlgeheimnis illuso-
risch zu machen. Ich hatte das Gefühl, dass hier Wirtschaftsmächte 
um die Herrschaft im Staate rangen, denen eigentlich vom Staate 
her die Kandare hätte angelegt werden müssen. Ich erinnerte mich, 
wie für meinen Vater, den Dorfschullehrer, der Wahltag immer ein 
Tag des Gewissenskonfliktes gewesen war, wie er aus – vielleicht 
übertriebener – Angst „katholisch-liberal“ gewählt hatte, um sich 
nicht allerhand Disziplinarschwierigkeiten auszusetzen und mit 
Weib und Kind brotlos zu werden. Ich glaubte an den ehrlich-de-
mokratischen Charakter der Zentrumspartei. Oder ich will lieber 
sagen: Ich sah in ihr das ins Stadium der politischen Tätigkeit ein-
getretene Volkstum. 
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Wir wählten zusammen mit Duisburg und Oberhausen. Da sah 
es jämmerlich um die Parteipresse aus. In Mülheim gab es die li-
berale Mülheimer Zeitung und den Generalanzeiger, gewöhnlich 
nach dem Namen seines Redakteurs „General Blech“ genannt. Die 
Zentrumspresse war vertreten durch die „Duisburger Volkszei-
tung“. Deren Verleger und Redakteur Jacob Hoffmann war so der 
Typus des „katholischen Mannes“, ein im Spießbürgertum verkalk-
ter Handwerksmeister, dem die Zeitung nicht sowohl die politische 
Aufgabe als das tägliche Brot bedeutete. Politische Artikel wurden 
damals noch nicht in Matrizen bezogen. Sie waren deshalb auch 
ziemlich rar. Der überwiegende Teil der Zeitung bestand aus Lokal-
nachrichten, besonders aus ganz großen Berichten über Stiftungs-
feste, Abschiedsfeiern von verdienten Vereinspräsides, Pfarrerein-
führungen und ähnlichen Begebenheiten. Politisch war die Haltung 
der Zeitung „konservativ“, das heißt: der Redakteur brachte Nach-
richten und Exzerpte aus der „Germania“, vermutlich weil deren 
Abonnement billiger war als das der „Kölnischen Volkszeitung“.

Es war aber auch noch ein anderer Grund für die konservative 
Haltung der Duisburger Volkszeitung. Duisburg gehörte zur Diöze-
se Münster, und der Münsterische Klerus, meist Söhne von Bauern 
und Kleinbürgern war durch Herkunft und Erziehung konservativ-
patriarchalisch. Ich erinnere mich noch lebhaft des Gruselns, das 
einen Duisburger Kaplan ergriff, als Franz Wieger in einer politi-
schen Versammlung gesagt hatte: „Wir Arbeiter“. Das war ihm das 
Sturmzeichen der Revolution. Und so ganz Unrecht hatte er nicht. 

Die Mülheimer und Duisburger katholischen Arbeiter ließen sich 
willig vom Klerus führen. Das Wahlergebnis war regelmäßig, dass 
der letzte Wahlfähige, in Mülheim wenigstens, Zentrum wählte, 
wenn er katholisch war. Das Ergebnis wurde regelmäßig verdor-
ben von Oberhausen her. Wir meinten damals, das läge an der po-
litischen Uninteressiertheit des Oberhausener Klerus. In Wirklich-
keit lag es daran, dass die Oberhausener Bevölkerung zum weitaus 
größten Teil Strandgut ohne ein volkstümliches Gepräge war. 
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Es passierte noch zu meiner Zeit, dass in den Duisburg-Mülheim-
Oberhausener konservativen Gesellenvereinkatholizismus eine 
Bresche geschlagen wurde durch das „Echo vom Niederrhein“, bei 
dem Franz Wieger Pate stand. Diese Gründung bedeutete jahrelan-
gen, wenn auch latent, Krach zwischen Kleinbürgertum und Ar-
beiterschaft, obschon Franz Wieger mit seinen christlich-so zia len 
Ideen stark nach rechts neigte. 

Es war immer schwer, für den Wahlkreis, der eine Hochburg des 
Nationalliberalismus war, einen geeigneten Kandidaten zu finden. 
Die prominenten Zentrumsleute kandidierten lieber in sicheren 
Wahlkreisen, und wir hatten es dann mit politischen Neulingen 
zu tun. So gerieten wir das letzte Mal, dass ich in dem Wahlkreis 
mitarbeitete, an den Eisenbahnwerkstätten-Handwerker Peter Molz 
aus Trier. Der Mann war Vorsitzender eines Eisenbahn-Hand-
werkerverbandes interkonfessioneller Prägung. Er reiste durch den 
Wahlkreis und hielt seine Jungfernrede, etwas ungeschickt und 
holperig, aber – wir hatten einen Kandidaten. Beinahe wäre es ge-
glückt, ihn durchzubekommen. Die Liberalen blieben Sieger mit 
Theodor Möller-Hagen. Molz aber, der Leiter des interkonfes sio-
nellen Verbandes, tauchte kurz darauf bei den Berliner Arbeiter-
vereinen auf und machte sich da unangenehm bemerkbar. Solche 
Lumperei habe ich gehasst.

„Jugend hat keine Tugend“, auch Kaplansjugend nicht. Der junge 
Mensch kann nicht immer, soll er nicht innerlich verkrüppelt und 
zerbrochen oder ein unechter Schauspieler werden, offiziell sein. 
Er erlebt seinen Sturm und Drang wie jeder Mensch. Mit Freude 
erinnert man sich im Alter an die Kindereien und Bosheiten, die 
man einander angetan hat. Gewiss, es war ein wenig starker To bak, 
als der Kaplan aus der Nachbarschaft, der sich im Alkoholgenuss 
nicht beherrschen konnte, eines Tages einen Brief von einer alten 
Frömmlerin mit allerhand heilsamen Ermahnungen erhielt, als ein 
anderer, der des Nachts bei einem Brande Rettungsmannschaft ge-
spielt hatte, eine fingierte Vorladung vor den nicht existierenden 
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Polizeidirektor erhielt, als einem Pfarrer hundert Mark, die er 
leichtfertig auf den Tisch liegen hatte, im leeren Tintenfass ver-
schwunden waren, als wir gerade die Nachbargeistlichen mit Vor-
liebe besuchten, die auf Reise waren. 

Ich habe mich besonders nach dem Kriege über die humorlosen 
Menschen entsetzt, die nicht mehr lachen, nicht mehr spielen konn-
ten, die schon als junge Menschen eine gewisse Greisenhaftigkeit 
zur Schau trugen. Vor solchen Menschen hat mir immer gegruselt. 
Ich muss sagen: Ich traue ihnen nicht. Mit humorlosen Menschen 
möchte ich keinen Umgang pflegen. Im Gesichte des Humorlosen 
grinst mich die mephistophelische Fratze an, von unsern Kaplans-
Tollheiten könnte ich ein Buch schreiben, besonders als wir nach 
Jahresfrist den unverwüstlichen, manchmal sogar etwas formlos-
derben dritten Kaplan erhielten, haben wir wenigstens alle vier-
zehn Tage unser harmlos-humoristisches Abenteuer erlebt. Und 
wir standen in Mülheim, das ja halbe Diaspora war, nicht jenseits 
der Bürgerschaft, sondern mittendarin, wie in einer großen Familie. 
Und das Familienhaus für das Kleinbürgertum, so gut wie für die 
ansässige Arbeiterschaft, war eben das Gesellenhaus. 

Natürlich war unter dem handwerkerlichen Kleinbürgertum auch 
jener mehr groteske Typus vertreten, der dazu prädestiniert schien, 
der Mystifikation zum Opfer zu fallen: die etwas sektiererisch ange-
hauchten, wundersüchtigen geistig Kleinen mit dem Anhauch von 
Selbstgerechtigkeit und Wichtigmacherei, durch den sie ihr  Min-
derwertigkeitsgefühl kompensierten. Für diese blühte damals der 
Weizen in den Enthüllungen Leo Tacils und später der mythischen  
Miss Diana Vaughan, die deshalb nicht an die Öffentlichkeit kam, 
weil sie als Enthüllerin der tiefsten Geheimnisse der Freimaurerei in 
beständiger Gefahr war, von den Logenmännern ermordet zu wer-
den. Es erschien damals die Priesterzeitschrift „Eucharistia“, die 
ich einen Jahrgang lang gehalten habe. Ich erinnere mich noch eines 
Bildes: „Der Teufel Bitru spielt in Gestalt eines Krokodils in der 
Loge Klavier”. Es gab aber auch die mehr volkstümliche Zeitschrift 
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„Pelikan“, darin waren die Enthüllungen auf das massivere Bedürf-
nis der kleinen Leute zugeschnitten. Ein Bürstenmachermeister mit 
seinem Sohn warb Abonnenten für diese Zeitschrift. Als ich einmal 
auf der Kanzel vor dem Unfug gewarnt hatte, da hatte ich ins Wes-
pennest gegriffen. Es hat Mühe gekostet, meine Rechtgläubigkeit 
zu verteidigen. Ich erinnere mich nicht mehr – war ich noch in Mül-
heim, oder war ich schon in Eupen? Als der Leo-Texil- und Miss-
Diana-Schwindel durch die Entlarvung des Pariser Dr. Bataille ein 
Ende fand. Da war ich von Herzen froh.

Die Wahl 1898 hatte meine Nerven stark mitgenommen. Zudem 
hatte ich einen hartnäckigen Bronchialkatarrh, der nicht weichen 
wollte. Ich bildete mir ein, am Sterbebett eines Mädchens, das mir 
keuchend seinen Atem ins Gesicht gehaucht hatte, mit Tuberkulose 
infiziert worden zu sein. Deshalb kam ich beim Erzbischöflichen 
Generalvikariat in Köln um meine Versetzung ein und äußerte den 
Wunsch, im höheren Schulwesen unterzukommen. Ich erhielt mei-
ne Ernennung zum Rektor am Kloster der Rekollektinnen in Eupen.
Eigentlich freute ich mich, aus der Atmosphäre der Diaspora und 
aus dem etwas wilden Leben in Mülheim in die sozusagen rein ka-
tholische Gegend zu kommen. Ich hatte die Vorstellung, das müs-
se das reine himmlische Jerusalem sein. Eigentlich hätte ich es ja 
besser wissen können aus meinem Heimatdorf und dem Städtchen, 
in dem meine heimatliche Pfarrkirche war. Das war ja auch rein 
katholisch – war es denn auch das himmlische Jerusalem?

Also: ich rückte in Eupen ein. Die Rekollektinnen waren Franzis-
kanerinnen, ehedem ein beschaulicher Orden mit strenger Klausur. 
Sie waren von Franzosen gezwungen worden, sich der praktischen 
Tätigkeit zuzuwenden und hatten ein kleines Pensionat und eine 
Schule für Bürgertöchter aufgetan. Im Kulturkampf hatten sie ihr 
Mutterhaus nach Welckenraedt auf belgischem Boden verlegt, und 
da lebten sie ziemlich frei und ohne Klausur, hatten ein gut be-
setztes Pensionat und die vom Staat subventionierte Volksschule. 
Nach dem Kulturkampf hatten sie dann das Eupener Haus wieder 
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aufgetan und auf Veranlassung des Weihbischofs Fischer die stren-
ge Klausur wieder eingeführt, das heißt bloß für Eupen. 

Ich erzähle jetzt eine Groteske, die der nicht für möglich halten 
würde, der sie nicht mitgemacht hat. Die Klostervorsteherin, eine 
siebzigjährige Dame, klein, in sich gleichsam zusammengekrochen, 
empfing mich hinter einem dichten Gitter. Es wurde nicht viel ge-
redet. Hinter diesem Gitter empfingen alle Schwestern Besuch von 
ihren Verwandten. Auch der Verkehr mit Handwerkern und Liefe-
ranten vollzog sich hinter dem Gitter. Die Schulschwestern trugen 
Schuhe. Hatten sie neue nötig, so kam der Schuhmacher zum Maß-
nehmen. Er blieb auf dem profanen Boden diesseits, die Schwester 
aber musste ihren Fuß durch ein Türchen im Gitter strecken.

Sonst waren die Sakristeischwester und die Schulschwestern von 
der strengen Klausur dispensiert. Das heißt, sie durften in der Schu-
le mit den Kindern und mit dem Rektor und der weltlichen Lehre-
rin verkehren. Aber auch da richtete die Regel allerhand Schranken 
auf. Man kann sich die psychologische Wirkung einer solchen Re-
gel nicht traurig genug vorstellen. Schwestern, die fortwährend in 
Angst waren, die Regel zu verletzen, mussten in ihrer Schultätigkeit 
fortwährenden Hemmungen unterliegen und konnten nie mit jener 
innerlich freien Freudigkeit an die Arbeit gehen, die doch die Vor-
aussetzung einer wirksamen Erziehungstätigkeit ist.

Diese Unfreiheit trat am krassesten zu Tage bei der Schulvorste-
herin! Sie war nicht ohne Bildung und guten Willen, sie litt unter 
der Spannung mit der überaus ängstlichen und in ihrem Gewissen 
terrorisierten Klostervorsteherin. Es gelang ihr nicht, das Vertrauen 
der anderen Schulschwestern zu gewinnen. Und so nahm die innere 
Spannung in ihr krankhafte Formen an. Sie stand ganz einsam da 
und suchte sich durch scheue Abschließung nach außen zu retten. 
Darunter litt dann die Schule so, dass es auf die Dauer für das ganze 
Gremium unerträglich wurde.

Die Schulschwestern waren in einer Lehrerinnenanstalt in Ro-
ermond vorgebildet worden und hatten in Koblenz ihre Prüfung 
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gemacht. Ihre Allgemeinbildung und ihre pädagogische Ausbil-
dung ließen viel zu wünschen. Sie hatten eine kleine Bibliothek, 
aber nur die bekannten Handbücher, in denen das Stundenmaterial 
gleichsam vorgekaut war. Diese benutzten sie bloß für den Tages-
gebrauch. Da sie auch sonst keinerlei Anregung erhielten, ging es in 
der Schule, wie es gehen mochte. Die Askese nahm die Schwestern 
morgens drei Stunden vor dem Unterricht in Anspruch, und auch 
tagsüber waren sie außer den Schulstunden in die Klosterregeln ein-
gespannt. Abends halb neun Uhr mussten sie zur Ruhe gehen. An 
dem Dualismus zwischen Klosterregel und Lehrerinnenberuf litten 
sie umso mehr, da die Klostervorsteherin von Schule und Mädchen-
erziehung keine Ahnung hatte. Es kam schließlich dahin, dass die 
Schulvorsteherin ganz unmöglich war. Die Schwestern hatten aber 
keine geprüfte Vorsteherin. So sah ich keinen anderen Ausweg als 
den, selbst die Leitung der Schule zu übernehmen. Ich vereinbar-
te mit Weihbischof Fischer, dem späteren Kardinal, dass ich das 
Rektorexamen machen und für einige Jahre die Leitung überneh-
men sollte. Ich wollte dann eine Schwester so weit bringen, dass sie 
Examen machen und in die Leitung eintreten sollte. So wurde mir 
die Leitung, zunächst provisorisch und nach etwa eineinhalb Jah-
ren endgültig, auf Grund des abgelegten Examens, übertragen. Die 
Schulvorsteherin wurde ins Mutterhaus abberufen, und da blühte 
sie wieder auf. 

Nun musste ich Pädagogik studieren. Zum ersten Mal in meinem 
Leben bekam ich ein Handbuch der Pädagogik in die Hände. Bis 
dahin hatte ich auf meinen guten Genius vertrauend, Katechismus- 
und biblischen Geschichtsunterricht gegeben, so gut und schlecht 
als es gehen konnte. Jetzt entdeckte ich, dass es eine Unterrichts-
methode gibt. Auch in der Geschichte der Pädagogik musste ich 
mich umtun. Zwar – die Bücher waren von braven Handwerkern für 
Schüler des Lehrerseminars geschrieben und die Herbartsche Me-
chanik beherrschte das Feld. Aber man wurde nun doch angeregt, 
sich über den Sinn des Unterrichtens Rechenschaft zu geben.
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Nun besprach ich mit den Lehrerinnen, dass wir regelmäßige Kon-
ferenzen und Lehrproben abhalten wollten, musste mir aber eines 
Tages sagen lassen, die ehrwürdige Schwester Oberin habe nichts 
dagegen, wenn die Konferenzen in der Klausur abgehalten würden 
in der Form, dass die Schwestern jenseits des Gitters, ich aber mit 
der weltlichen Lehrerin diesseits säßen. Ich ließ der Oberin sagen, 
ich würde diesen, ihren Entscheid der Königlichen Regierung in 
Aachen zur Kenntnis geben, und siehe da! Die Konferenzen konn-
ten auch anders gehalten werden. Seitdem wusste ich das einzige 
Mittel, den sturen Widerstand der Klosteroberin zu überwinden: 
was kein Dechant und kein Bischof vermochte, das vermochte die 
Königliche Regierung. Schade nur, dass der Aachener Dezernent 
ein so infam faules Subjekt war, das sich trotz meiner wiederholten 
Einladung niemals persönlich sehen ließ. Erst sein Nachfolger, der 
sich die vaterländischen Sporen im Osten verdient hatte, kam zur 
Revision, brachte aber jene östlichen Allüren mit, die uns Rheinlän-
dern auf die Nerven gingen, die man an einem geborenen Ostlän-
der wohl ertragen hätte, die aber beim geborenen Rheinländer den 
Eindruck des Andressierten machten. Sogar die fünfzehnjährigen 
Mädchen lächelten verständnisvoll, als er mit seiner ersten Frage 
herausplatzte: „Kinder, welche drei Hohenzollernfürs ten haben den 
Beinamen: der Große?“

Es kam also zu regelmäßigen Konferenzen, auch hielten wir etwa 
ein Jahr lang alle vier Wochen Lehrproben. Die Bibliothek zu er-
gänzen, wollte nicht gelingen. Es ist nun einmal so:  für Paramen-
te, für eine kitschige Herz-Jesu-Statue hatten die Schwestern Geld, 
für Bücher nicht. Die letzten Jahre haben sie mir allerdings tau-
sendachthundert Mark Jahresgehalt gezahlt. Da sie auch die Woh-
nung des Rektors stellten, außerdem monatlich etwa dreißig Mark 
kirchliche Nebeneinnahmen mit der Stelle verbunden waren, konn-
te ich mit meiner Schwester anständig leben.

In der Schule übernahm ich neben dem Religionsunterricht 
das Ordinariat der ersten Klasse und gab Deutsch, Geschichte, 
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Naturkunde und Französisch. Ins Französische musste ich mich neu 
einarbeiten, denn die grammatischen Kenntnisse, die man sich am 
Gymnasium angequält hatte, waren längst verflogen. Es hat mich 
nicht sonderlich Mühe gekostet, sie aufzufrischen, und im mündli-
chen Gebrauch der Sprache übte ich mich dadurch, dass ich mit den 
belgischen Pensionären fleißig französisch sprach. Naturkunde hatte 
ich am Gymnasium eifrig betrieben und wusste genügend Bescheid 
über Elektrizität, Optik, Akustik, Statik und anorganische Chemie. 
Allmählich schaffte ich ein ganz kleines, primitives Laboratorium 
an, das genügte, einfache Versuche zu machen. In der Geschichte 
behandelte ich in freiem Vortrag den Inhalt des Lehrbuches und 
verlangte, dass in der nächsten Stunde die Schülerinnen das Gehör-
te reproduzierten. In Deutsch endlich las ich, was früher unerhört 
war, mit den Schülerinnen irgendeine größere Dichtung: Teile aus 
der Odyssee, Schillers „Jungfrau von Orleans“, „Tell“, Goethes 
„Hermann und Dorothea“, schließlich sogar die „Iphigenie“.

Fürs Rektorexamen hatte ich ein kleines „Handbuch der Literatur-
geschichte“ durchgearbeitet. Daraus hatte ich mir die primitivsten 
literarhistorischen Kenntnisse angeeignet. Sollte ich in der Schu-
le nun Literaturgeschichte traktieren? Und welchen Sinn hatte es, 
Kindern ein literarisches Erzeugnis wie „Hermann und Dorethea“ 
oder „Iphigenie“ in die Hand zu geben? Was sollte aus der Lektüre 
für ein Gewinn für die Kinder herausspringen? Dass sie eitel und 
selbstgefällig sich und anderen sagen könnten: Wir sind gebildet, 
wir haben dies und das gelesen! Ich muss gestehen, dass ich über 
solche Fragen, die mich bedrängten, damals nicht zur Klarheit ge-
kommen bin. Deshalb habe ich auch herumgetastet und gesucht, wo 
ich eigentlich bei der Behandlung der Dichtung den Hebel ansetz-
ten sollte.

Ein Licht schimmerte mir auf durch ein recht sonderbares Er-
lebnis. Wir hatten in Eupen eine Gruppe zur Veranstaltung popu-
lärwissenschaftlicher Vorträge, eigentlich nicht aus Hunger nach 
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populärer Wissenschaft, sondern mehr als Konkurrenzunternehmen 
gegenüber den Kasinovorträgen der Liberalen. 

Ich kann das ruhig sagen, weil ich die Gruppe selbst ins Leben 
gerufen hatte. Auf Einladung dieser Gruppe hielt eines Abends der 
Bonner Theologieprofessor Englert einen Vortrag: „Goethes Faust 
im Lichte des Christentums“. Er redete einen unglaublichen Un-
sinn, über Goethes Faust sowohl wie über das Christentum. Unter 
anderem sagte er ziemlich wörtlich: „Wie würde ein katholisches 
Gretchen aussehen?“, und erklärte weiter: „Ich ging einmal mit 
meinem Freunde Molitor spazieren. Da blieb dieser plötzlich stehen 
und sagte: Englert, wie würde ein katholisches Gretchen aussehen? 
Faust sagt zu Mephisto: „Du musst mir die Dirne schaffen“. Me-
phisto sagt: „Ich kann nicht!“ „Warum kannst du nicht?“ Mephis-
to verweigert die Antwort. „Dann ist unser Packt zerrissen.“ Da 
schlägt Mephisto um Faust den Zaubermantel, entführt ihn in den 
Dom, reißt das Tabernakel auf und sagt: „Darum nicht.“

Mir kam diese Komödie wie eine Blasphemie vor. Aber ich 
musste mich mit dem „Faust“, den ich bis dahin nicht gelesen hatte, 
beschäftigen. Der erste Teil wurde mir inhaltlich bald klar, aber 
der zweite! Er war mir das Buch mit den sieben Siegeln. Erst ganz 
allmählich ging er mir auf. Immer wieder musste ich zu ihm zu-
rückkehren. Schließlich gewann ich zwei Schwestern und die welt-
liche Lehrerin dafür, dass wir ihn gemeinsam lasen. Und siehe da: 
je mehr wir uns klar wurden, dass hier ein Mensch um die geistige 
Bewältigung seiner dumpfen Triebe und der auf ihn einstürmenden 
Umwelt rang, und dass dieser Mensch im Faust das Symbol nicht 
etwa des individuellen „Ich“, sondern des auf der Erde sich wie-
derfindenden und zur Auseinandersetzung mit Raum und Zeit mit 
Schuld und Sühne gezwungenen Menschentums von Jahrhunderten 
gestaltet hat, da ging uns der „Faust“ auf. Da gewannen wir aber 
auch den nötigen Abstand von ihm.

Da ging mir aber auch auf, welchen Sinn es hat, mit Heranwach-
senden Dichtung zu lesen und zu besprechen. Der Mensch soll ja 
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das, was den Dichter ergriffen und bewegt hat, in sich selbst spüren. 
Was jeder Mensch dumpf in sich trägt an Angst und Not, an Schuld-
bewusstsein und Schmerz, an Freude und Entzücken, für das aber 
der gewöhnliche Sterbliche keinen Ausdruck und keine Sinnbilder 
findet, das ist beim Dichter Gestalt, Form, Sinnbild geworden. Und 
nur in soweit es auch den Lesenden ergreift und in ihm Gestalt und 
Sinnbild wird, hat die Dichtung Bedeutung für den Menschen. Die 
Dichtung ist also nicht dazu da, damit an ihr Philologie getrieben 
werden, oder damit der junge Mensch mit ihr banale Alltagsregeln 
lerne. Auch nicht, damit er durch sie in eine abstrakte Moral einge-
führt werde. Nicht einmal der Dichter soll zum jungen Menschen 
durch die Dichtung sprechen. Die Dichtung soll selbst sprechen. 
Der junge Mensch soll die Abenteuer eines Odysseus miterleben, 
er soll mit Parzival den heiligen Gral suchen, der Reifere soll sich 
in Ehrfurcht vor der Gestalt einer Iphigenie beugen. Dichtung will 
nicht durchgenommen, sondern zum Sprechen gebracht werden. 
Eine einzige banale Bemerkung kann die ganze Wirkung der Dich-
tung zerstören, wie ein falscher Ton die Wirkung eines Liedes.

Ist es mir damals gelungen, echte Dichtung von unechter Mache 
zu unterscheiden? Habe ich der Dichtung und überhaupt der Kunst 
gegenüber ein sicheres Qualitätsgefühl gehabt? Ja ich frage mich: 
habe ich es heute? Noch immer ist man mit einer gewissen Unsi-
cherheit belastet, noch immer nicht ganz frei davon, falsche Maß-
stäbe an die Dichtung anzulegen. Noch immer aber ist mir auch der 
Weg, zur Klarheit zu kommen, der, dass ich die Dichtung im Kreis 
mit anderen Menschen lese.

In der Schule habe ich mit glühender Leidenschaft gearbeitet. Ich 
hatte den Pädagogen in mir entdeckt. Allerdings auch die schwerste 
Hemmung des Pädagogen: Die Unbeherrschtheit. Ich konnte zornig 
werden bis zur „Extase“. Ich wollte es mit Gewalt zwingen. Da-
mals hat mir Friedrich Wilhelm Försters „Jugendlehre“ die Augen 
geöffnet. 
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Es ging mir auf, welch ein Verbrechen es wäre, den Willen von 
jungen Menschen zu zerbrechen und sie zu feigen Augendienern 
und zu innerlichen Rebellen zu machen. Ich versuchte, die Kin-
der zu eigenem Wollen anzuregen, mit ihnen Selbstüberwindung 
zu „spielen“. Und siehe, es gelang. Des Zornes wurde ich einiger-
maßen Meister dadurch, dass ich lernte, mich selbst zum Besten 
zu halten. Dadurch gewann ich dann jene Überlegenheit über die 
Kinder, der sie sich willig beugten.

Allerdings – als ich später ein Kind eignen Blutes zu erziehen hat-
te, den kleinen Sohn meines verstorbenen Bruders, und als der Jun-
ge schulpflichtig wurde, habe ich mir einmal die sonderbare Frage 
gestellt: „Würdest du den Jungen einem Geistlichen anvertrauen, 
der ihn so behandelte, wie du in der Schule Kinder behandelt hast?“ 
Und ich musste mir sagen: Nein! Du hast doch die Kinder geistig 
noch viel zu sehr terrorisiert, hast ihnen viel zu viel Angst gemacht 
und den frischen Mut in ihnen geknickt.

Anderseits – wie viel harmlose Freude haben wir miteinander ge-
habt! Welch schöne Fahrten durch die Eifel haben wir gemacht! 
Wie gewannen unsere Schulfeste einschließlich der etwas ausgelas-
senen Karnevalsfeiern immer mehr an Form!

Als die alte Klostervorsteherin gestorben war, wurde eine junge, 
frische Schulschwester ihre Nachfolgerin. Jetzt durften die Schüle-
rinnen des Pensionates, die bis dahin eine Klasse für sich gebildet 
hatten und von einer ganz alten Schwester notdürftig unterrich-
tet worden waren, die Töchterschule besuchen. Nun bekamen die 
Schwestern fürs Pensionat auch Zuzug aus dem mittleren Bürger-
tum. Eine gewisse Schwierigkeit hatten ja die Belgierinnen. Aber 
anderseits bedeuteten sie in ihrer Eigenart und größeren Freiheit ein 
belebendes Moment.

Die zur Schulvorsteherin ausersehene Schwester arbeitete inzwi-
schen fleißig für ihr Examen. Sie war nicht gerade hervorragend, 
eng und ein wenig beschränkt eigensinnig. Aber sie bestand nach 
drei Jahren das Examen als Schulleiterin. Nun war ja meine Aufgabe 
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eigentlich gelöst, und ich bat in Köln um meine Versetzung. Da ich 
inzwischen einen gewissen Einblick in die Lehrerinnen ausbildung 
gewonnen hatte, schwebte mir als Ideal vor, Religionslehrer an ei-
nem Seminar zu werden. Am liebsten wäre ich ans Lehrerseminar 
gegangen. Aber der inzwischen Erzbischof und Kardinal gewor-
dene Fischer erklärte mir, er lege großes Gewicht darauf, dass ich 
vorläufig in Eupen bliebe. Die Schwester wartete mit schmerzlicher 
Sehnsucht auf meinen Weggang, ich wartete auf anderweitige Ver-
wendung. Aber ich blieb in Eupen noch fünf lange Jahre. Jeden 
Morgen ging ich mit innerem Widerstreben den Heitberg hinauf, 
auf dessen Höhe Kloster und Kapelle waren. Alles revoltierte in 
mir. Aber was für einen Sinn hatte es, mich in dieser Revolte zu 
verzehren? Ich suchte damit fertig zu werden, und schließlich war 
ich in einem Stadium der Resignation, dass ich beschloss, nichts 
mehr zu unternehmen auf die Gefahr hin, in Eupen mein Leben ver-
schleißen zu müssen. Einmal bin ich noch nach Köln gefahren und 
zum Generalvikar gegangen, der mir riet, in kindlicher Weise dem 
Herrn Kardinal vorzutragen, wie ich in Eupen stände. Das achtund-
dreißigjährige Kind zog es vor, sich diesen Bußgang zu ersparen 
und heimzufahren, seine Not aber dem Herrgott anheimzugeben. 
Und der Herrgott hat mich wirklich geführt. Später habe ich oft 
über Eupen und meine Lebenserfahrungen dort nachgedacht, und 
ich muss sagen: Keinen Tag davon hätte ich mehr missen mögen.

Es dauerte nicht lange, so wurde mir auch in Eupen der Gesellen-
verein aufgebürdet. Es war ein Gesellenhaus mit Saal da, aber wie 
stand es um  die Gesellen! Die Eupener Handwerker hielten Lehr-
linge, die einen zwei, die anderen drei Jahre. Einzelne hatten dann 
die Energie, von vorne anzufangen, andere gingen zur Fabrik oder 
lebten daheim kümmerlich vom Flickhandwerk.

Eigentliche Handwerker waren nicht im Gesellenverein, sondern 
blieben im Jünglingsverein hängen, der eine ganz große Betrieb-
samkeit entfaltete. So waren im Gesellenverein meist Fabrikweber. 
Von Vereinszucht war keine Rede, Arbeit gab es nicht. Obschon der 
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Verein einen großen Saal mit Bühne hatte, wollte man das Haupt-
fest in einem Wirtshaussaale feiern, weil man dann in der Pause auf 
den Kirmes- und Rummelplatz gehen konnte, weil ich nicht ver-
spießert genug war, diesen unsinnigen Betrieb mitzumachen, der 
nicht einmal auf „Bewahrung“ hinauslief, habe ich das Präsidium 
des Gesellenvereins niedergelegt. Beinahe wäre ich dadurch in ei-
nen Konflikt mit der geistlichen Behörde und mit Erzbischof Simar 
gekommen.

Anderseits dauerte mich das furchtbar verspießerte Eupener 
Hand werk. Es stand auf Grund des Handwerkergesetztes von 1894 
vor der Aufgabe, sich beruflich zu Innungen zusammenzuschlie-
ßen, hatte aber vom Innungswesen keine Ahnung. Welcher Geist 
im Eupener Handwerk umging, hatte der Dechant von Eupen ein 
paar Jahre vor meiner Zeit erfahren. Er hatte die beiden Barock-
türme der Hauptpfarrkiche zum heiligen Nikolaus auszubauen 
unternommen und sich mit einer größeren Aachener Baufirma in 
Verbindung gesetzt, die durch eine erhebliche Kaution die sach-
gemäße Ausführung sicherte. Eine Protestversammlung folgte der 
anderen, Beschwerdeschriften gingen ans Generalvikariat und an 
die Regierung. Dabei wäre keine Eupener „Baufirma“ imstande 
gewesen, auch nur das nötige Gerüst zu stellen, geschweige denn 
Aufzüge und Maschinen. Und kein Eupener Zimmerer wäre fähig 
gewesen, das Zimmerwerk der beiden mächtigen Zwiebeltürme zu 
erstellen, und kein Eupener Spengler, die Kupferbedachung auszu-
führen. Aber es wurde protestiert. Hinter der Protestbewegung und 
hinter all den spießigen Machenschaften des Kleinbürgertums stand 
ein Buchdrucker mit Namen Wilhelm Rosenstein. Er schrieb, setze, 
druckte und verlegte ein Wochenblättchen, das durch seine Lokal-
politik, die dem geistigen Horizont des kleinen Mannes entgegen-
kam, Abonnenten hatte. Im öffentlichen Leben der Stadt geschah 
nichts, ohne dass Wilhelm Rosenstein und seine Leute eine Gegen-
bewegung inszenierten. Er konnte frech sein, er konnte denunzie-
ren; wenn er eine Abfuhr erlebt hatte, las man in seinem Blättchen 



503

von einem Sieg. Und was das Rührendste war: überall musste er 
dabei sein, überall die Finger dazwischen klemmen und Unfug ma-
chen. Eigentlich diabolisch-boshaft war er nicht. Aber die spießbür-
gerlich-mephistophelische Art war nun einmal sein Lebenselement.

Natürlich war er auch dabei, als es sich um die Begründung des 
Handwerkervereins handelte. Mir wäre es darum zu tun gewesen, 
in einer Art Arbeitsgemeinschaft mit den für die Innung in Frage 
kommenden Menschen das Handwerkergesetz durchzusprechen 
und den Leuten zu helfen, dass sie mit der Innung zurechtkämen. 
Den Eupener Handwerkern aber war es um den Verein zu tun mit 
Statuten, Vorstand, Vorträgen über die Blüte des Handwerks im 
Mittelalter, eventuell Unterstützungskasse und Pflege der Gemüt-
lichkeit. So wurden einige Abende mit Statutenberatung vertan, 
bei denen sich Rosenstein durch Deklamationen – nicht unter einer 
halben Stunde – hervortat. Und dann kam die Vorstandswahl. Die 
Handwerker wollten natürlich mich in den Vorstand wählen, ich 
machte ihnen mühsam plausibel, dass ich im Vorstand eines Hand-
werkervereins nichts zu tun hätte. Da taucht auch die Kanditatur 
Rosensteins auf. Ich überlege, wie ich das Unheil abwenden kann. 
Ich gehe also tags vorher zu ihm hin und mache ihm plausibel, dass 
ich als der Lehrer und er als der Berichterstatter nicht in den Vor-
stand gehören. Er verspricht mir, den Vorstandsposten abzulehnen. 
Richtig – am nächsten Tag wird er mit erdrückender Mehrheit in 
den Vorstand gewählt. Er erhebt sich und erklärt: „Ich nehme die 
Wahl dankend an.“ Unvergesslich bleibt mir der triumphierende 
Blick, den er mir zuwarf.

Zum Glück kam mir der einzig rettende Gedanke: Lass sie wurs-
teln, bis sie sich festgefahren haben. Sie müssen sich ihrer Hülflo-
sigkeit zunächst innewerden. Es dauerte kein Jahr, und es war so 
weit. 

Und dann kam doch eine kleine, energische Arbeitsgemeinschaft 
zustande, der ich mich gerne zur Verfügung stellte.
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Natürlich sah ich mich auch bald wieder in die Parteipolitik hin-
eingezogen. Das Eupener Fabrikantentum, auch das katholische, 
war nationalliberal. Führer der Partei war ein protestantischer Fa-
brikant. Arthur Peters. Natürlich beherrschten die Liberalen im 
Stadtparlament die erste und zweite Klasse. Ein einziger Fabrikant, 
Joseph Jeuckens, war ausgesprochener Zentrumsmann. Er hatte 
sich vom Fabrikmeister zum Fabrikanten emporgearbeitet, war im 
Wesen schlicht, echt und einfach geblieben und hatte ein Herz für 
seine Leute. Er sprach ziemlich fehlerhaft deutsch, legte aber nicht 
bloß deshalb, sondern auch als Mensch kein Gewicht darauf, Mit-
glied des Kasinos zu sein. Er war einer von den wenigen seßhaf-
ten Eupenern, die nicht dem Spießbürgertum zum Opfer gefallen 
waren.

Oberbürgermeister von Eupen war der Zentrums-Landtags-
abge ord nete Theodor Mooren. Als alter Junggeselle wohnte er als 
Chambregarnist im Hotel. „Ach“, sagte er mir einmal, „was ist das 
ein unruhiges Leben hier in Eupen. Ich freue mich darauf, nächstens 
wieder nach Berlin zu kommen. Da hat man doch seine Ruhe.“ Er 
schwärmte für Baumpflanzungen und pädagogische Plakate. Etwa 
im Jahre 1908 machte er den verunglückten Versuch, für Eupen ein 
staatliches Lehrerseminar zu gewinnen.

In der Zentrumspartei sah es ziemlich kläglich aus. Vorsitzender 
für Stadt und Kreis Eupen war ein achtzigjähriger Kleinkaufmann, 
der in jeder Sitzung mit Stentorstimme verkündete, er habe im Kul-
turkampf auf der Anklagebank gesessen. Von Ordnung, gar von Or-
ganisation war keine Rede. Und nun hatte Trimborn als Vorsitzen-
der des Provinzialausschusses die Parole einer Neuorganisation der 
Partei und Beseitigung der nicht durch das Wesen der politischen 
Vertretung gebotenen Doppelmandate ausgegeben. Dr. Jörg war als 
Parteisekretär fürs Rheinland angestellt.

Unser alter Kulturkampf-Märtyrer war soweit wieder Kind ge-
worden, dass er nicht mehr verstand, worum es sich handelte. 
Von einigen Leuten wurde ich ersucht, den Vorsitz der Partei zu 
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übernehmen. Aber ich hatte keine Lust, als der dazustehen, der den 
alten, hoch verdienten Vorsitzenden gestürzt hätte. Er blieb Vor-
sitzender, und ich wurde bloß stellvertretender. Als solcher tat ich, 
was ich musste, der alte Herr aber trug nach außen die Verantwor-
tung. Es war eigentlich eine wirklich dankbare Aufgabe, die Par-
tei zu reorganisieren. Eigentlich ist es die einzige gewesen, deren 
Lösung mir restlos gelungen ist. Wir begründeten eine regelrechte 
Organisation, deren Mitglieder sich aus Vertretern der einzelnen 
Dörfer des Kreises rekrutierten. Jeden Monat einmal kamen wir zur 
politischen Aussprache zusammen. Da wurde zunächst ein nach 
Möglichkeit sachliches Referat gehalten, an das sich die Diskussion 
anschloss. So hatten wir die aus etwa vierzig Vertretern bestehende 
politische Gruppe, deren Glieder sich einander persönlich kannten.

Wir Eupener wählten für den Reichstag zusammen mit Aachen-
Land, wozu Eschweiler und Stolberg gehörten. Bei der nächsten 
Reichstagswahl wurden wir zur Besprechung und Kandidatenauf-
stellung nach Aachen eingeladen. Da stellte sich dann heraus, dass 
in Aachen-Land keine Spur einer festgefügten Organisation war. 
Was gekommen war, das war weiter nichts als ein zufällig zusam-
mengelaufener Haufen von Interessenten. Wir haben erklärt, mit 
diesem Gremium nicht zusammenarbeiten zu können und die Ver-
sammlung gesprengt. Damit haben wir erreicht, dass auch Aachen-
Land sich eine notdürftige Form der Organisation gab. Vierzehn 
Tage später wurde dann der Kolonialwaren-Grossist Joseph Na-
cken aus Eschweiler als Reichtstagskandidat aufgestellt.

Nun traten wir in die Wahlagitation ein. Nach einiger Zeit tauchte 
ein Gegenkandidat in Gestalt des Bürgermeisters Fleuster aus Stol-
berg auf. Träger der Kandidatur waren Arbeiter und Mittelständler, 
Rosenstein hielt sich merkwürdig ruhig. Erst im letzten Augenblick 
rückte er mit der Gegenkandidatur heraus. Zum Glück hatte ich dem 
Frieden nicht getraut, sondern vorsorglich eine große Volksvereins-
versammlung veranlasst, bei der dann noch die Quertreibereien ins 
rechte Licht gerückt wurden.
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Nach der Wahl wurde die Parteiorganisation zur Besprechung zu-
sammengerufen. Nach Eintritt in die Tagesordnung sagte ich: „Ro-
senstein scheint nicht da zu sein. Mit dem hätten wir heute noch eine 
Sonderabrechnung zu halten.“ Ein Anwesender sagte: „Da steht er 
hinter der Tür.“ Ich holte ihn heraus und wusch ihm gründlich den 
Kopf. Anderentags las man in seinem Blättchen: „Wir kamen noch 
zur rechten Zeit, um zu vernehmen, wie Herr Rektor Heinen sagte: 
Da Rosenstein nicht da ist, können wir in die Verhandlung über sei-
ne Sache eintreten.“ Ein andermal denunzierte er mich beim Kardi-
nal von Köln, ich wäre schuld, dass die zweite Klasse des Stadtrates 
in liberale Hände gekommen sei.

Warum erzähle ich das alles? Nicht bloß, weil es zum Idyll der 
Kleinstadt gehört, sondern auch, damit jeder, der mit Führung und 
Bildung des Volkes zu tun hat, sich ein Bild davon macht, mit 
was für Kindereien und Engstirnigkeiten man es zu tun hat. Aber 
nicht bloß bei Handwerkern und Revolverblättchen-Redakteuren, 
sondern auch bei Akademikern. Der Mensch lässt sich da, wo er 
nicht selbst verantwortlich zu handeln hat, nicht von der Vernunft, 
sondern von seinen Wunschbildern leiten. Diese lässt er sich nie-
mals durch Widerlegung und Disputieren zerstören, sondern nur 
dadurch, dass er ihren Zusammenbruch erlebt in der praktischen 
Erfahrung. Wer seinen Wunschbildern entgegenkommt, der ist sein 
Freund, wer sie angreift, der ist sein Feind. Vor dem schließt er die 
Eingangspforten der Seele.

In Eupen war eines Tags die Stadtratswahl in Sicht. Da kamen 
zwei Arbeiter und erklärten mir: „Wir Arbeiter haben keinen Ver-
treter im Stadtrat. Das lassen wir uns nicht länger gefallen. Wir 
wollen nicht bloß Stimmvieh sein.“ An sich hatte ich meine helle 
Freude an diesem Aufbruch. Aber er kam doch zur unrechten Zeit. 
Es entspann sich also zwischen uns folgendes Gespräch. Ich: „Lie-
be Freunde, ihr seht ja selbst ein, dass ein Arbeitervertreter nur für 
die dritte Klasse des Stadtrates in Frage kommt. Da fallen diesmal 
zwei Vertreter aus: der Führer der Fraktion und noch ein anderer 
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allgemein bekannter und beliebter Bürger. Denkt euch einmal, ihr 
wolltet einen von denen fallen lassen und einen Gegenkandidaten 
aufstellen – dann habt ihr ja das ganze mittlere und kleine Bürgertum 
zum Feind. Daran könnt ihr doch unmöglich ein Interesse haben.“ 
Ein Arbeiter: „Das ist uns ganz gleichgültig. Wir lassen uns die Zu-
rücksetzung einfach nicht mehr gefallen. Auf uns Arbeiter nimmt 
das Bürgertum keine Rücksicht. Nicht einmal unsere bescheidens-
ten Wünsche können wir im Stadtrat zu Gehör bringen.“ Ich: „Ich 
will euch etwas sagen: Geht und fragt den Franktionsvorsitzenden, 
ob er bereit ist, als Stadtratsmitglied mit euch vor den Sitzungen 
die Fragen durchzusprechen, die euch am Herzen liegen, und sich 
dafür einzusetzen, dass eure Wünsche berücksichtigt werden. Er 
soll der Anwalt der Arbeiterschaft sein. In zwei Jahren scheiden 
zwei unbedeutende Mitglieder aus. Dann sollt ihr nicht bloß einen, 
sondern zwei von den Eurigen in dem Stadtrat haben.“ Darauf gin-
gen sie ein. „Übrigens: habt ihr einen geeigneten Kandidaten?“ Ein 
Arbeiter: „Nein! Aber es sind so viele Nullen im Stadtrat, dass auch 
einer der Unsrigen da wohl mit tun kann.“ Ich: „Freunde, wenn vor 
der Null eine Eins steht, so ist das nicht schlimm. Aber ihr könnt 
doch mit einer Null nicht anfangen. Ihr müsst zwei Leute haben, 
die das Vertrauen der Bürgerschaft haben. Die Bürgerschaft soll 
sie doch auch mitwählen. Ich kenne ein paar ernste, gesetzte Leute, 
die müssen sich nun darauf einstellen, dass sie in zwei Jahren wohl-
bekannt und von der Bürgerschaft geachtet sind. Sie müssen in der 
Parteiversammlung einmal ruhig und vernünftig ihr Wort tun. Sie 
müssen auch im Volksverein mit tun. Sie dürfen nicht breitspurig 
auftreten und gleichsam herausfordernd sagen: Wir Arbeiter. Sie 
müssen zeigen, dass sie für die Not des Bürgertums, ja auch für die 
Schwierigkeiten der Unternehmer volles Verständnis haben. Dafür 
gibt es keine bessere Stelle als die Vertrauensmännerkonferenz und 
die Versammlung des Volksvereins.“

Die Arbeiter waren nicht bloß zufriedengestellt, sondern auch auf 
den rechten Weg gewiesen. Zwei Jahre später zogen zwei Arbeiter 
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in den Stadtrat ein, und die Sache ging gut und ohne verletzenden 
Krakeel.

Es passierte manches Groteske im politischen Leben. So zum 
Beispiel, dass einmal ein Bürger als Zentrumskandidat der zwei-
ten Klasse aufgestellt wurde, der zur selben Stunde in der libera-
len Parteiversammlung war. Das Groteskeste aber war folgendes: 
Wir waren zu fünf Eupenern auf dem Provinzial-Delegiertentag in 
Köln. Da wurden unter anderem die Mitglieder des Provinzial-Aus-
schusses neu nominiert. Zu unserer Überraschung war unter den 
Vorgeschlagenen auch ein Herr André von Grand-Ry aus Kettenis 
bei Eupen, dessen Vater war Landtagsabgeordneter, der Sohn aber 
hatte sich nie um Partei und Politik gekümmert. Er war Gutsbesitzer 
und Lebemann und hatte eine Woche vorher eine zum halb öffent-
lichen Skandal gewordene Affäre mit einer belgischen Kokotte ge-
habt. Einmütig stimmten die Eupener Delegierten gegen die Liste, 
der alte von Grand-Ry schaute ganz verblüfft auf. Ich ging nachher 
zu Trimborn und stellte ihm vor, dass es für uns Eupener ganz un-
möglich sei, mit diesem Ergebnis heimzukommen. Er wusste kei-
nen anderen Rat als den, dass der junge von Grand-Ry bewogen 
würde, die Wahl nicht anzunehmen. Das habe ich dann durch einen 
Brief an seinen Vater erreicht, in dem ich dem alten Herrn Mittei-
lung davon machte, was man allgemein von seinem Sohn erzähl-
te. Nachher hat der Alte gesagt, er habe davon nichts gewusst, die 
Redereien beruhten auch auf Wahrheit. Aber er habe sich durch 
meinen Brief tief verletzt gefühlt. Ich habe später wiederholt die 
unangenehme Aufgabe gehabt, die Wahrheit schreiben oder sagen 
zu müssen. Ein Mittel, sie so zu sagen, dass sie nicht verletzt, habe 
ich bis heute nicht gefunden.

Eine Tragikkomödie war auch die letzte Landtagswahl, die ich 
in Eupen erlebte. Wir wählten für den Landtag zusammen mit Aa-
chen-Stadt und -Land. Landtagsabgeordnete waren der Fabrikant 
Klausener und der Lehrer Sittart. Letzterer hatte ein Doppelmandat 
und sollte sein Landtagsmandat abgeben. An seiner Stelle wurde 
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Dr. Kaufmann, Oberpfarrer von Stolberg, aufgestellt. Um seine 
Kanndidatur entspann sich ein lebhafter Kampf. Schließlich siegte 
er. Ich muss gestehen, dass mich Kaufmanns Kandidatenrede sehr 
enttäuschte, ja direkt unangenehm berührte. Nicht wegen ihres po-
litischen Inhaltes. Ich hatte damals von Politik und ihrem Sinn eben 
so wenig eine Ahnung wie Kaufmann. Aber wegen ihres Hochmu-
tes. Bei mir stand im Stillen fest: Der Mann ist dumm. Man spürte 
nichts von Leben, nichts von innerer Bewegung. Das waren Phra-
sen, hinter denen kein Mensch, sondern ein System stand. Ich habe 
Kaufmann später noch einmal als Vertreter der  hohen kirchlichen 
Behörde bei Gelegenheit einer interkonfessionellen Zusammen-
kunft reden hören. Da hat sich der Eindruck von ihm noch verstärkt.

Ich will mich nicht reinwaschen. Ich habe auch mehr als ein-
mal Phrasen gedroschen und das Publikum mehr zu entflammen 
als geistig zu führen gesucht. So erinnere ich mich noch dunkel 
einer Arbeiterversammlung in Stolberg, bei der ich über die wirt-
schaftliche Lage der Arbeiterschaft sprechen sollte und ungehemmt 
von irgendwelchen Kenntnissen der Zusammenhänge eine ganze 
Stunde lang geschwätzt habe. Den Arbeitern gefiel das. Aber was 
eigentlich arbeiten heißt, was es heißt, sachlich über ein Thema zu 
sprechen, das habe ich erst in Mönchengladbach gelernt.

Doch nun zurück zu meiner Eupener Tätigkeit und meinen dor-
tigen Lebenserfahrungen. Naturgemäß suchte ich geistigen Aus-
tausch, sei es mit Geistlichen, sei es mit gebildeten Laien. 

Der Eupener Dechant war wirklich ein gebildeter Mann. Er hatte 
in Tübingen studiert und sich nicht bloß in der Theologie umge-
tan. Er war frisch und gesund in seinen Welt- und Lebensansichten. 
Wenn ich in wirklicher Not war, nahm ich meine Zuflucht zu ihm. 
Alle vierzehn Tage ging ich auf eine Stunde zu ihm, und diese Stun-
de war für mich das Anregendste, das ich in Eupen fand. Ander-
seits hatte er seine Eigentümlichkeiten. Einmal sagte er mir: „Seit 
neunzehn Jahren habe ich nicht mehr außerhalb meines Pfarrhauses 
geschlafen.“ Er predigte leidenschaftlich gern, und dann geriet er 
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wohl so ins Feuer, dass seine Stimme krächzte und sich überschlug. 
Was er sagte, war durchdacht und kam von Herzen. Wie er es sagte, 
das konnte einem feinnervigen Menschen die Predigt unerträglich 
machen. Er wusste das selbst, war aber zu alt geworden, sich in die 
Gewalt zu bekommen. Er hat mir, der sich auch das Schreien auf 
der Kanzel angewöhnt hatte, als abschreckendes Beispiel gedient.

Woher mag dieses Schreien wohl kommen? Nicht bloß von der 
großen Kirche. Man sollte wissen, dass man auch in der großen Kir-
che besser verstanden wird, wenn man gemäßigt, ruhig, langsam, 
gut artikulierend spricht, wenn man die Vokale vorne im Munde 
bildet. Aber das Schreien muss einen anderen Grund haben. Man 
lese einmal eine Predigt Christi – man kann sich gar nicht vorstel-
len, dass die in schreiendem Ton vorgetragen worden sei. Christus 
spricht gleichsam aus dem Zuhörer heraus. Er will diesen in seine 
eigne Klarheit führen. Es ist ihm ausgemacht: Was nicht im Hören-
den lebendiger Wasserquell wird, das kann nicht fortströmen ins 
ewige Leben. Er redet nie gewaltsam auf die Menschen ein. Er trägt 
nicht Ergrübeltes oder gar Erstudiertes, sondern Erschautes vor. Er 
will die Augen des Glaubens öffnen, dass auch in seinen Hörern 
Klarheit des Glaubens werde.

Das Schreien auf der Kanzel ist ein Zeichen der inneren Unsi-
cherheit. So lange ich noch an so genannten Glaubenszweifeln litt, 
die mit dem Glauben meist gar nichts zu tun hatten, suchte ich mich 
selbst zu entlasten, indem ich predigte über das, womit ich nicht 
fertig werden konnte. Dann suchte ich mich selbst zu überschreien. 
Dann sah ich Gegner, Feinde, über die ich triumphieren muss te, 
ohne recht zu ahnen, dass diese Feinde in meinem eigenen Innern 
steckten. Oft genug lebt der Mensch in dem Wahn, dass er den Teu-
fel draußen sucht, der in seiner Brust wohnt.

Am Progymnasium in Eupen saß ein geistlicher Direktor, Dr. 
Emil Schnütgen, der Bruder des bekannten Kölner Domkapitu-
lars. Eine solche Mischung von Genialität und spießiger Enge ist 
mir im Leben nicht wieder begegnet. Er verkehrte mit uns jungen 
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Geistlichen wie der Bruder mit Brüdern, legte allerdings ziemli-
chen Wert darauf, dass eine bessere Flasche auf den Tisch kam. 
Schon sehr früh erklärte er mir, er habe mit meinem Vorgänger 
deshalb nicht verkehren können, weil derselbe keine anständige 
Flasche Wein im Keller gehabt habe. Er trank auch eine Flasche 
sauren Weines, wenn es sein musste. Aber dann wurde er ungedul-
dig und schaute nach der bessern Marke aus. Bei allen kirchlichen 
Veranstaltungen war er dabei. Er lebte sonst sehr einfach, hatte 
ein Schlafkämmerchen wie ein Asket, las regelmäßig morgens um 
sechs Uhr Messe in einer öffentlichen Kapelle und war sonntags, 
und zwar zweimal in der Woche, mit den Schülern in der Messe. 
Am Erstkommunionstag predigte und weinte er schon lange Jahre. 
Sein Hauptsteckenpferd war der Vinzenzverein. Jedes Jahr stiftete 
er tausend Mark für die Armen.

Sein Verkehr mit Laien beschränkte sich auf einen verhältnis-
mäßig kleinen Kreis, und zwar waren die Mehrzahl Protestanten, 
denen er ihren Liberalismus nicht übel nahm. Katholiken, die li-
beral wählten, konnte er nicht leiden und scheute sich nicht, ihnen 
unverblümt die Meinung zu sagen. Jedes Jahr in den Ferien ging 
er, wenn seine Verhältnisse es irgend erlaubten, nach Paris, seiner 
französischen Kenntnisse im style élévé wegen. Kam er aus Paris 
zurück, so hatte er eine Zeitlang zu tun mit der Begeisterung für 
die Äußerungen französischer Frömmigkeit, deren elegante, etwas 
kitschige Art, deren geistreiches mystisches Spiel mit dem feinen 
Duft nach Parfüm ihm mächtig imponierte. 

Ich bin nie dahinter gekommen, was es eigentlich war, das ihn 
in der Wahl seines Verkehrs leitete. Er konnte mit dem übelsten 
Spießbürger befreundet sein, auch mit dem geistreichen Freidenker, 
der als Notar in Eupen saß. Er konnte weinen wie ein Kind, wenn 
ihm ein altes Weib etwas vorjammerte, und anderseits konnte er 
schroff ablehnen und fast hassen, wenn ihm jemand nicht passte. 
Garstig im eigentlichen Sinne war er nicht. Über das Ästhetische 
gingen seine Bedürfnisse selten hinaus. Deshalb empfing man auch 
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eigentlich geistige Anregung nicht von ihm. Er war mehr Causeur, 
ein Mensch der Form. Deshalb war der Verkehr mit ihm für mich, 
dem immer noch formlosen, schüchternen Bauernjungen, wertvoll.

Aber ich geriet auch in den „Becherklub“. Das Markentrinken 
ging reihum, besonders als das fünfzigjährige Stiftungsfest des 
Vinzenzvereins in Sicht war. Zu diesem Feste dichtete Professor 
Wartenberg einen Text zu einer Reihe lebender Bilder, welche die 
Repräsentanten der sieben Werke der Barmherzigkeit nach der Le-
gende verherrlichten. Es war Professorendichtung des Wilhelmini-
schen Zeitalters, auf dem Kothurn der Worte daher stelzend. Die 
Vorbereitung des Festes reihte Sitzung an Sitzung, und bei den Sit-
zungen wurde gezecht. Als das Fest herum war, blieb der Becher-
klub beisammen. Besonders ein Kaplan war neben Schnütgen, und  
vielleicht noch mehr als er, dem Markentrunke ergeben. Nicht dass 
er sich betrank – aber er konnte auch einen Stiefel vertragen! Weil 
er zwei reiche Tanten beerbt hatte, spielte er ein wenig den Protz. 
Er trug nur Zylinder. Korrekt war er im Dienst, pünktlich in der 
Schule. Und da er viel wanderte, kam es wohl oft vor, dass er eine 
Schulstunde verlegte, aber niemals, dass er eine ausfallen ließ.

Anderseits nahm er nichts so recht ernst. Er arrangierte. Er hatte 
ein Jugendheim mit riesigem Saal gebaut, die Feste, die er feier-
te, hatten für die damalige Zeit eine gewisse Form. Er sprach auch 
die jungen Menschen an. Man lief ihm förmlich nach. Als er von 
Eupen versetzt wurde, musste ein Extrazug eingelegt werden für 
Hunderte, die ihm das Geleit nach Herbestal gaben. Deputationen 
fuhren noch mit bis nach Aachen. Charakteristisch für ihn war fol-
gendes: Bei seiner Abschiedsfeier im Jugendheim sagte er vorher 
zu uns: „Jetzt rede ich zwei Sätze, dann ziehe ich mein Taschen-
tuch heraus und weine. Dann fängt die ganze Gesellschaft an zu 
weinen.“ So geschah es. Man wird denken: „Schauspielerei!“ Aber 
eine harmlose auf jeden Fall. Ich habe ihn später bisweilen beneidet 
um seine Schauspielerei. Sei es nun im Obrigkeitsstaat oder in der 
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Obrigkeitskirche – ohne Schauspielerei geht es nun einmal nicht, 
und wer nicht schauspielern kann oder will, muss sich gefallen 
lassen, in die Ecke gestellt zu werden. Ja, geht es denn im Volks-
staat ohne Schauspielerei? Ist nicht der Demagoge in jeder Form 
ein Schauspieler? Habe ich niemals geschauspielert? Habe ich 
nicht bisweilen gewünscht, etwas mehr schauspielern zu können? 
Gewiss, er blieb mit seiner Schauspielerei arg an der Oberfläche. 
Aber wie viel Prozent der Menschen wollen denn etwas anderes als 
Oberfläche? Und wenn man die Masse sucht, soll man sich vor der 
Tiefe in Acht nehmen. Für die Geheimnisse des Reiches Gottes wa-
ren die zwölf Apostel noch nicht einmal alle zu haben, den Übrigen 
aber werden Gleichnisse gegeben, damit sie sehen und nicht sehen, 
hören und nicht verstehen.

Der Becherklub wurde mir schließlich doch untragbar. Mit mei-
nem Gehalt von tausendfünfhundert Mark konnte ich unmöglich 
vierhundert Mark im Jahr für Wein ausgeben. Und als es auch tau-
sendachthundert wurden, war es mir zu viel. War dies der Haupt-
grund, der mich bewog, mich zurückzuziehen? Oder befürchtete ich 
auch für mich Verflachung und Verspießung? Der Mensch ist auch 
sich selbst ein Rätsel. Genug – ich suchte etwas, das wenigstens als 
Vorwand gelten konnte, mich aus dem Betrieb zurückzuziehen. Da 
ich inzwischen das Rektorexamen gemacht hatte, tat ich mich mit 
drei Lehrern zusammen, und wir begründeten eine Präparandie.2 

Damals war eine Zeit des Lehrermangels, und es war leicht, für 
die Gründung die Genehmigung der Regierung zu erhalten. Einige 
Jahre habe ich mit den Lehrern junge Leute beider Geschlechter auf 
die Aufnahmeprüfung ins Lehrer- beziehungsweise Lehrerinnense-
minar vorbereitet. Wiederholt bin ich auch nach Linnich gefahren, 
um dort Zeuge der Aufnahmeprüfung zu sein. Ich kann aus eigener 
Erfahrung sagen, dass die Lehrerausbildung grässlich war. Das Se-
minar in der Kleinstadt, entweder Internat, das heißt auf Deutsch: 
Kaserne, oder Externat, das heißt, die armen Jungen wohnten in 
2  untere Stufe der Volksschullehrerausbildung
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Kleinbürgerfamilien, waren aber selbst in der Nacht nicht sicher 
vor der Kontrolle. Die Seminarlehrer zum guten Teil verspießt – als 
die schlimmsten Spießer und Pedanten sind mir die meisten Religi-
onslehrer vorgekommen. Sie waren deshalb auch meist verhasst. Es 
gab natürlich rühmliche Ausnahmen.

In den Seminarien wurde meist gepaukt. Die Lehrer waren zum 
guten Teil Autodidakten, die sich als Volksschullehrer nebenbei auf 
das Mittelschullehrer- und Rektorexamen vorbereitet hatten. Ohne 
lebendige Verbindung mit einem führenden Pädagogen hatten sie 
sich mit viel Mühe und Not Buchwissen angeeignet, nicht  selten, 
ohne es zu verdauen. Als ich das Rektorexamen machte, war ein 
Lehrer dabei, der das Handbuch der Pädagogik von Kehrein-Keller 
wörtlich auswendig gelernt hatte. Und auswendig gelernt hatten 
mehr oder weniger alle. Eigentlich wurde auch nicht viel mehr vo-
rausgesetzt und verlangt.

Nun wurden die jungen Menschen diszipliniert und mit Wissen 
traktiert. Die Arbeit orientierte sich weniger an lebendigen Kin-
dern und an der Berufsaufgabe als an dem zu machenden Examen. 
Auch in der Präparandie wurde gepaukt. Dreißig Kirchenlieder und 
dreißig weltliche Lieder mussten auswendig gekonnt sein. Ein Ge-
schichts- und Geographiebuch, eine deutsche Grammatik, ein Lehr-
buch der Geometrie, und was sonst noch im Examen nötig war, 
wurden durchgenommen und eingetrichtert.

Man mag sich vorstellen, wie diese Paukerei während sechs Jah-
ren der Jugendzeit psychologisch auf die jungen Menschen wirkte. 
Die Pubertätstriebe wollten sich doch nach irgendeiner Richtung 
entladen. Bei den einen setzten sie sich dann um in eine ängstlich-
skrupulöse, pseudomystische Frömmigkeit, bei den anderen in die 
stille innere Empörung gegen alles, was Autorität heißt. In beiden 
Fällen waren die Seelen beherrscht und gedrückt vom Gefühl der 
Minderwertigkeit.

Wenn der Mensch sozusagen in sich selbst zurück gestaut wird, 
wenn ihm im Pubertätsalter die Selbsttätigkeit, das Selbstsuchen 
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und -finden, das Selbstgestalten verwehrt sind, so ist die größte Ge-
fahr, dass er asozial wird, und dass die Triebe, die keine andere 
Möglichkeit der Entladung finden, sich in geheimer Lebensvergeu-
dung entladen. Viel harmloser ist die Entladung in der Statuten-
übertretung, in der geheimen Sauferei draußen, und zwar gerade 
dort, wo das Verbot zu seiner Übertretung lockt. Wenn der junge 
Mensch, wenn auch nur halb unbewusst, im Erzieher nicht den vä-
terlichen Freund, sondern den schnüffelnden Kontrolleur wittert, so 
gehört es zum jugendlichen Ehrenstandpunkt und Heldentum, sei-
nen Feind zu hintergehen. Daraus hat sich noch nie ein Jugendlicher 
ein Gewissen gemacht, das heißt, so lange er nicht erwischt wurde.

Mehrere Jahre haben wir in der Präparandie zusammen gearbeitet, 
da bekam ich mit einem Lehrer Krach. Er hatte einige Präparanden 
in Kost und Wohnung genommen. Darunter war ein ganz und gar 
bildungsunfähiger. Ich wollte, dass dem Vater geschrieben würde, 
er möchte seinen Sohn der praktischen Arbeit zuführen. Der Lehrer 
widersetzte sich und rückte schließlich mit der Begründung heraus: 
„Dann verliere ich einen Kostgänger und habe keinen Ersatz da-
für.“ Mir wurde mit einem Male klar, dass es diesem Lehrer nicht 
so sehr um die künftigen Lehrer als um die Nebeneinnahme zu tun 
war. Es ist vielleicht dumm von mir, dass ich mit einem Menschen 
fertig bin, wenn ich so etwas wittere. Ich habe ohne Streit meine 
Beziehung zur Präparandie gelöst, und dieselbe ist nach etwa einem 
Jahr eingegangen.

Auf sonderbare Weise geriet ich in Streit mit Schnütgen. Eines 
Tages kam ein junger Kaplan nach Eupen, ein sonderbares Gemisch 
von Kindlichkeit und unsäglicher Frechheit. Ich nahm mich seiner 
an und führte ihn auch bei Schnütgen ein. Die beiden waren bald 
ein Herz und eine Seele, sehr zu meiner Verwunderung. Wie würde 
Schnütgen die freche Formlosigkeit des Kaplans tragen? Schnüt-
gen forderte den Kaplan einmal heraus: „Wer gibt eine Bowle? Ich 
gebe die Erdbeeren. Ich habe keinen Bowlenwein mehr.“ So hielt er 
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sich am Drängeln, und schließlich ließ sich der Kaplan zur Bowle 
breitschlagen. Kurz darauf kommt er zu mir in einer Wut. 

„Das ist eine Schande, dieser Mensch quält mich, mein bisschen 
Wein herauszurücken, und nun komme ich zu ihm, da hat er Pro-
fessor Wartenberg und Frau zu Besuch, und sie trinken eine hoch-
feine Bowle. Hat der Mensch denn gar kein Empfinden dafür, dass 
er bei einem armen Kaplan herumschmarotzt bei einem Jahresein-
kommen von zehntausend  Mark.“ Ich sage dem Kaplan: „Freund, 
so musst du das nicht nehmen. Das ist eine von seinen komischen 
Seiten. Er kann einmal ein richtig komischer Kauz sein. Das musst 
du verstehen. Aber sieh, dass er mit uns jungen Menschen verkehrt 
wie der Bruder mit seinen Brüdern, oder der Vater mit seinen Söh-
nen, das müssen wir ihm hoch anrechnen. Ich muss dir sagen: wir 
können im Verkehr mit ihm vieles lernen. Also sei gescheit und 
fang wegen einer solchen Bagatelle keinen Streit an.“

Ein paar Wochen nachher erscheint eines Abends Schnütgen mit 
dem Kaplan bei mir im Zimmer. Ich denke, es soll ein Freund-
schaftsbesuch sein, bin aber aus allen Himmeln gefallen, als 
Schnütgen hochpathetisch anfängt: „Ich komme mit diesem jungen 
Menschen zu Ihnen, um eine Äußerung zu verifizieren, die Sie die-
sem jungen Menschen gegenüber getan haben sollen. Sie sollen ihm 
gesagt haben, ich sei ein komischer alter Kauz.“ Ich musste mich 
besinnen. „Ja, hat denn der junge Mensch nicht gesagt, in welchem 
Zusammenhang ich diese Äußerung getan habe? Dass ich Sie damit 
wegen der Bowlenaffäre habe entschuldigen wollen?“ „Nein, aber 
Sie haben die Äußerung getan? Etwas anderes wollte ich von Ihnen 
nicht hören.“ „Ja, mein Gott, wussten Sie denn selbst noch nicht, 
dass Sie auch einmal ein komischer Kauz sein können?“ Durch die-
se verblüffende Frage entwaffnete ich ihn für den Augenblick, und 
ich konnte ihm in Gegenwart des Kaplans den Zusammenhang er-
zählen, den der Kaplan dann bestätigte.

Jedenfalls hatte ein Zwischenträger Schnütgen erzählt, dass der 
Kaplan  über ihn schimpfte. Und als dieser zu ihm kam, hatte er 
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ihn hinausgewiesen. Im Gehen hatte der Kaplan gesagt: „Wenn Sie 
wüssten, wie andere über Sie urteilen.“ Da war das neugierige „alte 
Weib“ in ihm erwacht, und nun ließ er dem Kaplan nicht eher Ruhe, 
bis dieser ihm sagte, auch ich hätte ihn einen komischen alten Kauz 
genannt. Ganz hat mir Schnütgen diese Affäre nicht mehr verzie-
hen. Ich glaube heute, es hängt mit Arterienverkalkung zusammen, 
wenn sich ein solches Erlebnis in der Seele festsetzt und so darin 
sitzt, dass der Mensch nicht mehr damit fertig wird.

Mit dem Kaplan, der als Rektor ins Bergische versetzt wurde und 
da ein neu gebautes Diasporakirchlein auszustatten hatte, wurde 
Schnütgen gut Freund. Er verlebte mehrere Jahre bei ihm Weih-
nachten und gab ihm eine erhebliche Summe zur Ausstattung seines 
Kirchleins. 

Im Eupener Kasino tauchte von Zeit zu Zeit irgendein bekannter 
Mensch der Wissenschaft, der Ästhetik oder der Politik auf zum po-
pulärwissenschaftlichen Vortrag. Nur einzelne Katholiken gingen 
zu solchen Veranstaltungen. Es gab nicht allzuviele, die geistige 
Bedürfnisse hatten. Ab und zu sickerte durch, dass einmal eine Be-
merkung gegen den Katholizismus oder gegen die Katholiken ge-
macht worden wäre. So tauchte in unserem Kreis der Gedanke eines 
Konkurrenz Unternehmens auf. Ich war dafür Feuer und Flamme 
und nahm die Sache in die Hand. Wir setzten vier Abende im Win-
ter an, an denen ein fremder Redner sprach, außerdem zwei, die 
wir mit eignen Kräften besetzten. Weil der Eintrittspreis sehr mäßig 
war, und einige kleine Leute ins Komitee gewählt wurden, fand die 
Sache Anklang.  

Es kam nun sehr auf die Auswahl von Rednern an. Ich muss ge-
stehen: ich habe sehr viel Anregung aus den Vorträgen gewonnen. 
Aus den guten zunächst. Sven Hedin und seine Forschungsreisen, 
der alte Stumel-Kevelaer über die Kunst der Renaissance, Dahl-
mann über Indienfahrten, Wasmann über seine Ameisenforschung, 
Flaßmann über den Sternenhimmel. Aber auch die minder guten 
regten an. Ich habe schon erzählt, wie mich der Blödsinn, den 
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Professor Inglert-Bonn über den Faust verzapfte, zur intensiven Be-
schäftigung mit Goethe veranlasste. Professor Brand sprach einmal 
über Savonarola, und an dem Vortrag wurde mir der Unterschied 
von Apologetik und geschichtlicher Objektivität klar. Zurbonsen 
unterhielt uns einmal über das „zweite Gesicht“. Den tiefsten Ein-
druck aber machte auf Durchschnitts-Eupener der Generalkonsul 
von Hesse-Wartegg. Imponierend, war schon, dass er im Frack auf-
trat, die ganze Brust mit Orden geschmückt. Und er log genial. Alle 
Karl May Leser waren von ihm entzückt. Wie hat man mir später in 
den Ohren gelegen, ihn doch wieder zu engagieren. Leider hatte ich 
nicht das Bedürfnis, seine Geschichten ein zweites Mal zu hören.

Ob das Eupener Bürgertum aus den Vorträgen viel Anregung 
empfing, lasse ich dahingestellt. Ich glaube es nicht. Es hatte si-
cherlich nicht Zeit und Lust, den geistigen Dingen ein wenig ernst 
nachzugehen. Mir ist seither immer mehr klar geworden, dass für 
die eigentliche Bildung der Menschen diese ganze Sache belang-
los war. Aber es kam doch etwas frische Luft in das Städtchen. 
Man glaubt ja gar nicht, wie das Leben in so einem Nest stagniert, 
wie groß die geistige Selbstgenügsamkeit werden kann. So wur-
den wenigstens dieser und jener ein wenig angeregt, man hatte für 
ein paar Tage Gesprächstoff und lernte einmal einen interessanten 
Menschen kennen.

Wie war es in Eupen um die Arbeiterbewegung bestellt? Es gab 
eine Reihe Fabriken, besonders Tuchfabriken, die in Konkurrenz 
mit Aachen Qualitätswaren herstellten, aber das Städtchen hatte 
zurzeit den Anschluss verpasst und um der Aktienstraße willen, die 
es mit Aachen verband, sich gegen die Eisenbahn gewehrt. So war 
Herbesthal der Grenzbahnhof der Strecke Aachen Verviers-Lüttich 
geworden und Eupen später durch ein Stichbähnchen mit Herbest-
hal verbunden. Eupen konnte nicht alle seine Bewohner beschäf-
tigen. Etwa tausend mussten, auch zu Zeiten guter Konjunktur, 
Arbeit in Aachen, Eschweiler, Stolberg suchen. Die Löhne waren 
deshalb in Eupen nicht sonderlich hoch, und die Arbeiterschaft 
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lebte dumpf und gedrückt dahin. Der Vinzenzverein war eine unbe-
dingt notwendige Hilfe für die Armen. Die Arbeiterbewegung hatte 
schon vor meiner Zeit ihre Wellen auch bis nach Eupen geschlagen. 
Es fehlte aber der Arbeiterschaft an einer klaren, festen Führung. 
Die Textilbevölkerung war von alters her ansässig. Sie hatte vor der 
Zeit des mechanischen Webstuhls für den Verleger gearbeitet, und 
das Verlagssystem war noch nicht ganz überwunden. Eine von al-
ters her ansässige Bevölkerung, besonders in einem Eifelstädtchen, 
hatte einen überaus engen Horizont. Für eine größere, umfassende 
Bewegung fehlte ihr der Sinn. Kleine, engstirnige Führer, vom For-
mat Wilhelm Rosenstein, hatten die Arbeiterfrage lokal lösen wol-
len und die Leute in wilde Streiks geführt. Die Sozialdemokratie 
marxistischen Gepräges hatte keinen Boden gefunden. Eher noch 
beherrschte ein ethisch-utopischer Sozialismus die Gemüter.

Die Unternehmer waren, was man so human nennt. Der Aachener 
Verein zur Förderung der Arbeitsamkeit hatte allerhand humanitäre 
Einrichtungen geschaffen. Planlose, wilde Streiks hatten die Un-
ternehmer auch gegen die Arbeiterschaft eingenommen. Sie hatten 
geradezu eine Todesangst vor der Sozialdemokratie. Erst allmäh-
lich kam eine Ahnung von gewerkschaftlichem Geist in die Arbei-
terschaft, dann auch in diesen und jenen Unternehmer. Eines Tages 
tauchte ein freigestellter Sekretär des christlichen Textilarbeiterver-
bandes in Eupen auf.

Es fehlte aber an einem Menschen, der über den Dingen stand. 
Der Dechant hatte dazu keine Zeit. Das Format hätte er schon ge-
habt. Die innere Freiheit auch. Aber er sah die Zusammenhänge 
nicht klar.

Der Pfarrer der zweiten Kirche, selbst Dürener Fabrikantensohn, 
spielte den Feinen. Die Kapläne meinten es gut, aber standen der 
eigentlichen Arbeiterfrage und dem Erziehungsproblem vollkom-
men ahnungslos gegenüber. Es fehlte aber vor allem an einem: Die 
Geistlichen, die aus Kleinbürger- und Bauernfamilien hervorge-
gangen waren, hatten nicht die notwendige Freiheit, ungezwungen 
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im Hause des Großbürgers zu verkehren. Sie hatten auch nicht den 
Einblick in die wirtschaftlichen Zusammenhänge, ein ernstes Ge-
spräch über die Arbeiterfrage mit Unternehmern zu führen. Wenn 
man mit der Familie des Unternehmers zusammenkam, fühlte man 
sich eigenartig gehemmt. Man fürchtete, ein unpassendes Wort zu 
sagen oder durch ungeschickte Manieren aufzufallen. Man hatte so 
das Gefühl, dass man eine Art Lakaienrolle spielte. Deshalb blieb 
man jenen Kreisen am liebsten fern.

Vielleicht sprach man sie an, wenn man gerne etwas zur Ausstat-
tung der Kirche oder auch für die Armen gehabt hätte. Dann muss te 
man fein höflich tun, musste das Wort ein wenig auf die Goldwaage 
legen und war froh, wenn man den Besuch hinter sich hatte.

Einzelne Geistliche verkehrten mit Großbürgern. Kamen sie von 
unten, aus der Kleinbürgerschicht, so legten sie das Hauptgewicht 
auf die Form. Sie waren dann leicht als Causeure, als gute Gesell-
schafter willkommen, besonders bei der gnädigen Frau, und noch 
einmal besonders wenn diese aus ihrer Mädchenzeit etwas bigotte 
Allüren mit in die Ehe gebracht hatte. Kamen die Geistlichen selbst 
aus der Großbürgerschicht, so waren sie in Gefahr, ein wenig mit 
ihrer Formsicherheit zu kokettieren, in Wein, Zigarren, Essen sich 
als Großbürger zu geben und doch ihre eigentliche Aufgabe nicht 
zu begreifen.

Aber auch die Arbeiter waren in ihren eigentlichen Berufsfragen 
führerlos. Wen sollte der Gewerkschaftssekretär angehen, wenn er 
vor irgendeiner schweren, verantwortlichen Entscheidung stand? 
Wer sollte zwischen Unternehmer und Arbeiter vermitteln? Das 
hätte schon ein Mann sein müssen, der eben so tiefes Verständnis 
fürs Unternehmertum wie für die Arbeiterschaft gehabt hätte, der 
ebenso den Mut gehabt hätte, den Unternehmern wie den Arbeitern 
den Weg zu weisen, ja unter Umständen sie brüderlich zurecht zu-
weisen. Und dieser Mann fehlte – wo fehlt er nicht? Der Lutheraner 
Heitmann in Hamburg schildert die Situation im protestantischen 
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Deutschland und beklagt an den protestantischen Geistlichen auch 
das Versagen der Problematik und der Not der Zeit gegenüber.

Zur Illustration der Wirklichkeit erzähle ich einige Erlebnisse 
aus der Eupener Arbeitswelt. Ich hatte in der Töchterschule ein Ar-
beiterkind, das war echt, brav, bescheiden, und hoch talentiert. Ich 
überlegte mit dem Vater, ob er nicht möglich machen könne, seine 
Tochter ins Lehrerinnenseminar zu schicken. Aus eignen Mitteln 
konnte er das nicht, war aber erfreut, als er hörte, dass man für das 
Kind etwas tun wolle. Ich ging zum Pfarrer, und der versprach mir, 
mit dem Fabrikanten, in dessen Fabrik der Vater arbeitete, Rück-
sprache nehmen zu wollen. Einige Tage später erhielt ich Nach-
richt, der Fabrikant wolle für das Kind etwas tun, erwarte aber vom 
Vater deshalb angesprochen zu werden. Ich ließ also dem Vater 
Bescheid sagen, er möchte den Fabrikanten ansprechen. Später kam 
der Mann weinend zu mir und erzählte das Ergebnis. Das Gespräch 
war ungefähr folgendermaßen verlaufen. Der Fabrikant: „Was 
wollt Ihr?“ Der Arbeiter: „Ich wollte Sie einmal gerne sprechen we-
gen meiner Tochter.“ Der Fabrikant: „Morgen früh um sechs Uhr 
bin ich für Euch zu sprechen.“ Am anderen Morgen Punkt sechs 
Uhr klopft der Arbeiter an die Kontortür. „Herein!“ Der Fabrikant: 
„N., ihr seid ein Schweinhund.“ Der Arbeiter: „Das hat mir bisher 
noch kein Mensch gesagt. Warum bin ich denn ein Schweinhund?!“ 
Der Fabrikant: „Habt ihr nicht vor zwei Jahren auch mit gestreikt?“ 
Der Arbeiter: „Ja, Herr, da haben wir alle gestreikt.“ Der Fabrikant: 
„Weil ihr alle Schweinhunde seid, schert Euch hinaus.“ Der Ar-
beiter geht. Der Fabrikant ruft ihn zurück. „Wollt ihr nun zugeben, 
dass ihr ein Schweinhund seid?“ Der Mitarbeiter: „Nein Herr, das 
kann ich nicht zugeben.“ „Dann schert euch fort.“ Der Arbeiter geht 
ein zweites Mal. 

Der Unternehmer ruft ihn zurück. „Wenn Ihr auch ein Schwein-
hund seid, so will ich für Eure Tochter was tun. Aber nicht um Eu-
retwillen, sondern um Eurer Tochter willen. Sagt dem Mädchen, es 
soll morgen Nachmittag um vier Uhr zu mir kommen.“ Der Mann 



522

geht. „Und was ich noch sagen will, das könnt Ihr auch den ande-
ren erzählen, dass ich für Eure Tochter was tue, obschon Ihr ein 
Schweinhund seid.“

Nun fragte der Mann mich: „Soll ich das Kind zu ihm gehen las-
sen. Ich bringe es fast nicht übers Herz.“ Ich habe ihm zugeredet. 
Als das Kind kam, wurde es in aller Freundlichkeit empfangen. 
„So, Sie sind Fräulein N. Ich höre, dass Sie brav und fleißig sind. 
Ich zahle für Sie drei Jahre die Pension im Lehrerinneneminar. Sie 
werden auch Bücher nötig haben. Die Rechnung lassen Sie an mich 
schicken. Und wenn sie ein Kleid nötig haben oder Geld für einen 
Ausflug – es soll Ihnen an nichts fehlen.“

Der Fabrikant hatte studiert. Er hatte dem Dechanten eines Ta-
ges dreitausend Mark gebracht für die neuen Kirchtürme. Er sorgte 
für das Musikleben im Eupener Kasino. Er war in der ganzen Ge-
schäftswelt bekannt und gefürchtet als Frühaufsteher und als ganz 
gerissener, aber ehrenhafter Kaufmann. Wie kam er dazu, den Ar-
beiter so brutal zu behandeln? Vielleicht hat er gemeint, das einzig 
Richtige zu tun, indem er den Mann so zusammenstauchte, viel-
leicht steckte  aber auch der nicht gerade seltene Zug des geistigen 
Sadismus dahinter. Noch zu meiner Zeit hat derselbe Unternehmer 
eine Schule zur Ausbildung von Hauswirtschaftslehrerinnen sozu-
sagen aus eignen Mitteln gegründet.

Ein anderes Erlebnis: Eines montagmittags kommt der katholi-
sche Unternehmer, den ich früher schon erwähnte, in großer Auf-
regung zu mir. „Lesen Sie einmal diesen Brief!“ Ich las ihn. „Es 
ist bei uns angezeigt worden, dass Sie in Ihrer Fabrik Frauen und 
Mädchen über die gesetzlich zulässige Zeit hinaus beschäftigt ha-
ben. Wir ersuchen Sie, diesen Missstand abzustellen, widrigenfalls 
wir uns genötigt sehen würden, bei der Gewerbeinspektion die ent-
sprechenden Schritte zu tun. „W., Gewerkschaftssekretär.“ „Ist das 
nicht ein Skandal? Nun haben wir gestern im Parteikomitee zusam-
mengesessen, nachher noch ein Glas Bier miteinander getrunken 
und geplaudert, und heute bekomme ich diesen formlosen Brief.“
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„Was ist denn daran Wahrheit? Haben Sie Frauen und Mädchen 
samstags Überstunden machen lassen?“ „Ich habe davon keine Ah-
nung gehabt. Die Frauen haben den Meister angebettelt, er möge 
ihnen noch ein paar Arbeitsstunden geben, sie hätten zu Hause doch 
nichts zu tun. Er hat das getan. Hätte mich der Mensch beim Glas 
Bier freundschaftlich aufmerksam gemacht, so war ja alles gut. 
Aber mit diesen Menschen kann man gar nicht freundschaftlich 
verkehren.“

„Nun, man muss zu verstehen suchen, wie der Mann dazu kommt. 
Er muss sich vor seinen Leuten legitimieren. Er muss in seinem 
Tagebuch die nötigen ‚Fälle’ verzeichnet haben. Er muss bei der 
Generalversammlung seine Unentbehrlichkeit dartun. Er hat auch 
kein rechtes Gefühl, dass er mit dem Brief eine grobe Taktlosigkeit 
begangen hat. Nehmen Sie es doch nicht tragischer als nötig!“

„Glauben Sie denn, ich lasse mich so behandeln? Ich kann doch mit 
einem solchen Burschen nicht mehr freundschaftlich verkehren.“

„Ach, seien Sie gescheit! Der wird seine Taktlosigkeit wieder 
gutmachen, dafür garantiere ich Ihnen.“ 

„Das kann er gar nicht und wird es auch nicht tun.“
„Werden Sie ihm die Türe weisen, wenn er kommt, Sie um Ent-

schuldigung zu bitten?“ „Das wird er nicht tun.“
 „Doch, das wird er wohl tun, und zwar heute noch.“ Wir verab-

schiedeten uns. Ich suchte dann den Gewerkschaftssekretär auf. Er 
hatte wirklich keine Ahnung, dass er eine Taktlosigkeit begangen 
hatte. Er wollte anfangs nicht verstehen, wie der Unternehmer den 
„amtlichen“ Brief überhaupt hätte übel nehmen können. Er sträubte 
sich, ihn um Entschuldigung zu bitten, aber nicht aus Eigen sinn, 
sondern aus Angst, hinausgewiesen zu werden. Vor Abend war die 
Sache in Ordnung gebracht und beide Teile hatten eine Erfahrung 
gemacht, durch die sie reicher wurden.

Im Mai des Jahres 1906 starb meine Mutter. Bei ihrem Begräb-
nis war mein jüngerer Bruder, und auch er war schon vom Tode 
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gezeichnet. Er hatte sich treu und brav durchs Leben geschlagen, 
war Apotheker geworden, hatte geheiratet und verwaltete nun eine 
kleine Filialapotheke in Welver bei Soest. Die Selbständigmachung 
dieser Filiale war in die Wege geleitet. Am 22. Dezember wurde 
ich telegraphisch an sein Sterbebett nach Soest gerufen, wo er im 
Krankenhaus war. Am 23. fuhr ich hin und kam abends an. Meine 
Schwester, die auch der Mutter im Sterben beigestanden hatte, war 
bei ihm. In der Nacht zum 24. starb er. Ich musste zurück nach Eu-
pen, weil ich für den Weihnachtsgottesdienst keine Vertretung hatte 
finden können. Am Abend des 26. Dezember fuhr ich nach Soest 
zurück, wo am 27. das Begräbnis war. Da erfuhr ich, dass am 26. 
meine Schwägerin von einem Knaben entbunden war. Ich kam also 
zurecht, dem Verstorbenen zu geloben, dass ich an seinen Kindern 
Vaterstelle vertreten wolle.

Nachdem meine Schwägerin in Welver das Geschäftliche abge-
wickelt hatte, kam sie im März 1907 zu mir. Nun war ich Famili-
envater. Es sträubte sich etwas in mir gegen die Aufgabe, die mir 
damit zugefallen war. Ich haderte: „Wie konnte Gott das zulassen? 
Alte Menschen, die keine Lebensaufgabe mehr haben, leben, so ein 
junger Mensch, der am Anfang der Aufgabe stand, muss sterben.

Was war der tiefere Grund des Haderns? Ich hatte jetzt neben 
meiner Schwester die Witwe mit den beiden Kindern zu ernähren. 
Die ganze Haderei war weiter nichts als ein Sichsträuben vor der 
Aufgabe. Ich musste ja nur meinen Verkehr und Konsum noch 
mehr einschränken. Dagegen sträubte sich etwas. Ich musste jetzt 
eine Verantwortung auf mich nehmen, die mir fremd war, darum 
haderte ich.

Später habe ich begriffen: Ich sollte aus der praktischen Erfahrung 
lernen, was eigentlich Familie ist. Solche Lebenswerte, die man erst 
schaffen muss, um sich in ihnen wiederzufinden, kann man niemals 
durch eine abstrakte Lehre der Schule wirklich kennen lernen. Es 
ist dasselbe mit Heimat, Vaterland, ja ich glaube auch mit Religion. 
Wer davon einen Begriff, das heißt, eine Schulmeisterabstraktion 
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im Kopf hat,  hat davon so viel Ahnung wie der Blinde, dem man 
eine Definition von Licht und Farbe als Ersatz für das fehlende Au-
genlicht geben wollte.

Deshalb hat auch zum Beispiel der Durchschnittstheologe ge-
wöhnlich keine Ahnung von Familie. Er sieht sie womöglich für 
einen Abschnitt des jus canonicum, höchstens noch der Moraltheo-
logie an. Die in ihr wirkenden Kräfte der Liebe, die um Form und 
Gestaltung von innen her ringen, die organisch, wachstümlich, da-
rum auch dynamisch alle Lebensgemeinschaft nach einem heilig-
strengen Gesetz gestalten, das sich der Menschenwillkür entzieht 
und sie rächt, kennt er nicht. Es war von mir eigentlich ein törich-
ter Gedanke, zu wähnen, dass Theologen und Lehrerinnen berufen 
seien, der Erneuerung der Familie zu dienen. Sie haben mich ab-
gelehnt, nicht aus Bosheit, sondern weil sie das Geheimnis nicht 
verstanden, und weil ich zu ihnen in einer fremden Sprache redete.

Von meiner Schwägerin hat mich immer ein ziemlicher Abstand 
getrennt. Sie war protestantisch erzogen worden, hatte aber eine 
katholische Mutter gehabt. Auch nach ihrer Konversion lebte in 
ihr noch eine gewisse Scheu vor dem katholischen Geistlichen, die 
man oft bei protestantischen Frauen findet.

Aber auch das vierjährige Töchterchen fand sich nur schwer und 
ganz allmählich zu Oheim und Tante. In seiner Jugend ist es die 
Hemmung gegen den Oheim überhaupt nicht losgeworden. Erst an 
seinem Verlobungstag, als es dem Oheim um den Hals fiel und ihn 
küsste, war der Bann gebrochen, und von da an wurde der Oheim 
erst ihr zweiter Vater.

Ganz anders war es mit dem kleinen Buben. Er schloss sich vom 
ersten Erwachen des geistigen Lebens an ganz innig an Oheim und 
Tante an. Nicht, als ob er sich der Mutter entfremdet hätte, aber 
– er war unser Junge. Unendlich viel Freude haben wir an ihm ge-
habt, und in seiner Erziehung haben meine Schwester und ich einen 
seelischen Reichtum gefunden, der für unser ganzes Leben eine 
Wendung bedeutete. Meine Schwester war das alternde Mädchen. 
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Sie war für mich die große Selbstverständlichkeit. Wir Geistlichen 
aus der kleinen Familie sind ja meistens so erzogen, dass wir von 
Jugend an den Mittelpunkt darstellten. Mutter vergötterte uns, wir 
waren die studierten Herren, um uns drehte sich die Primizfeier, wir 
durften keine schmutzigen, schwieligen Hände haben, besonders 
die Mädchen wuchsen in unserm Schatten auf. So war auch meine 
Schwester einfach da, und wir lebten nebeneinander, zankten uns 
nicht viel, aber der Herr Kaplan und Rektor kümmerte sich auch 
nicht sonderlich um das Mauerblümchen.

Im Kölner Priesterseminar haben wir nie eine verächtliche Be-
merkung unserer Erzieher über das Weib gehört, wie ich das später 
von anderen Seminarregenten und Exerzitienmeistern gehört habe. 
Aber wir haben auch nie ein Wort der Ehrfurcht vor dem Weibe 
gehört. Das Weib war ein „heißes Eisen“, vor dem man sich in Acht 
zu nehmen hatte.

Da meine Schwester zu gesund war, sich in die Frömmelei oder 
sonst eine Schein- oder Theaterwelt zu flüchten, wurde sie einsam. 
Als sie aber das Kind hatte, blühte sie auf. Zwischen Mutter und 
Kind kann die Verbindung nicht inniger sein wie sie war zwischen 
meiner Schwester und dem Jungen. Vielleicht ist der Junge auch 
das Medium geworden, durch das ich meine Schwester entdeckte. 
An der Bahre der Mutter hatte ich ihr versprochen, sie zu betreuen, 
aber erst allmählich wurde mir klar, dass das Weib ein viel tieferes 
Bedürfnis wie der Mann nach irgendeinem, wenn auch noch so un-
bedeutendem Zeichen der Liebe hat. Und wenn es eine Ansichts-
postkarte von der Reise, ein Blümchen aus dem Wald wäre, oder 
sonst eine für den Mann belanglose Aufmerksamkeit.

In den eigenen Kindern fand ich dann auch ein ganz neues Ver-
hältnis zum Kinde überhaupt. Ich lernte jetzt erst die tiefe Lebens-
bedeutung des Christuswortes verstehen: „Wer ein solches Kind 
aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.“ Und damit fand 
meine stille Betrachtung einen ganz neuen Ausgangspunkt und 
Inhalt. Mit der Betrachtung nach jesuitischer Manier hatte ich nie 



527

etwas anfangen können. Ob es nun P. Dohr oder Meschler war – sie 
ließen mich kalt. Jetzt ging mir der ursprüngliche Sinn der Kontem-
plation auf. Seitdem ist mir Kontemplation Besinnung, stilles Lau-
schen auf das Wort, das Gott, sei es durch die Kreatur, sei es durch 
das Medium der Kreatur, dem Menschen zu sagen hat.

In Eupen tauchte eines Tages ein junger Mensch auf, klein, mit 
gepflegtem Vollbart, tadellosem Anzug, goldnem Kneifer – in der 
Kleinstadt brauchen Menschen bloß zweimal einander zu begeg-
nen, so ist das Interesse da, wer mag das sein? Es war ein Pro-
bekandidat vom Progymnasium, Dr. Heß. Eines Tages machte er 
Besuch bei mir. Bald fanden wir uns in gemeinsamen Interessen 
literarischer Art, und es entwickelte sich eine Art Freundschaft. 
Es kam ein dritter dazu, der evangelische Religionslehrer des Pro-
gymnasiums, der aber nach einiger Zeit wieder verschwand. Seine 
Spur habe ich vollständig verloren, ja ich besinne mich nicht einmal 
mehr auf seinen Namen.

Heß hatte ein etwas dünnes Examen gemacht, eine Doktordis-
sertation über das Thema „Otto Ludwig und Schiller“ geschrieben, 
hinter der nicht allzuviel geistige Arbeit steckte. Er schwärmte für 
Peter Rosegger und besonders für dessen Christusroman. Aber er 
war ein Kölner Kind und als solches schon ein wenig ein Blender. 
Man denke sich, ein junger Mensch von achtundzwanzig Jahren 
sagt in einem öffentlichen Vortrag mit überlegener Miene und im 
Tone des Biedermannes: „Goethe konnte überhaupt keine Romane 
schreiben“, so hat man das Bild von Joseph Heß. Er war einziges 
Kind und war ein schwächliches Sorgenkind seiner Mutter gewe-
sen, die schon früh Witwe geworden war. Etwas arg verwöhnt, von 
brennendem Ehrgeiz geplagt, war er ziemlich anspruchsvoll, und 
betrachtete es als durchaus selbstverständlich, dass er gehätschelt 
wurde und die erste Rolle spielte. Seine Mutter war eine sehr feine, 
abgeklärte Frau, die Anspruchslosigkeit und Hingabe selbst.

Heß war kein Mann der Schule. Er las lieber moderne Romane 
und schrieb Kritiken für mehrere Zeitschriften. Durch ihn wurde 
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ich mit dem Roman des 19. Jahrhunderts bekannt. Bis dahin kannte 
ich von Literatur aus der Zeit Schillers und Goethes nichts anderes 
als Friedrich Wilhelm Webers Epos „Dreizehnlinden“. Jetzt erst 
lernte ich Ludwig, Raabe, Gottfried Keller, Storm, Gustav Freytag, 
aber auch Heine und Felix Dahn kennen. Wir besprachen die lite-
rarischen Neuerscheinungen. Es lief dabei beiderseits sehr viel Di-
lettantismus unter, denn in der Beurteilung des Wertes literarischer 
Erscheinungen war Heß genau so unsicher wie ich. Für Hermann 
Hesses „Peter Camenzind“ und für Rosegger haben wir eine Zeit-
lang gemeinsam geschwärmt.

Heß war einmal bei einer Revision des Gymnasiums von Provin-
zialschulrat Abeck sehr unglimpflich behandelt worden. Da mel-
dete er sich beim Preußischen Kultusministerium als Kreisschul-
inspektor. Das war gerade zurzeit der Lütticher Weltausstellung, 
und eines Tages erschien ein Ministerialrat aus Berlin in dem äu-
ßersten Grenzstädtchen der Monarchie, um Heß zu revidieren und 
die Weltausstellung zu besuchen. So schlug man damals schon Di-
äten heraus, und vermutlich macht man es heute noch und wird es 
weiter so machen. Einige Zeit nachher erhielt Heß seine Ernennung 
zum Kreisschulinspektor in Wipperfürth.

Einige Zeit nach seiner Übersiedlung besuchte ich ihn. Da eröff-
nete er mir, dass er beabsichtige, sich in den Landtag wählen zu las-
sen. Er hatte Beziehungen zu Julius Bachem, dessen Sohn er als Stu-
dent unterrichtet hatte. So tauchte er als Landtagskandidat auf und 
wurde gewählt. Als er Mitglied des Landtags war, eröffnete er mir 
eines Tages: „Ich schlage mich zur Reaktion.“ „Warum denn das? 
Du bist doch kein Reaktionär!“ Das nicht, aber du wirst sehen, dass 
ich dann Einfluss bekomme. Du kennst doch Prälat Kaufmann. Den 
muss ich vor allen Dingen zu gewinnen suchen. Das kann ich aber 
bloß, wenn er das Vertrauen hat, dass ich Reaktionär bin.“ Ich war 
verdrossen. Ich wusste damals noch nicht, was Politik eigentlich ist. 
Heß schrieb später eine reaktionäre schulpolitische Broschüre. Ich 
besprach dieselbe sehr reserviert in der „Präsides-Korrespondenz“ 



529

und schrieb ihm: „Ich hätte von Dir ein anderes Wort zur Schul-
frage erwartet als ein aus Zeitungsausschnitte zusammengeklebtes 
Büchlein, das irgendein alter Jurist zuwege gebracht hätte. Du hät-
test doch einmal sagen können und sollen, wie Du als Katholik zur 
Schulfrage als der Frage der Volkskultur stehst.“ Das hat er mir 
nicht verziehen und wir sind von da an einander fremd geworden.

Doch ich greife vor. Heß sagte mir eines Tages, als er noch in 
Eupen war: „Du solltest schreiben.“ Ich traute mir das nicht zu. Er 
drängte. Ich schrieb einen Schulartikel und sandte ihn an Armin 
Kausen, der damals die „Allgemeine Rundschau“ redigierte. Ich 
schrieb unter einem Pseudonym. Der Artikel wurde gedruckt. So 
bekam ich Mut und schrieb noch eine Serie von Artikeln, die gut 
aufgenommen wurden. Endlich bot ich Kausen die Broschüre an: 
„Moderne Ideen im Lichte des Vaterunsers”. Und so kam ich durch 
Heßens und Hitzes Vermittlung an den Volksverein. Ich erklärte 
mich bereit, die Stelle des zweiten Apologeten anzunehmen, wollte 
mich aber nicht direkt um sie bewerben.

Franz Brandts ist dann zu Kardinal Fischer gefahren, und ich er-
hielt meine Beurlaubung.

Was wusste ich vom Volksverein? So viel, wie im Durchschnitt 
ein Kaplan davon wusste. Er war der soziale Verein der deutschen 
Katholiken, Windthorst hatte ihn gegründet, Franz Brandts war 
sein Vorsitzender, August Pieper sein Generaldirektor, und in der 
Zentrale in Gladbach saßen verschiedene Herren, die schrieben alle 
Monate ein nettes Heft, reisten im Land herum und hielten Vor-
träge über die soziale Frage. Wenn die Wahlen in Sicht waren, 
wurde zuerst eine Volksvereinversammlung gehalten, es wurden 
von der Zentrale Flugblätter bezogen? „Was hat das Zentrum für 
die Landwirtschaft, für die Handwerker, für die Bergarbeiter, für 
die Textilarbeiter getan?“ Es wurden Papstfeiern, Elisabethfeiern 
und ähnliche Feiern gehalten. Es gab eine Menge apologetischer 
Fünfpfennig-Broschüren, die haufenweise auf den Tischen her-
umlagen, es gab Diskussionsversammlungen mit Freidenkern, mit 
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politischen Gegnern. Man hörte einmal etwas von der Sozialgesetz-
gebung, von der Staats- und Selbsthilfe. Man kannte oberflächlich 
die besten Redner: Dr. Heinrich Brauns, Karl Sonnenschein, Dr. 
Meffert. Gewöhnlich wurde dem jüngsten Kaplan die Geschäfts-
führung des Volksvereins aufgebürdet. Es gab dabei nicht mehr zu 
tun, als Vertrauensleute zu sammeln, Beiträge einzukassieren und 
je nach Gelegenheit eine Versammlung zu veranstalten, einen Red-
ner zu besorgen und ähnliche Dinge. Man zog die Grenzlinie zwi-
schen Arbeiterverein und Volksverein nicht allzu genau. 

Ich kann ruhig sagen, dass ich ohne klare Erkenntnis vom We-
sen und Sinn des Volksvereins nach Gladbach gegangen bin, dass 
ich mich aber von Herzen auf die Arbeit gefreut habe, die mich 
erwartete.

Aber – war ich denn Apologet? In Bonn hatte ich ein Semes-
ter bei Simar Apologetik gehört, aber ihr keinen Geschmack abge-
winnen können. Mefferts Broschüren sprachen mich nicht an. Ich 
hatte das große dreibändige Werk „Religion, Christentum, Kirche“ 
von Mausbach-Esser gekauft, auch das sagte mir eigentlich wenig. 
Ich quälte mich mit dem Gedanken herum: Kann man denn zum 
Beispiel Mutterliebe beweisen? Und wenn die Mutterliebe fehlt, 
kann man dann durch Beweise und Redensarten einen Ersatz dafür 
schaffen? Meine Beschwerden habe ich einige Zeit nachher einem 
Franziskaner-Pater in folgendem Vergleich zusammengefasst. Der 
Pater kam und verlangte apologetisches Material über die Familie. 
Ich sagte ihm: „Denken Sie, Pater, Sie geben einem Menschen ein 
Stück Ödland. Und nun leiten Sie ihn an, darum einen Zaun von 
Stacheldraht zu ziehen. Sie geben ihm einen Knüppel in die Hand 
und lehren ihn den richtigen Gebrauch. Und nun sagen Sie ihm: 
Wenn dir eine Wildsau oder sonst ein Ungeziefer das Stück zer-
wühlen will, so haust du ihnen mit dem Knüppel auf den Kopf. Der 
Mann wird Sie groß ansehen. Leiten Sie ihn aber an, das Ödland in 
Garten zu verwandeln, in dem Kartoffeln und Gemüse wachsen und 
Blumen blühen, so brauchen Sie ihm schier nicht mehr zu sagen, 
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dass er einen Zaun darum machen und die Wild sauen abwehren 
soll, das tut er dann schon von sich aus.“

Ist nicht Apologetik so gut wie aller Rationalismus im eigent-
lich Geistigen und Religiösen eine Spätgeburt von Zeiten, da der 
lebendige Glaube und damit der Sinn für die religiösen Lebens-
werte schwindet? Sucht man dann nicht äußerlich zu stützen, was 
innerlich nicht mehr lebendig ist?

Wie viele Advokatenkniffe enthält so ein „Handbuch der Apo-
logetik!“ Es muss auf etwas anderes ankommen als auf die apo-
logetische Klopffechterei, wenn die Religion nicht bloß gerettet 
werden soll, sondern wenn sich das gesellschaftliche Leben aus den 
religiösen Tiefen regenerieren soll. Mit dieser Erkenntnis war mir 
der Weg gezeichnet, den ich von da an bis heute gegangen bin. Die 
Frage war: Wie können die religiösen Grundkräfte des Glaubens, 
der Liebe, der ehrfurchtvollen Scheu vor dem Heiligen auch im 
Menschen des 20. Jahrhunderts geweckt und für das Wirklichkeits-
leben der Menschen fruchtbar gemacht werden? Und nun habe ich 
dreiundzwanzig Jahre darum gerungen, auf diese Frage eine Ant-
wort zu finden.

Mir wurde bald klar, dass man diese Antwort sich nicht auf dem 
Studierschemel zurecht grübeln kann, dass man vielmehr ins Leben 
selbst gehen muss, um sie zu finden. Ja, allmählich kam ich dahin, 
selten etwas Volkstümliches zu schreiben, wenn ich nicht vorher 
mit einem Kreis von Menschen die Frage, die zu behandeln war, 
überlegend, besinnlich durchgesprochen hatte.

Das war damals noch ein frisch pulsierendes Leben im Volksver-
ein. Es erschienen in seinem Verlag die Jungmädchen-Zeitschrift 
„Kranz“ und die Bauernzeitschrift „Jungland“. Im Verlag der 
„Westdeutschen Arbeiterzeitung“ erschien die „Arbeiterfamilie“, 
die „Mutter“, die „Wacht“. Das Volksvereinsheft „Arbeitertaschen-
buch“ erschien achtmal im Jahr. Dr. Pieper redigierte den Arbeiter-
kalender, der im Verlag der „Germania“ erschien. Der Grundge-
danke der ganzen Hefte und der Zeitschriftenliteratur war derselbe: 
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die Leser nicht etwa in eine ihnen wesensfremde Welt zu führen, 
sondern da aufzusuchen, wo sie in der Wirklichkeit standen oder 
stehen sollten, sie anzuleiten, diese Wirklichkeit geistig zu gestalten 
und zu meistern, und dadurch ihr geistiges Gepräge zu gewinnen. 
Es sollten Standeszeitschriften sein. Die Leser sollten sich auf ihre 
berufliche Funktion, auf ihre Ehre angesprochen fühlen. Sie sollten 
nicht unterhalten, sondern geistig geführt werden. Es sollte in jeder 
Zeile sozusagen nicht die Statik des Wissens, sondern die Dynamik 
des Aufgerufen- und Aufgemuntertwerdens zum Ausdruck kom-
men. Das war ein Bruch mit der popularisierten Wissenschaft und 
zugleich mit den Abstraktionen der lebensfremden Schule, das war 
der Versuch, die Menschen in ihrer konkreten Wirklichkeit geistig 
anzusiedeln.

Eines der ersten Worte, die Pieper mir sagte, war: „Freund, hier 
werden keine geistreichen Essays mehr geschrieben. Das sind So-
lotänzereien von Individualisten, das ist besseres Amüsement, das 
ist aber kein kräftiges geistiges Brot, dessen das Volk bedarf.“ An-
fangs war ich verblüfft. Ich hatte ja auch die geistreichen Solotänzer 
für etwas ganz Besonderes angesehen. Ich hätte nicht eifriger und 
treuer Hochlandleser sein dürfen, wenn die Solotänzer es mir nicht 
angetan hätten. Meine „modernen Ideen“, das war ja auch mehr 
oder minder geistreiche Solotänzerei.

Jetzt musste ich sozusagen eine neue Sprache lernen: die Volks-
sprache. Bis dahin hatte ich ja die fremde Sprache der Schule ge-
sprochen und geschrieben. Aber wie unterscheidet sich die Volks-
sprache von der Gelehrtensprache? Die Volkssprache kennt vor 
allem nicht die begriffliche Abstraktion. Sie ist wirklichkeitsnahe, 
nicht wissenschaftlich, sondern – ich möchte sagen: gläubig. Da-
rum ist sie lebendig. Sie spricht in Bildern und Gleichnissen. Es ist 
die Sprache des Jubels, der Verwunderung, des Zornes, der Entrüs-
tung. Sie ist mit irrationalen Kräften des Gemütes geladen. Ich habe 
seither ein ganz zuverlässiges Kriterium der Volkssprache gefun-
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den: was man im Dialekt sagen kann, das ist volkstümlich, was sich 
nicht im Dialekt sagen lässt, das ist volksfremd.

Es handelt sich also bei der Volkssprache nicht etwa um „Popu-
larisierung“ der wissenschaftlichen Sprache. Diese Popularisierung 
führt zu dem verwaschenen Zeitungsdeutsch, an dem die Sprache 
heute krankt. Volkstum und seine Sprache sind ursprünglich, darum 
urwüchsig, derb, aber niemals zynisch und frech, niemals gemein. 
Ich hasse das „gut genug fürs Volk“, das mich aus der Traktätchen-
literatur, aus der frömmelnden Literatur manches Klostererzeugnis-
ses anwidert, die künstlich gemachten „Volkserzählungen“, hinter 
denen sich keine Seele birgt.

Man mag einmal den Versuch machen, etwa ein Gedicht von 
Goethe in den Dialekt zu übertragen,  das gelingt ohne weiteres. 
Und dagegen mag man den Versuch machen, eine Katechismusfra-
ge im Dialekt zu sagen: Das gelingt bei fast keiner einzigen.

Es ist mir nicht leicht geworden, die Sprache des Volkstums und 
damit meinen Stil zu finden. Da ich nicht Künstler, Dichter, sondern 
Pädagoge bin, sehe ich geistig nicht etwa die Gestalt, die es ins 
Leben zu rufen und zu formen gilt, sondern Kinder, Jungmädchen, 
junge Männer, Väter, Mütter, Arbeiter, Bauern, Lehrer, Geistliche, 
also immer andere Menschen. Und zwar bin ich nach und nach da-
hin gekommen, sie in ihrer Wirklichkeit, in ihren Zusammenhängen 
mit anderen Menschen, in ihren Bezogenheiten zu sehen. Man ringt 
noch immer darum, ihre vorgefassten Meinungen, ihre Ideologien 
klar zu erkennen. Ich habe mir sehr viele Schwierigkeiten besonders 
beim Klerus dadurch bereitet, dass ich mir über die seelische Ver-
fassung, die Ideologien der Herren nicht genügend Rechenschaft 
gab. So zum Beispiel habe ich einmal im Privatgespräch mit dem 
Dechanten eines bekannten Wallfahrtsortes diesem klar zu machen 
versucht, dass die Frage der christlichen Schule nicht lediglich die 
Frage der geistlichen Ortsschulaufsicht, sondern der christlichen 
Lehrerpersönlichkeit wäre, ja dass mit der staatlich stipulierten 
Konfessionsschule die Frage der christlichen Lehrerpersönlichkeit 
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immer noch offen bliebe. War es Bosheit von ihm, dass er nachher 
herumerzählte, ich sei Gegner der Konfessionsschule? Ach nein, 
der Mann dachte bloß politisch und hatte die politische Ideologie so 
fest im Kopf, dass er nichts anderes hörte und sah als den Feind, der 
seine politische Ideologie antastete.

Wenn aber der andere Mensch spürt, da man ihn versteht, wenn 
er sich angesprochen fühlt und vertraut, so kann man ihm helfen, 
sich im Sinn seines Lebens wiederzufinden, seine Lebensaufgabe 
zu erkennen und zu ergreifen. Dann kann ich mit ihm plaudern, 
überlegen. Dann kann ich ihm den Weg weisen, seine Hemmungen 
zu überwinden. Ich würde aber dann immer wieder Enttäuschun-
gen erleben, wenn ich wähnen wollte, ich könne ihn nach meinem 
Wunsch und Willen formen. Die pädagogische Begegnung kann 
immer nur den Sinn haben, den Menschen zu sich selbst, zu seiner 
Möglichkeit, seinem bessern „Ich“ hinzuleiten, niemals den – aus 
dem Menschen etwas zu machen, was er nicht der Anlage nach 
schon ist. Die echte pädagogische Begegnung bedeutet immer eine 
Erschütterung der vorgefassten Meinung im anderen Menschen, 
aber damit zugleich auch eine Entbindung von Kraft.

Dies ist auch das Geheimnis des volkstümlichen Vortrags: Man 
sucht vor allen Dingen den seelischen Kontakt mit den Zuhörern. 
Kommt man als Fremder und hält den akademischen Schulvortrag, 
der die Menschen eigentlich innerlich nichts angeht, der nicht die 
Antwort auf Fragen des Lebens gibt, so spricht man sachlich, kühl 
und nüchtern. Man hat das Problem, das wissenschaftliche Objekt 
vor Augen, die Zuhörer gehen den Vortragenden nichts an, sie 
sind Publikum. Kommt man als Demagoge, so fragt man sich: An 
welchen Naturinstinkten und Leidenschaften kannst du die Mas-
se fassen, wie kannst du sie aufwühlen, aufregen, entflammen und 
begeistern? Kommt man als Bildner, so ist die Frage: Vor welchen 
Lebensaufgaben und Schwierigkeiten stehen sie? Wie kannst du ih-
nen helfen, dass sie sich auf ihre Aufgaben besinnen, dass sie mit 
ihnen zurechtkommen? Der Wissenschaftler kommt als Fremder 
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und bleibt fremd, der Demagoge kommt, um die Masse für sich zu 
gewinnen, der Pädagoge kommt, um Menschen für ihre, Lebens-
aufgaben innerhalb des Ganzen zu gewinnen, in dem sie gliedhaft 
stehen.  

Deshalb hat der Pädagoge auch eine gewisse Scheu vor der Masse. 
Er sucht den kleinen Kreis, wo sich eventuell Rede und Gegenrede 
entspinnen kann. Er wendet sich nicht an den Instinkt, sondern an 
den Geist, den er entbinden möchte. Wo der Demagoge gerade mit 
vorgefassten Meinungen mit Ismen, rechnet und operiert, da sucht 
der Pädagoge diese zu zerstören, weil er in ihnen Hemmungen der 
geistigen Erkenntnis, aber auch Hemmungen des Willensentschlus-
ses sieht. Wenn zum Beispiel ein Weib der Ideologie verhaftet ist, 
sie würde erst dann gut wirtschaften, wenn ihr Mann fünfhundert 
Mark Monatsgehalt heimbrächte, so kann man ihr nicht die Augen 
öffnen und den Weg weisen, so lange sie dieser Ideologie verhaf-
tet ist. Man zerstört aber die Ideologie nicht, indem man dagegen 
anrennt. Im Gegenteil: sie setzt sich dann desto fester in die Köpfe. 
Aber die Ideologie wird sozusagen von selbst zerstört, wenn sich 
der Mensch vor die konkrete, verantwortliche Aufgabe gestellt, auf 
seine Verantwortung angesprochen sieht. Dann spürt er, dass er da-
mit nicht weiterkommen kann. Dann muss er umdenken.

Aber – kann man als Volksvereinsredner pädagogisch wirken? 
Das ist mir von jeher zweifelhaft gewesen. Zwar waren die The-
men der Versammlungen meist aus dem wirklichen Leben gegrif-
fen, und man versuchte auch, aus der Wirklichkeit der Zuhörer die 
Antworten auf die aufgeworfenen Fragen zu geben. Aber man kam 
doch fast nie aus der Statik heraus, den Leuten zu versichern: das 
Zentrum und die katholische Kirche und der Staat meinen es gut 
mit euch und haben für euch gesorgt. Man sprach über Fragen, bei 
deren Beantwortung man nicht verantwortlich beteiligt war und für 
eine ernste und fruchtbare Diskussion war man den Leuten, und 
waren auch diese untereinander zu fremd. Tauchte einmal ein Dis-
kussionsredner auf, so kam es nicht zum Gespräch mit ihm. Man 
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musste überlegen, wie man ihn beruhigte oder abfertigte, um die 
Applaudierenden oder die Lachenden auf seiner Seite zu haben.

Etwas besser war die pädagogische Möglichkeit in den Vertrau-
ensmännerkonferenzen. Diese waren gewöhnlich am Nachmittag. 
Dazu kamen die Vertrauensleute, sei es aus der Stadt, sei es aus 
dem größeren ländlichen Bezirk zusammen. Mir schwebte vor, dass 
Vertrauensleute des Volksvereins die vertrauenswürdigsten Men-
schen der Gemeinde sein sollten, die nicht in erster Linie Hefte ver-
teilen und Beiträge einkassieren, sondern in ihrer Nachbarschaft, 
an ihrer Arbeitsstätte das Vertrauen der Nachbarn und der Mitar-
beiter haben sollten, auf deren Wort man etwas gäbe, die einmal in 
Notfällen und Schicksalsschlägen schlicht und ohne Tamtam sich 
zur Verfügung halten, einmal hilflosen neu Zuziehenden und Ju-
gendlichen mit Rat und Tat zur Hand gehen sollten. Ich dachte an 
die Nachbarschaft in meinem Heimatdorf und glaubte, dass diese 
in der Stadt, aber auch im Dorf wieder lebendig gemacht werden 
könnte und müsste, dass so wieder Gemeinde, das heißt Treubund 
von Schicksalsgenossen mit Hilfe des Volksvereins erweckt und 
der Individualismus überwunden werden könnte.  Ich erkannte, 
dass dieser Individualismus nicht etwa philosophisch-geistiger Art 
war, sondern der Ausdruck der Fremdheit beziehungsweise Ent-
fremdung von Menschen, die weder blutsverwandt noch durch ein 
starkes geistiges Erlebnis miteinander verbunden waren.

Dabei übersah ich, dass man nicht in einer anderthalb bis zwei-
stündigen Konferenz fremde Menschen zu Menschen des Vertrau-
ens umschmieden kann, dass es sich vielmehr um ein Bildungspro-
blem handelt, das wenigstens eine Generation in Anspruch nimmt. 
Und dass der Geist der Nachbarschaft und Vertrauens würdigkeit ei-
ner ernst-stillen Pflege bedarf in einer Umwelt, aus der dieser Geist 
immer wieder Nahrung und Anregung bezieht. So aber sprach man 
in der Vertrauensmännerkonferenz von einer der großen Mehrzahl 
fremden Welt. Ja, wenn es gelungen wäre, einen Geistlichen, einen 
Laienakademiker, einen Lehrer dafür zu gewinnen, mit der Gruppe 
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wohlmeinender, bereitwilliger Menschen nun einmal still, intensiv, 
besinnlich, ohne Betriebsamkeit zu arbeiten! Aber die waren selbst 
meist nicht innerlich ruhig, waren aufgewühlt, hatten die Angst und 
Spannung in sich, aus der heraus man kämpft, sich mit Feinden 
herumbalgt, wenn auch nur in der Phantasie, die aber eine eigent-
lich schöpferisch-pädagogische Tätigkeit nicht aufkommen lässt. 
Der Volksverein hielt alljährlich einen zehnwöchigen Kursus ab 
zur Ausbildung von Funktionären der Arbeiterbewegung und der 
sozialen Bewegung überhaupt: von Arbeiter-, Gewerkschafts- und 
Volksvereinssekretären. Durchweg belief sich die Teilnehmerzahl 
auf sechzig bis achtzig Personen, die in Gladbach in Bürgerhäusern 
untergebracht waren. Die meisten Teilnehmer hatten das Geld, das 
sie für ihre Ausbildung aufwandten, erspart. Es war immerhin et-
was, sich zehn Wochen lang auf die Schulbank zu setzen und an 
seiner Ausbildung zu arbeiten, und die Aussichten für den Arbei-
ter- und Gewerkschaftssekretär waren recht bescheiden. Den Kur-
sus leitete Dr. Brauns, und er arbeitete mit wahrer Hingebung dar-
an, den Teilnehmern die nötigen volkswirtschaftlichen Kenntnisse 
beizubringen, aber auch, sie zum Disponieren und Ausarbeiten von 
Vorträgen sowie zur geordneten rhetorischen Wiedergabe des Ge-
lernten zu befähigen. 

Die Akademiker der Zentralstelle waren die Referenten, und je-
der hielt nach einem festgelegten Plan seine Fachvorträge. Dr. Mül-
ler, der nicht bloß Generalsekretär des Westdeutschen Verbandes 
der Arbeitervereine, sondern auch Mitglied der Zentralstelle war, 
behandelte die Arbeiterfragen. Dieck, der Leiter des Volksbüros, 
leitete die Leute an, dass sie sich in der Sozialgesetzgebung aus-
kannten und sich zur Erteilung von Auskünften befähigten.

Gegen diese Art der Ausbildung von Funktionären, die nicht bloß 
in Gladbach daheim war, sondern in analoger Weise auch von den 
Sozialisten betrieben wurde, wandte sich später mit aller Schärfe 
und Entschiedenheit die Kritik Robert von Erdbergs. Ich muss sa-
gen: ich spürte auch von Anfang an, dass da etwas nicht ganz in 
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Ordnung war. Ich war mir aber damals nicht klar, was denn eigent-
lich mein Missbehagen erregte. 

Auf Volksvereinsreisen lernte man Sekretäre verschiedenen For-
mates kennen. Da war zum Beispiel Gotthard in Frankfurt, der hatte 
nicht bloß seinen Bezirk musterhaft in Ordnung, sondern arbeitete 
auch mit ganzer Hingebung daran, in seinem Bezirk allwöchent-
lich soziale Kurse und Zirkel zu halten. Er machte keine Rhetorik, 
sondern gab nüchtern-sachlich die Kenntnisse der Zusammenhänge 
weiter, die er empfangen hatte. Er war sich bewusst, dass er Arbei-
ter war und als solcher nicht die Legitimation und Aufgabe hatte, 
auf ihm fremden Gebieten zu wildern.

So waren aber noch lange nicht alle. Gerade das Wildern auf 
fremden Gebieten erlebte man oft in komischer Weise. Es gab Se-
kretäre, die über jedes Thema reden konnten und weiter nichts nötig 
hatten als ein populäres Broschürchen beziehungsweise eine Reihe 
Zeitungsausschnitte. Sie spielten sich dann gerne als die Wissenden 
und Überlegenen auf, und es war die ständige Gefahr, dass sie den 
Volksverein und die Arbeiterbewegung kompromittierten. So lan-
ge sie an der Kandare gingen, die Dr. Brauns ihnen oft genug fest 
anzog, war alles gut. Aber hinten herum haben manche von ihnen 
recht minderwertige Arbeit geleistet, und als sich ihnen Gelegen-
heit bot, Karriere zu machen, haben sie diese mit Freuden ergriffen.

Dr. Brauns spürte selbst das Unzulängliche dieser Kurse. Wir ha-
ben uns manchen Abend über die Frage ausgetauscht, was denn ei-
gentlich fehle. Beim letzten Zehnwochenkursus im Juli 1914 hatten 
wir überlegt, ich solle des Sonntags morgens in der Messe regel-
mäßig die Kursisten anreden und versuchen, in ihnen den Geist der 
Verantwortung zu wecken. Diesem Kursus wurde durch Ausbruch 
des Krieges ein jähes Ende bereitet.

Für die Sekretäre machte sich der Übelstand, der das Aufkommen 
einer lebendigen Vertrauensmännergruppe hemmte, das Fehlen ei-
nes Geistlichen, eines Laien-Akademikers, eines aufgeschlossenen 
Lehrers, zu dem sie hätten Vertrauen gewinnen, dem sie hätten ihre 



539

Not klagen können, besonders empfindlich bemerkbar. Der Durch-
schnittsgeistliche ist nun einmal so: Seine Hauptsorge ist, die Ge-
meinde „in Ordnung zu halten“, das heißt, die Gemeindeglieder 
kirchlich „in der Hand zu behalten“. Er ist Beamter, er schuldet 
der Behörde Rechenschaft. Er muss besorgt sein, dass die Behör-
de mit ihm zufrieden ist. Er macht Statistik über den Empfang der 
Sakramente, den Besuch der Kirche. Er hat behördliche Erlasse zu 
verlesen, behördliche Weisungen auszuführen. Er muss befürchten, 
denunziert zu werden, wenn er etwas unterlässt, was ihm geboten 
ist. Er ist zum Gehorsam gegen die Behörde erzogen.

Dass Beruf etwas wesentlich anderes ist als Amt, dass Seelsorge 
etwas anderes ist als Spendung der Sakramente, kommt den meis-
ten Geistlichen nicht in den Sinn. Sie sind in erster Linie fürs Amt 
erzogen. Ob sich das überhaupt ändern lässt? Beruf im Sinne von 
Berufung, das Volk zu betreuen, ihm in seinen Nöten und Schwie-
rigkeiten zu dienen, kann kein Mensch verleihen. Eine Behörde 
verleiht das Amt und erzieht für das Amt. Sie sieht auf Gesinnung. 
Im Amte ist der Mensch nicht frei und kann es nicht sein. 

Beruf aber ist ohne Freiheit der Hingabe nicht denkbar. Bei vielen 
Geistlichen frisst das Amt den Beruf auf. Sie kommen vor lauter 
Amtspflichten nicht zur Seelsorge.

Die große Mehrzahl der Geistlichen fasst auch die Kirche als ei-
nen mechanischen Heilsapparat auf. Es ist keine Frage, dass eine 
sichtbare Institution „Kirche“ eine Rechtsordnung haben muss, 
dass es darin Oberhaupt, Vorsteher, Träger der Autorität geben 
muss. Aber es ist eben so wenig eine Frage, dass diese Rechtsord-
nung, dieser Apparat nicht das Wesen der Kirche ausmacht, dass im 
„mystischen Leib Christi“, in der Gemeinschaft der Heiligen eine 
andere Rangordnung gilt als in der Rechtskirche. Die Verwechs-
lung der beiden Dinge, die in sich inkommensurabel sind, ist die 
große Tragik unserer Zeit. Der Geistliche als Beamter steht über 
dem Volk, er ist nicht lebendiges Glied des Volkstums und kann es 
nicht sein. Mancher glaubt dann, es handle sich um Herablassung 
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zum Volk, und mehr als einer ist dieser Herablassung zum Opfer 
gefallen. Dass es sich darum handelt, das Volk zu betreuen, ihm den 
Ausweg aus seiner Not zu weisen, es vor dem Absturz in die Mas-
se, in den Pöbel zu behüten, es zu seiner Lebensgemeinschaft, zur 
lebendigen Gemeinde zusammen zu schließen, das geht dem Geist-
lichen nur schwer auf. Deshalb fehlt vielen das Verständnis für die 
soziale Frage, weil ihnen die innere Verbindung mit dem Volke 
fehlt, ja weil sie vor dieser inneren Verbindung direkt Angst haben.

Wenn man Jahre lang in der Welt herumgezogen ist, hat man ge-
rade mit den Geistlichen eine Menge Erfahrungen gemacht. Einige 
davon will ich hier zu fixieren suchen. Man würde mich aber gründ-
lich missverstehen, wenn man wähnte, ich wolle damit einer Ver-
ärgerung oder gar Verbitterung Ausdruck geben. Ich sage Ja zum 
Klerus, ich gehöre dazu. Ich habe mich ehrlich gemüht, ihm die 
Augen zu öffnen und die Wege zu weisen. Ich habe Geistliche ken-
nen gelernt, vor deren Opfermut und Hingabe ich mich beuge. Ich 
habe Liebe und Nachsicht genug im Pfarrhaus gefunden. Ich habe 
auch noch nie einen eigentlich schlechten und gemeinen Geistli-
chen kennen gelernt. Ich kenne eine ganze Menge, für die es eine 
Erlösung war, als sie ihre eigentliche Seelsorgeaufgabe begriffen.

Ich erzähle auch meine Erfahrungen mit Geistlichen in der stillen 
Hoffnung, dass man begreift, dass auch der Klerus die positive Kri-
tik notwendig hat und ertragen können muss. Endlich: je intensiver 
ich mich mit pädagogischer Psychologie beschäftigt habe, desto 
mehr ist mir klar geworden, dass auch der Geistliche sein Geprä-
ge im Elternhaus und in der Schule empfängt, dass er wesenhaft 
so ist, wie er von Jugend auf durch die charaktergestaltenden Ein-
flüsse und Kräfte geworden und gewachsen ist, und dass man den 
Erwachsenen nicht einfachhin umformen kann.

Einmal hielt ich eine Volksvereinskonferenz an der Mosel. Ich 
suchte den Teilnehmern klar zu machen, in welche Umwelt jene 
Menschen von Mosel und Hunsrück kommen, die abwanderen in 
die Industrie. Ich erzählte aus meiner eignen Erfahrung, wie groß 



541

die Gefahr der Entfremdung, der Verwahrlosung für diese Men-
schen ist. Das Ganze gipfelte in der Frage: Was kann die Heimat 
den Abwanderenden mitgeben, um sie wirksam zu schützen? Ich 
kam auf die christliche Gewerkschaft, ihren Sinn und ihre Notwen-
digkeit im Industriegebiet zu sprechen. Einige Tage nachher lief 
bei der Zentrale des Volksvereins ein Brief ein: „Der Redner der 
Zentrale hat über die Gewerkschaften gesprochen. Ich bin es dem 
Gehorsam gegen meinen hochwürdigsten Herrn Bischof schuldig, 
dagegen mit aller Entschiedenheit zu protestieren. Ich melde hier-
mit meine Ortsgruppe des Volksvereins ab und verbitte mir die Zu-
sendung weiterer Hefte. N. N. Kaplan.

Ein anderes Mal hielt ich Konferenzen im Saargebiet. In einem 
größeren Bergmannsdorf war eine Konferenz vorbereitet, Pfarrer 
und Kaplan führten mich aber in die Wirtschaft und konstatierten 
mit Bedauern, dass keine Teilnehmer erschienen seien. Wir gingen 
ins Pfarrhaus, wo ich in gastfreundlichster Weise bewirtet wurde. 
Nach dem Abendbrot saßen wir zusammen.

Da fing der Kaplan an, sich über die protestantische Abendmahls-
lehre zu entrüsten. Ich sagte ihm: „Herr Konfrater, als junger Dia-
kon hatte ich einmal eine Kontrovers-Predigt über Eucharistie und 
Abendmahl ausgearbeitet, darin hatte ich so ähnliche Anschauun-
gen ausgesprochen wie Sie so eben. Da sagte mir der Subregens des 
Priesterseminars: „Herr Heinen, so sollten Sie nicht predigen. Sie 
wissen gar nicht, was dem Protestanten das Abendmahl ist. Für den 
frommen Protestanten ist es ein religiöses Erlebnis. Und Sie soll-
ten über das Altarssakrament predigen, um in Ihren Zuhörern die 
Verwunderung über das unbegreifliche Liebeswunder der Eucha-
ristie zu wecken, aber nicht, um in ihnen Kampfinstinkte ge gen die 
protestantischen Mitbürger aufzupeitschen.“ Der Kaplan gab keine 
Ruhe. Ich erzählte ihm: „Neulich sagte mir eine alte protestantische 
Dame: Früher bin ich immer mit Furcht und Zittern zum Abend-
mahl  gegangen, weil mir immer das Pauluswort vom unwürdigen 
Genuss dieses Brotes und dieses Trankes vor der Seele stand. Jetzt 
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gehe ich mit tiefem Frieden, weil ich im Abendmahl das göttliche 
Unterpfand der Sündenvergebung finde.“

Er: „Haben Sie denn die Dame nicht bekehrt?“
Ich: „Ich glaube, dass die Bekehrung nicht Menschenwerk, son-

dern Sache der Gnade ist. Es wäre mir auch als große Taktlosigkeit 
vorgekommen, da Bekehrungsversuche zu machen.

Er: „Die Sache wird mir zu dumm, ich gehe ins Bett.“
Ich blieb mit dem Pfarrer noch eine Stunde sitzen und plauderte: 

„Das ist ein Stück Schicksal des naturwissenschaftlichen Zeitalters, 
dass man eine Glaubensfrage in eine wissenschaftliche Diskussi-
onsfrage umzuwandeln sucht. Die jungen Herren sollten doch ein-
mal das wunderbare Kapitel über Christus im Sakrament von Seuse 
lesen, dass sie mit etwas mehr Ehrfurcht das Glaubensgeheimnis 
betrachten lernten. Christus hat uns doch das Alterssakrament als 
Denkmal seiner Liebe geschenkt und nicht als ein Objekt, an dem 
man seinen theologischen Rationalismus probiert und seine Dispu-
tiersucht befriedigt.“

Der Pfarrer sagte: „Von der Seite habe ich die Sache bis jetzt nie 
gesehen, aber ich bin Ihnen für das Gespräch sehr dankbar.“ Wir 
gingen zur Ruhe.

Später höre ich, dass an der Saar eine große Klerikerkonferenz 
sich unter Teilnahme des Bischofs von Trier mit der Einführung 
des Volksvereins befasst hat, und dass gerade dieser Pfarrer in der 
Konferenz erklärt hat, er könne den Volksverein deshalb nicht ein-
führen, weil Heinen von der Zentralstelle nicht an die Gegenwart 
Christi im Altarssakrament glaube. Zum Glück erfuhr ich rechtzei-
tig davon und konnte dem Bischof von Trier, der mein Studienge-
nosse war, eine Skizze über den Inhalt und Gang des Gespräches im 
Pfarrhaus schicken.

Später musste ich dann in Schwaben erfahren, dass ein Franzis-
kaner aus Fulda bei einem Festessen die Geschichte wieder ausge-
graben hatte. Als ich ihn stellte, gab er zu, mit aller Reserve den 
Herren da, „on dit“ zum Besten gegeben zu haben, spielte aber den 
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Gekränkten, dass ich in meinem Briefe an ihn kein Blatt vor den 
Mund genommen hatte.

Seitdem suche ich in geistlichen Kreisen ängstlich das theolo-
gisch-dogmatische Gespräch zu vermeiden. Der dogmatische Ra-
tionalismus hat bei vielen die Fähigkeit intuitiver Spekulation so-
zusagen restlos zerstört, und wenn sie etwas hören, was mit ihren 
Formeln und Syllogismen nicht im Einklang steht, verschieben sie 
ihren Standort aus dem Dogmatischen ins Kanonistische und wit-
tern Häresie. Bisweilen steckt ein wenig Bosheit dahinter, meistens 
aber die Angst als Folge der Terrorisierung, die ihnen vielleicht von 
Kind auf angetan ist. Und dann noch eines, mit solchen Neuigkeiten 
kann man sich wichtig machen, und das hat vielleicht der Pfarrer 
oder Kaplan in seiner Einsamkeit und Isolierung bisweilen nötig.

Unmittelbar vor dem Kriege wurde die geistliche Ortsschul auf-
sicht in den Kreisen der Geistlichen und Lehrer heftig diskutiert. 
Ich muss gestehen, dass ich in Eupen noch an die geistliche Orts-
schulaufsicht glaubte und in einem Artikel in der „Allgemeinen 
Rundschau“ eine scharfe Attacke für sie geritten habe. Ich glaube 
nicht, dass die Eupener Lehrerschaft von ihr arg beschwert war. 
Meine Anschauung änderte sich, als ich weiter in die Welt hinaus 
kam. Ich muss bemerken, dass die geistliche Ortsschulaufsicht für 
mich niemals eine eigentlich prinzipielle Frage gewesen ist. Prinzi-
piell war für mich die Frage der Treuverbindung und des verständ-
nisvollen Zusammenarbeitens zwischen Geistlichen und  Lehrern, 
zwischen Schule und Kirche. Ob die küsterhafte Unterordnung des 
Lehrers unter den Geistlichen dafür der geeignete Weg war, ist mir 
von jeher zweifelhaft gewesen.

Und bald erkannte ich, dass die geistliche Ortsschulaufsicht nicht 
würde zu halten sein. Die Geistlichen kümmerten sich im Durch-
schnitt viel zu wenig um die Schule, die große Mehrzahl hatte von 
eigentlicher Pädagogik keine Ahnung. Vielen war die Orts schul-
aufsicht lästig, umso mehr, als sie gewöhnlich von der Regierung be-
auftragt wurden, dem Lehrer Unangenehmes zu eröffnen, während 
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angenehmere Mitteilungen durch den Kreisschulinspektor erfolg-
ten. Auch ließ hier und da ein Geistlicher es dem Lehrer gegen-
über an dem notwendigen Takt fehlen. Als mein Vater noch junger 
Lehrer war, traf er einmal in einer Bauernfamilie einen ehemaligen 
Kaplan, der Pfarrer in einem Eifeldorf geworden war. „Herr Lehrer, 
haben Sie nicht Lust, bei mir Lehrer zu werden?“ „Ich denke, Herr 
Pastor, Sie haben noch einen verhältnismäßig jungen Lehrer.“ „Der 
muss fort, der verkehrt gesellschaftlich in Familien, in denen ich 
auch verkehre. Das kann ich doch nicht dulden.“ Solche Taktlosig-
keiten waren auch im 20. Jahrhundert durchaus nicht selten.

Die Lehrer waren pädagogisch einigermaßen vorgebildet. Sie 
fühlten sich in mancher Beziehung, und zwar nicht bloß in Pädago-
gik, dem Geistlichen überlegen. 

Es regte sich in ihnen der Vorläufer des Standesbewusstseins, 
das Klassenbewusstsein. Zwar war die Mehrzahl der katholischen 
Lehrer zusammengefasst im Katholischen Lehrerverband, aber das 
Drängen der radikalen Lehrerorganisationen konnte auch auf die-
sen nicht ohne Einfluss bleiben. So gab es für die geistliche Orts-
schulaufsicht in der Lehrerschaft nur zwei Kategorien von Lehrern: 
die geborenen Dienernaturen, die froh waren, einen gestrengen 
Herrn über sich zu haben, und die, denen es nicht ernst war, weil 
sie politisch oder sonst wie strebten. Die große Mehrzahl der Lehrer 
aber war stiller oder ausgesprochener Gegner der geistlichen Orts-
schulaufsicht. Manche neigten zum Deutschen Lehrerverband.

Das preußische Kultusministerium ging behutsam an die Aufhe-
bung der geistlichen Ortsschulaufsicht heran. Wo ein sechsklassi-
ges Schulsystem war, wurde ein Rektor angestellt und damit die 
geistliche Ortsschulaufsicht illusorisch gemacht. Im Rheinland ließ 
man die Ortsschulaufseher aussterben. Wo einer gestorben oder 
versetzt war, wurde kein Neuer ernannt. In Westfalen machte das 
Provinzial-Schulkollegium eines Tages einen Strich durch die Orts-
schulaufsicht und schaffte sie überall da ab, wo Rektoren waren. Da 
gab es eine große Protestbewegung im Lande.
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Da ich sah, dass die geistliche Ortsschulaufsicht nicht zu retten 
war, zerbrach ich mir den Kopf darüber, welche andere Verbindung 
zwischen Geistlichen und Lehrerschaft denn geschaffen werden 
könne. Ich dachte mir, beide könnten und müssten sich finden in 
der gemeinsamen Verantwortung für die Bildung, das heißt geistige 
Formung sowohl der Kinder als auch der Heranwachsenden und 
weiter der Gemeinde. Ich schlug gemeinsame Arbeitskonferenzen 
zwischen Geistlichen und Lehrern vor, Elternabende, die gemein-
sam von Klerus und Lehrern gehalten werden sollten, und pädago-
gischen Austausch. Ich schrieb in diesem Sinne einen Artikel ins 
Kölner Pastoralblatt. Der Redakteur schrieb mir kurz darauf, Emi-
nenz Fischer habe gegen den Artikel protestiert.

Ein alter Monsignore habe den Auftrag erhalten, einen Gegen-
artikel zu schreiben. Dieser schloss emphatisch: „Wir verteidigen 
die geistliche Ortsschulaufsicht bis zum Letzten. Wird sie uns ent-
rissen, so mag Gott wissen, was darnach kommt.“ Dabei war der 
Abbau im vollen Gang. Aber es gab wirklich alte Herren, denen mit 
der Ortsschulaufsicht ein Stück Kirche einzustürzen schien. Und 
ich konnte nicht warten bis zum Einsturz, weil ich noch Stürmer 
und Dränger war. Auch der damalige Bischof von Hildesheim und 
spätere Kardinal Bertram von Breslau hatte an dem Schulartikel 
Anstoß genommen. Sein Hauptbedenken aber war, dass in dem Ar-
tikel nichts von der Pflege der kirchlichen Gesinnung der Lehrer, 
besonders von Exerzitien, enthalten war.

Hinter der Ortsschulaufsicht-Kampagne standen aber auch ande-
re treibende Kräfte, die ich damals noch nicht kannte. Sie war der 
Köder für den Politiker. Das sollte ich einmal in Paderborn erfah-
ren. Da sollte ich den Pfarrern der Stadt meine Ansicht über die 
Frage sagen. Ich habe also gesagt: „Meine Herren, ich stelle zwei 
Tatsachen fest: 1. Sie haben die geistliche Ortsschulaufsicht nicht 
mehr. 2. Vorläufig ist keine Aussicht, dass Sie dieselbe wiederbe-
kommen!“ Da fuhr der Dompfarrer auf: „Uns ist in diesem Saale 
anderes gesagt worden.“ Darauf legte sich Generalvikar Rosenberg 
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ins Mittel: „Haben Sie denn geglaubt, dass es dem, der Ihnen ande-
res gesagt hat, damit ernst gewesen ist? Das war der Abgeordnete 
Herold, der Sie mit diesem Brocken als Wahlmacher geködert hat. 
Aber wir sind doch hier nicht in einer politischen Versammlung.“

Ich hatte geglaubt, der Politiker ließe sich in seinen Erwägun-
gen von der Vernunft leiten und wäre darum auch der vernünftigen 
Überlegung ohne weiteres zugänglich. Wie irrig diese Meinung war, 
sollte ich einmal gerade in der Schulfrage erfahren. Pieper nahm 
mich mit zu einer Provinzial-Ausschusssitzung der Zentrumspartei. 
Dort lud Marx als Vorsitzender mich ein, einiges zur Schulfrage 
als Kulturfrage zu sagen. Ich suchte den Herren klar zu machen, 
dass die Frage „christliche Schule“ die Frage nach der christlichen 
Lehrerpersönlichkeit sei und bat sie, nicht etwa durch unbesonnene 
Reden und Resolutionen die katholische Lehrerschaft zu verärgern 
und in Gegensatz zu Partei und Kirche zu bringen. Unvergesslich 
bleibt mir das Gesicht, das der Abgeordnete Underberg-Albrecht 
dazu machte. Dicke Rauchwolken aus seiner kurzen Pfeife stoßend, 
rückte er mir näher und näher, so als ob er das freche Kaplänchen 
angreifen wollte. An eine sachliche Behandlung der Frage war 
nicht zu denken, und ich habe die Herren sich expektorieren lassen, 
ohne ihnen Antwort zu geben. Seitdem weiß ich aber auch, dass 
und warum in Deutschland der Parlamentarismus nicht möglich ist. 
In Deutschland hat jeder seine „Weltanschauung“, das heißt sei-
nen Komplex von vorgefassten Meinungen, und die ist tabu, da-
durch macht man das persönliche Denken und die Verantwortung 
überflüssig. Die Ortsschulaufsicht gehörte zu den Dingen, die tabu 
waren, schon deshalb, weil sie für gewisse Kreise eine erstklassige 
Wahlparole bedeutete.

Weil mir die Schulfrage als Kulturfrage wirklich am Herzen lag, 
versuchte ich noch einmal, mir durch einen Aufsatz in der „Sozi-
alen Kultur“ Gehör zu verschaffen. Derselbe wurde gedruckt und 
Franz Hitze unterbreitet, der aber  schlug die Hände über dem Kopf 
zusammen und verhinderte die Veröffentlichung. Er kannte seine 
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Leute. Da kam eines Tages Johannes Giesberts und fragte mich: 
„Man weiß nicht, wo man mit der Schulfrage dran ist. Schreiben 
Sie mir doch Ihre Gedanken einmal kurz auf, damit man sich ori-
entieren kann.“ Ich tat es. Ich schrieb etwa zehn Seiten Maschinen-
schrift, anonym, lediglich zur Orientierung von Giesberts. Der aber 
gab das Manuskript weiter, und es kam durch Underberg-Albrecht 
in die Hände des Bischofs von Münster, des nachmaligen Kardi-
nals Hartmann. Das gab dann neue Verwicklungen, die ich mit dem 
Kardinal in persönlicher Zwiesprache ausgetragen habe.

Die Geistlichen haben ihre in sich abgeschlossene Welt, außer-
halb derer sie sich unsicher und unbehaglich fühlen. Innerhalb die-
ser Welt lassen sie sich vieles sagen. 

Aber aus dieser ihrer Welt lassen sie sich nur schwer herauslo-
cken. Deshalb habe ich auch immer wieder Verständnislosigkeit 
erlebt, wenn ich die Geistlichen in die Wirklichkeit von heute ein-
zuführen suchte.

Man erlebte dann auch manche Enttäuschungen, wenn es sich 
um das Vereinsleben handelte. Einmal hielt ich einen Vortrag in 
einem kleinstädtischen Mütterverein. Ich suchte den Müttern klar 
zu machen, dass sie die Aufgabe hätten, in stiller Treue einander 
zu dienen, in Not und Verlegenheit zu helfen, dass die reiferen 
Mütter sich mit ihrer Lebenserfahrung der jungen, unerfahrenen 
Frauen annehmen, sie beraten müssten, und dass sie so die Ver-
wahrlosung hintanhalten und überwinden müssten. Als ich mich 
eineinhalb Stunden abgemüht hatte, ergriff der Pfarrer das Wort: 
„Also, ihr Mütter, es bleibt dabei, was ich euch immer eingeschärft 
habe. Am ersten Sonntag im Monat kommen die Jungfrauen, am 
zweiten die Jünglinge, am dritten die Männer und am vierten will 
ich euch Frauen alle bis zur letzten an der Kommunionsbank sehen. 
Und ich habe unten einen Teller aufgestellt, darauf legt jede Mutter 
ihr Scherflein für den neuen Altar der schmerzhaften Mutter. Und 
hiermit schließe ich die Versammlung.“            
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Aus solchen Versammlungen ging man mit tiefer Enttäuschung, 
um nicht zu sagen: Verbitterung heim. Man hatte das Gefühl: Deine 
Arbeit ist umsonst gewesen.

Etwas Ähnliches widerfuhr mir auf einer großen Geistlichenkon-
ferenz in München, bei der Kardinal Faulhaber dabei war. Etwa 
zwei Stunden bemühte ich mich, den Herren die Lage des Groß-
stadtmenschen klar zu machen, sie zum Nachdenken anzuregen 
über die Frage: Wie ist das Großstadtelend zu steuern und diesem 
vorzubeugen? Ich spitzte mich auf die Aussprache. Da erhob sich 
der Leiter und hielt eine halbe Stunde lang eine nichtssagende Rede 
voll von Dankesbezeugungen für den interessanten Vortrag, für das 
Erscheinen seiner Eminenz, und die Sache war zu Ende.

Weil die Welt des Geistlichen in sich abgeschlossen ist, und 
weil der Geistliche zur Problematik des Lebens von heute keine 
rechte Beziehung finden kann, deshalb fällt es auch der Mehrzahl 
der Herren sehr schwer, über irgendeine Lebensfrage der Zeit ein 
ruhig-sachliches Referat zu halten. Sie predigen, sie deklamieren, 
sie urteilen, aber nicht aus Überheblichkeit, sondern aus Unsicher-
heit. Das habe ich besonders bei Jugendpflege-Konferenzen und 
Lehrgängen erfahren. Aber auch später, als die Volksbildungsfrage 
brennender wurde.

Vom Jahre 1912 ab suchte ich die Lehrer für ihre soziale Funktion 
im Volke zu interessieren und machte mit ihnen ähnliche Erfah-
rungen wie mit den Geistlichen. Zwar war der erste soziale Leh-
rerkursus, den wir in Mönchengladbach hielten, über Erwarten gut 
besucht. Aber – es kam nichts danach. Die Teilnehmer hatten einige 
interessante Tage verlebt. Erst viel später kam es zur Gründung der 
sozialen Kommission des Katholischen Lehrerverbandes. Damals 
hatten die Lehrer noch eine sonderbare Vorstellung vom Sozialen. 
Sie verwechselten genau wie viele andere die soziale Frage mit der 
Sozialpolitik des Staates und glaubten, die Lösung der sozialen Fra-
ge gipfle in der sozialen Gesetzgebung. Dass es für sie auch eine 
soziale Frage geben könne, sahen sie nicht. Sie dachten, sie sollten 
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gewonnen und angeleitet werden, im Gesellenverein und Arbei-
terverein mitzutun und soziale Vorträge zu halten, im Volksverein 
die Geschäftsführung zu übernehmen, den Borromäus-Verein in 
Schuss zu bringen und ähnliches. Sie waren ein wenig überrascht, 
darüber, dass ihre soziale Funktion in der Schule läge, dass sie selbst 
in der Stadt aber auch zum guten Teil auf dem Lande, in eine auf 
die Dauer unerträgliche Isolierung hineingeraten wären, dass ihre 
Standesbewegung vielfach im Volke nicht begriffen und falsch ge-
deutet würde. Gegen die Schulpolitik des Zentrums hatte sich viel 
Erbitterung angesammelt, die wohl bemerkbar unter der Oberfläche 
schwelte. Es machte sich auch ein gewisses Misstrauen gegen den 
Volksverein bemerkbar, das daher kam, dass man im Volksverein 
den Einpeitscher für die Zentrumspolitik witterte. 

Aber es blieb doch bei der einmal geknüpften Verbindung, und 
der Faden ist nie mehr ganz abgerissen, hat sich vielmehr später zu 
einer schönen Dauerverbindung mit dem westfälischen Provinzial-
verband geknüpft.

Natürlich konnte man auch mit Lehrern trübe Erfahrungen ma-
chen. Die erste war folgende. Der Wiesbadener Lehrerverein lud 
mich eines Tages zu einer Konferenz ein, und ich fuhr hin. Ich fand 
Lehrer und Lehrerinnen in einem Wirtslokal beim Glase Bier. Ehe 
ich mein Referat begann, flüsterte mir der Vorsitzende zu: „Was 
sagen Sie zu der Frankfurter Lehrerakademie?“ Es war mir lästig, 
darauf zu antworten, denn vor einem Referat hat man andere Dinge 
im Kopf. Ich sagte: „Seien wir froh, dass wir unsere katholische 
Akademie haben. Diejenigen, die nicht auf dem Boden der Kon-
fessionsschule stehen, wollen doch auch ihre Akademie haben.“ 
„Ja, aber was sagen Sie denn zu dem Protest der beiden Herren 
Bischöfe?“ „Wenn ich Bischof von Limburg wäre, hätte ich wahr-
scheinlich auch protestiert. Damit brach ich das Gespräch ab und 
begann bald mein Referat. Etwa acht Tage später erhielt ich ein 
Schreiben vom Bischof von Limburg: „Wie mir von zuverlässiger 
Seite berichtet wird, haben Sie in Wiesbaden sich zum Anwalt der 
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Simultanschule gemacht. Ich begreife nicht, wie ein Priester der 
heiligen katholischen Kirche und so weiter...“ Bald erhielt ich auch 
vom Reichskanzler Marx einen Verweis über meine Entgleisung in 
Wiesbaden, denn der Bischof von Limburg hatte nicht verfehlt, Be-
schwerde beim ersten Vorsitzenden des Volksvereins zu führen. Ich 
habe nach beiden Seiten hin die entsprechende Antwort gegeben, 
besonders deutlich an Marx, der eigentlich hätte wissen können, 
dass ich nie ein Anhänger der Simultanschule gewesen bin, höflich 
an den Bischof, der aus meiner Antwort seltsamerweise das Zu-
geständnis herausgelesen oder vielmehr in sie hineingelesen hatte, 
dass ich mich zum Anwalt der Simultanschule gemacht habe. Man 
glaubt nicht, zu welchen Ausflüchten der Mensch seine Zuflucht 
nimmt, wenn er sich eigentlich eingestehen müsste, eine Dumm-
heit gemacht zu haben. Zum Glück lag zur selben Zeit auch eine 
Beschwerde des Bischofs von Limburg gegen Minister Dr. Brauns 
vor.

Später hat mir der Vorsitzende des Wiesbadener Lehrervereins 
hoch und heilig versichert, nicht der Denunziant gewesen zu sein. 
Ich habe mir die Affäre dann nicht anders erklären können, als so, 
dass ein Teilnehmer an der Versammlung, der als Aufpasser bestellt 
war, in seinem Übereifer aus meinem Worte von der Schulgemein-
schaft die Gemeinschaftsschule gemacht hat und seinem Auftrag 
auf diese Art und Weise gerecht geworden ist.

Eine ähnliche Affäre hatte ich einmal mit der Gladbacher Leh-
rerschaft. Es waren drei Vorträge angesetzt über das Thema: Der 
Beruf des Erziehers. Im ersten suchte ich das Wesen des Berufes 
als der Berufung zum Treudienst am Volke zu erklären, im zwei-
ten sprach ich von der Möglichkeit und den Mitteln der Pflege des 
Berufsgeistes und nannte Gebet, Lesung der Heiligen Schrift, Sich-
einleben in den Geist der Liturgie. Das Hauptthema des Abends bil-
dete die Frage: Wie liest man die Heilige Schrift? Darüber hatte ich 
kurz zuvor eine Broschüre geschrieben, die mit Approbation des 
Erzbischöflichen Generalvikariates in Köln erschienen war, und 
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ich führte den Inhalt dieser Broschüre an. Bald erfuhr ich, dass im 
Mönchengladbacher Klerus ein Raunen ging von häretischen An-
schauungen über die Heilige Schrift. Es waren Aufpasser dagewe-
sen, die ihren Auftraggebern meine Ausführungen zugetragen hat-
ten. Ich habe dann zur Einleitung des dritten Vortrages gesagt: „Ich 
bitte diejenigen, die als Aufpasser bestellt und hierher geschickt 
sind, ihren Auftraggebern zu sagen, ich kenne meine Pappenheimer 
und sei nicht dumm genug gewesen, etwas zu sagen, was nicht vor-
her die Zensur passiert habe. Die Herrschaften könnten in dem und 
dem Büchlein meine Ausführungen nachlesen. Es soll nachher ein 
Bonner Privatdozent die Herren beruhigt und ihnen eröffnet haben, 
dass man heute über die Heilige Schrift ganz anders und im Wesen 
ehrfürchtiger denke als vor fünfundzwanzig Jahren.

Es muss übrigens irgendein „guter Freund“ im Mönchen glad ba-
cher Klerus bei der Hand gewesen sein, meine Rechtgläubigkeit in 
Verdacht zu bringen. Wer das gewesen ist, habe ich nicht in Erfah-
rung bringen können und bin auf Vermutungen angewiesen.

In der Lehrerschaft ist ein Typus nicht gerade selten, der mit 
bewunderswerter Fixigkeit erhorcht, wie man es macht, und der 
dann hingeht und kopiert. Der Mensch von Qualitätsgefühl merkt 
sofort, dass dahinter nicht die Persönlichkeit, sondern der Imita-
tor steht. Aber wer kein Qualitätsgefühl hat, lässt sich von solchen 
Blendern leicht bluffen. Am groteskesten wirkt dann der, der als 
fünfundzwanzigjähriger die Allüren und Sprache des reifen Man-
nes annimmt und den Überlegeneren und Lebenserfahrenen spielt. 
Warum merkt man gerade auf katholischer Seite so wenig die Un-
echtheit eines solchen Mimikers?

In Breslau sollte ich einmal den Lehrern und Lehrerinnen einen 
sozialen Vortrag halten. Ich stellte die Anwesenden vor die Frage: 
Welchen Sinn hat die neue Lehrerbildung durch die pädagogische 
Akademie? und führte aus, dass das alte Seminar aus dem Geiste 
seiner Zeit entstanden sei und den Sinn gehabt habe, dem Staate 
subalterne Erziehungsbeamte heranzubilden, wie die Lehrerschaft 
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selbst das Unzulängliche der Ausbildung empfunden und sich als 
halbgebildet bezeichnet habe, den Ausweg und die Rettung aber in 
der Wissenschaft gesucht habe, dass es für den Pädagogen nicht in 
erster Linie darauf ankomme, mit dem Wissenschaftler in Konkur-
renz zu treten, sondern sich in der Lebenswirklichkeit auszukennen 
und Menschen zu bilden. Die Lehrerschaft strebt aus dem subal-
ternen Wesen heraus zur Freiheit der Berufserfüllung. Und dann 
suchte ich den Weg zur schöpferischen Freiheit zu zeigen.

Nachher höre ich, dass mehrere – besonders Lehrerinnen – ent-
rüstet gewesen sind über die Beleidigung, die ich dem Lehrerstande 
angetan habe. Das sei umso schlimmer, da ich doch selbst Lehrers-
sohn sei und meinen eignen Vater beschimpft habe. So komisch 
kann man missverstanden werden! Dass ich meinen Vater mehr ge-
rächt als beschimpft hatte, war den Versammelten nicht bewusst ge-
worden. Später habe ich dann wiederholt den Kunstgriff gebraucht, 
die Lehrer herauszulocken. Wenn einer von ihnen aussprach:

„Wir sind Halbgebildete“, so hatte ich gewonnenes Spiel und 
konnte ihnen den Weg weisen, ihre Halbbildung zu überwinden.

Es gibt unter den Lehrern viele ehrliche Enthusiasten. Möchten 
sie nur zunächst einmal still und schweigsam sein! Aber es ist oft 
genug ihr Schicksal, dass die glauben, das Neue, das ihnen auf-
gegangen ist, wieder von sich geben zu müssen, ehe es in ihnen 
Fleisch und Blut geworden ist. Dann verwirren und verstricken sie 
sich darin und setzen sich der Gefahr aus, eine zeitlang missverstan-
den zu werden und dann den Glauben und die Lust und den Mut 
zu verlieren. Schlimmer ist der Typ, dessen Enthusiasmus nicht 
dem Gegenstande, sondern der Person gilt. Ich habe Personenkult 
nie getrieben, aber auch nie vertragen können, dass man mit mir 
Personenkult zu treiben suchte. Bisweilen habe ich im Stillen das 
Stoßgebet geseufzt: > Gott, schütze mich vor meinen Freunden, vor 
meinen Feinden kann ich mich selber schützen. <

Hin und wieder habe ich auch versucht, die Laienakademiker 
für ihre soziale Funktion aufzuwecken. Da ist mir nun ein und das 
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andere Mal etwas sehr Komisches widerfahren, von dem ich aber 
glaube, dass es typisch für sehr viele Akademiker war und heu-
te noch ist. In Schlesien war es, in einem mittleren Städtchen, wo 
abends ein Akademikervortrag sein sollte. Ein schlesischer Geistli-
cher sagte zu mir: „Wenn ich wüsste, dass es nicht zur Aussprache 
käme, würde ich meine Schwester einmal besuchen. Ich sagte ihm: 
„Seien Sie unbesorgt, ich werde die Herren so reizen, dass es zur 
Aussprache kommen muss.“ Aber ich hatte mich getäuscht. Als ich 
mit Reizen zu Ende war, kam die offizielle Phrase: 

„Wir danken dem Herrn Redner für den ausgezeichneten Vortrag. 
Und nun schlage ich vor, die Sitzung hier aus dem Lokal in den Eis-
keller zu verlegen, da ist es wärmer als hier und das Bier ist frisch 
angestochen.“

Mein Referat war also als populärwissenschaftlicher, das heißt, 
als bessere Abendunterhaltung aufgenommen worden, und ich 
schlich mich beschämt davon. Nur ein alter Gymnasialdirektor hat-
te Mitleid mit dem misshandelten Referat, aber erst beim allgemei-
nen Aufbruch zum Eiskeller.

Ernster wurde mein Referat über dasselbe Thema in Breslau auf-
genommen, wo der alte Landgerichtsdirektor die Diskussion mit 
dem Bekenntnis eröffnete, dass ihm Welt und Sprache des Volkes 
fremd seien, und dass es genau besehen nichts als das Gefühl der 
Unsicherheit und Angst sei, was ihn vom Volke trenne. Wie hat 
das durchschnittliche Akademikertum auf die Anregung reagiert, 
sich der Bildung des Volkes anzunehmen? Es sind Tagungen mit 
dem Thema „Volksbildung“ gehalten worden, sogar unter den Au-
spizien von Bischöfen, man hat sich interessante Vorträge darüber 
halten lassen und Beifall gespendet. Und dabei ist es durchgängig 
geblieben bis heute. Warum soll man denn auch nicht so neugierig 
sein, sich einmal über eine so interessante Frage einen Vortrag hal-
ten zu lassen und einen im Lande bekannten Menschen, von dem 
die Presse spricht, kennen zu lernen.



554

Der Oberbürgermeister einer Großstadt sagte mir einmal: „Nein, 
an der Volkshochschule rüttele ich nicht. Warum soll ich den Her-
ren nicht die Möglichkeit gönnen, sich einen Nebenverdienst zu 
verschaffen!“ Ich habe erlebt, dass ein Dozent der Volkshochschule 
in der Inflationszeit sagte: „Wir müssen es machen wie die Gewerk-
schaftssekretäre. Wenn eine Forderung bewilligt ist, müssen wir so-
fort mit einer neuen bei der Hand sein.“ Es war mir nicht leicht, dem 
Herrn plausibel zu machen, dass es sich bei der Volkshochschule 
nicht um einen Nebenverdienst, sondern um die Begegnung von 
Akademiker und Volk handle, und dass dies für den Akademiker 
eine Bildungsmöglichkeit bedeute so gut wie für den Proletarier.

Aber – wie kam ich an meinen Stil im schriftlichen Ausdruck? 
Die ersten Volksvereinshefte, die ich schrieb, waren noch durchaus 
in Sprache und Stil des Deutschlehrers am Gymnasium geschrie-
ben. Da kam eines Tages eine Dame zu mir, die hatte einen Aufsatz 
für eine Zeitschrift geschrieben. „Wessen Stil ist das?“ Ich konnte 
es nicht erraten. Es war der Stil einer Lehrerin, die im Seminar theo-
retische Aufsätze schreibt. „Ist das nicht der Stil von Alban Stolz?“ 
Ach nein, das war er nicht. Aber – ob ich nicht besser im Stile von 
Alban Stolz schreiben könnte? Ich versuchte es, musste aber kons-
tatieren, dass auch das nicht der Stil von Alban Stolz war. Aber – es 
war die Sprache des Volkes. Etwas manieriert und gekünstelt, aber 
es war bloß eine Sache der Selbstzucht, damit fertig zu werden. So 
war ich auf dem Wege, meinen Stil zu finden.

Eine andere Frage war diese: Kann man durch Zeitschriftenarti-
kel bilden? Und wie weit reicht der bildende Einfluss des geschrie-
benen und gedruckten Wortes? Kann denn das Volk lesen? Lesen 
und Lesen ist noch lange nicht dasselbe. Ein wissenschaftliches 
Buch liest man mit einem ganz anderen geistigen Organ als einen 
Mutterbrief, einen Zeitungsartikel der die neuesten Nachrichten 
bringt, ganz anders als einen Aufsatz, der die Schau von Zusam-
menhängen vermittelt. Von einem Mutterbrief wird man angespro-
chen. Aus ihm spricht zum Sohne und zur Tochter die Mutterliebe. 
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Der Mutterbrief ist keine wissenschaftliche Abhandlung, er ist nicht 
mit einem Gehirn – sondern dem Herzenssekret, das heißt, mit Blut 
geschrieben.

Lesen, das heißt fürs Volk: angesprochen werden, und wenn der 
Akademiker nicht an Leukämie leidet, heißt es für ihn nichts ande-
res. Angesprochen aber wird man nicht von Papier und Buchstaben, 
sondern von dem Menschen, mit dem man sich verbunden weiß in 
der Liebe und Treue. Lesen heißt, sich an den geistigen Inhalt des 
Geschriebenen oder Gedruckten hingeben. Geistigen Inhalt aber 
gibt dem Geschriebenen und Gedruckten nur der Mensch der da-
hinter steht. Deshalb muss der Lesende den Menschen spüren, der 
ihn anspricht.

Die Heilige Schrift wäre ein totes Buch, wenn sie nicht entsiegelt 
würde durch den Menschen, durch den das Wort lebendig wird. 
Deshalb wird heute mit dem gedruckten Wort eine so unverant-
wortliche Vergeudung getrieben, weil es die Menschen nicht mehr 
anspricht.

Aber zum Angesprochen werden gehört innere Ruhe, Besinnlich-
keit. Hat die der Mensch von heute? Der gehetzte Großstadtkaplan, 
der Lehrer, der Akademiker? Und erst der Arbeiter, die Arbeiterin? 
Muss man sie nicht aus all der Betriebsamkeit und Mache heraus-
führen, dass sie zunächst einmal zur Ruhe kommen? Was ist dem 
Stadtmenschen noch der Sonntag? Der Tag – nicht der Ruhe, son-
dern der Betriebmacherei, auch ich muss es einmal ehrlich ausspre-
chen: der kirchlichen Betriebmacherei, die ganz und gar das Stigma 
der Ruhelosigkeit an sich trägt. Und wenn man von Einkehr, von 
geistlichen Übungen spricht und wähnt, deren Wesen bestehe dar-
in, eine Serie von Vorträgen und Andachtsübungen über die Teil-
nehmer auszugießen – ist das nicht auch Betrieb ma cherei? Und 
wenn in das Haus am Sonntag das Kirchenblättchen, der Kranz, 
die Knospen, die Arbeiterzeitung, die Sonntagsbeilage der politi-
schen Zeitung und noch ein halbes Dutzend sonstige Zeitschriften 
ihre mehr oder minder religiösen Artikel bringen, und dazu noch in 
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Messe und Andacht die Predigt kommt, ist das nicht eine unerträg-
liche Betriebmacherei? Ist das nicht das geistliche Warenhaus? Wie 
glücklich waren doch jene Menschen, über die sich diese papierne 
Sündflut nicht ergoss, die aber als Quellen der Besinnlichkeit die 
schlichte Sonntagspredigt, die Handpostille, die Legende und den 
Kalender hatten? Aber wie sollen die armen Menschen über all der 
Betriebmacherei zur Besinnung kommen?

Immer wieder habe ich mich bemüht, die Menschen anzuspre-
chen, auch wenn ich schrieb. Ich hatte dann immer geistig den an-
deren Menschen vor mir, nicht selten einen ganz bestimmten, oder 
den Kreis von Menschen, in dem, was ich für Frauen geschrieben 
habe, meinen Windbergen Mädchenkreis. Da ich aus dem bäuerli-
chen Volkstum komme, fiel es mir nicht sonderlich schwer, auch 
durch das geschriebene Wort die Bauern anzusprechen. Wenn der 
Bauer nicht ganz verstädtert und rationalisiert ist, hat er auf Grund 
seines Entwicklungsganges in Familie und Natur, auf Grund sei-
nes Umganges mit dem Lebendigen noch die Gabe der Intuition, 
bisweilen in hohem Maße. Dem Städter scheint in seiner Welt der 
Betriebsamkeit und des Rationalen diese Gabe abhanden zu kom-
men. Damit hängt das Absterben der Fähigkeit, ein Ganzes gläubig 
zu umfassen, eng zusammen. Damit aber auch das Absterben der 
Formen und Symbole der Religion aus agrarischer Zeit. Wenn ich 
heute meine Bücher: „Lebensspiegel“, „Von Mutterleid und Mut-
terfreud“ „Von alltäglichen Dingen“ ja sogar „An ewigen Quellen“ 
ansehe, frage ich mich zweifelnd: Hast du nicht in all diesen Bü-
chern den Bauern im Menschen angesprochen? Haben sie dem im 
rationalen Betrieb der Großstadt erstarrten Menschen noch etwas zu 
sagen? Und wer soll sie diesen Menschen zum Sprechen bringen? 
Pieper sagte mir einmal: „Ihre Bücher sind dem durchschnittlichen 
Großstadtmenschen, auch dem Geistlichen, eine fremde Welt. Die 
Herren wissen gar nicht, was sie damit wollen.“

Desto mehr wäre für den Städter die Freiheit, das heißt eine Zeit 
der Ruhe und Besinnlichkeit notwendig. Vielleicht ließe sich diese 
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Zeit mit körperlicher Arbeit in der Natur verbinden. Auf keinen Fall 
aber dürfte sie mit der Wissensakrobatik belastet werden, mit der 
heute noch die Kurse meistens die Teilnehmer mehr abstumpfen als 
bilden. Freiheit richtig zu gestalten, ist mir nur mit meinem Mäd-
chenkreis gelungen, deren geistige Beschäftigung höchstens zwei 
Stunden des Tages in Anspruch nahm, aber nichts weniger war als 
unfruchtbares Problematisieren.

Muss man das, was man anderen zugänglich machen will, selbst 
geschrieben haben? Was mich angesprochen hat und in mir leben-
dig geworden ist, das kann ich auch anderen zugänglich machen. 
Nicht bloß der Komponist, sondern auch der Spieler kann und soll 
Künstler sein. Aber seine Kunst ist noch etwas anderes als Finger-
fertigkeit und Routine. Wer der Routine verfallen ist, der ist dem 
geistigen Tode, der Mechanik verfallen.

Der Spieler ist nicht der Phonograph, der den Komponisten wie 
eine Schallplatte reproduziert. Er ist vielmehr der Interpret des 
Künstlers, der auch aus seinem eignen Genius heraus nachschafft. 
Und nur insoweit er nicht kopiert, sondern interpretiert, kann er 
Künstler sein.

In meiner schriftstellerischen Tätigkeit hat mich immer der Ge-
danke geleitet, zunächst und in erster Linie den Bildner anzuspre-
chen, den Geistlichen, den Lehrer. Wenn zum Beispiel der Präses 
des Arbeitervereins einmal das Büchlein „Von alltäglichen Din-
gen“ besinnlich durchgearbeitet hätte, aber in ernster Selbstzucht,  
so wähnte ich, könne er gar nicht mehr im Zweifel sein, was er 
aus dem Arbeiterverein zu machen hätte, so müsste er auch in sich 
die verborgene Quelle des Volkstums entdecken und wiederfinden. 
Wenn einem Präses des Müttervereins einmal das Büchlein „Von 
Mutterleid und Mutterfreud“ die Augen geöffnet hätte, so müsste er 
mit dem Mütterverein zurechtkommen.

Aber – wo liegt hier die Hemmung? Ich hatte einmal einen kleinen 
Mitkaplan, das war eine Art Heiliger. Der hatte auch die lebendige 
Quelle der Poesie in sich. Eines Tages stand er auf der Kanzel und 
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hielt eine Mordspredigt im erhobenen Stil. Er schrie, wetterte und 
tobte. Schweißgebadet stieg er herunter. Ich sagte ihm: „Mensch, 
das war ja ganz großartig. Das war überwältigend“. „Ja“, sagte 
er, „das war auch Bourdaloue.“ „Glaubst du denn, ich hätte auch 
nur einen Augenblick angenommen, das wärest du gewesen? Und 
glaubst du, ein Einziger deiner Zuhörer hätte das geglaubt? Nein, 
Freund! Da hast du eine Tragikomödie aufgeführt. Die bestwilligen 
Zuhörer haben gedacht: Sieh mal unser Kaplänchen! Ist sonst so 
gut und sanft, und gebärdert sich nun wie ein Wilder. Das, was du 
gesagt hast, war für die französische Hofgesellschaft im        17. 
Jahrhundert bestimmt. Du predigst aber vor Bergleuten und Klein-
bürgern am Ende des 19. Jahrhunderts. Schämst du dich auch? Du 
hättest die Pose gar nicht nötig, denn der Herrgott hat dir ein so 
ein nettes Talent verliehen, und du hast genug in dir, ohne Theater 
spielen zu müssen.“ Er hatte auch genug in sich, diese Applikation 
in Volksbildung, die wahrhaftig nicht in homöopathischen Dosen 
verabreicht wurde, hin- und sich zu Herzen zu nehmen.

Ein anderes Mal fand ich bei einem eifrigen Großstadtkaplan 
meine „Feierabende“. Ich nahm sie zur Hand. Das Buch war an 
bloß zwei Stellen aufgeschnitten, da aber gründlich mit dem Blei-
stift verarbeitet. Der viel beschäftigte Kaplan hatte die beiden Stel-
len als Vortragsmaterial benutzt und gewertet. Damit komme ich an 
eine heikle Frage, das ist die Frage der geistigen Askese des Welt-
geistlichen. Der Weltgeistliche ist in seiner Askese durchschnittlich 
auf den Ordensmann angewiesen, obschon die Funktion des Or-
densmannes vollkommen wesensverschieden ist von der des Welt-
geistlichen. Ich bin wahrhaftig Weltgeistlicher geworden, nicht, um 
eine niedere Nummer des Ordensklerus darzustellen, auch nicht, 
weil mir Klosterregel und -askese allzu schwer erschienen wären, 
sondern weil ich das Leben mehr in eigener Verantwortung wagen 
sollte. Und ich halte dafür, dass das Leben der Weltgeistlichen in 
sich schwerer, härter und verantwortlicher ist als das Leben des Or-
densmannes, genau so gut wie das Leben einer Mutter mit sieben 
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Kindern schwerer, härter und verantwortungsvoller ist als das Le-
ben einer beschaulichen Nonne. Ich habe die Kirche niemals als 
einen Mechanismus angesehen und glaube, dass jeder in seinem 
Stande nach seiner Vollkommenheit, das heißt Selbstverwirkli-
chung zu streben hat.

Aber – ich will dieser Frage noch etwas tiefer nachgehen. Der Or-
densmann ist in der Kirche ungefähr das, was der Soldat im Staate 
ist. Die Bindung des Ordensklerus ist um des Zieles willen da, sie 
ist gebaut nach den Gesichtspunkten der Kameradschaft. Ihre Sat-
zung, ihr Statut orientiert sich am Ziel. Der Ordensmann verzichtet 
auf sich selbst – um des Zieles willen. Das Ziel aber ist die Macht, 
die Größe, das Ansehen der Kirche. Der Ordensmann ist treu dem 
Ziele. Ordensleute schreiten Seite an Seite.

Der Zielbewussteste ist der Führer. Weil die Kirche ein Gebilde 
ist nach dem Staate, ein geistiges Gebilde, darum hat sie den Or-
densmann notwendig, und darum gehört das Ordenswesen zu ihrem 
eignen Wesen.

Der Weltgeistliche ist etwas anderes. Er ist der ruhende Pol, um 
den sich geistig die Gemeinde bewegt. Seine Bindung mit der Ge-
meinde ist um des Sinnes willen da. Er ist der geistige Vater der Ge-
meinde. Seine Aufgabe ist, fröhlich zu sein mit den Fröhlichen, und 
mit den Trauernden zu weinen. Er soll schützend die Hand halten 
über die Kinder, die seiner Hut anvertraut sind, über die Familie als 
die Liebes- und Treuverbindung, über die Gemeinde als die höhere 
Einheit derer, die in der Teilung der Funktionen zu der höheren 
Einheit zusammengefügt werden müssen. Er hat in der Gemeinde 
Residenz zu halten. Der echte Ordensmann der Neuzeit ist ein Sohn 
der Landstraße, der echte Seelsorger sitzt fest inmitten seiner Her-
de. Ich bekenne von mir: Ich liebe die Kirche nicht als das Rechts-
institut, als solches fürchte ich sie, aber als den Liebesbund, als das 
geheiligte Volkstum.

Deshalb ist auch die geistige Askese des Weltgeistlichen eine 
wesentlich andere als die des Ordensmannes. Sein Gebet, seine 
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Betrachtung bewegt sich um andere Aufgaben, Sorgen und Nöte. 
Er muss mit Gott seine Sorgen und Nöte überlegen, die ihm auf 
die Seele und Ehre gelegt sind. Seine Betrachtung kreist, wie seine 
Sorge, um die ihm anvertraute Gemeinde. Er muss mit Gott ringen 
um die Seele des schwer erziehbaren Kindes, der Mutter, die die 
Ihrigen verwahrlosen lässt, um den Mann und Vater, der seine Fa-
milie misshandelt, des Lehrers, des Bürgermeisters.

Er muss sich dem Herrn Gott dahingeben und weihen als der 
„gute Hirte“. Was hat ihm da der Mönch zu sagen? Des Weltgeist-
lichen Welt ist nicht die Welt des Mönches. Deshalb ist das Buch, 
das den Weltgeistlichen einführt, Familie und Gemeinde als Got-
teswillen und als des Geistlichen Berufsaufgabe anzusehen, das 
nicht über die Zusammenhänge redet, sondern die Zusammenhänge 
selbst aufzeigt und reden lässt, für ihn kein Luxus, sondern die un-
bedingte Notwendigkeit.

Auch die Predigt ist für den Weltgeistlichen etwas wesentlich 
anderes als für den Ordensmann. Dieser kommt von draußen und 
verschwindet wieder. Seine Wirksamkeit kann einmal aufwecken, 
kann einmal gewitterartig die Menschen vor den Weltenrichter zi-
tieren – der Weltgeistliche hat, der Sonne und dem Regen vergleich-
bar, nicht allsonntäglich ein Gewitter zu inszenieren, sondern stilles 
Wachstum zu fördern, dem Gärtner vergleichbar mit dem Unkraut 
zu kämpfen, den Boden zu lockern. Die Predigt des Weltgeistlichen 
muss von tieferer Verantwortung, feinerem psychologischen Takt 
getragen sein.

Ich hörte einmal die Predigt eines Ordensmannes: Christus ist uns 
das Vorbild 1. der Weltflucht, 2. der Demut, 3. des Gehorsams. Die 
Predigt war fein stilisiert, und es wäre für den Ästheten ein Genuss 
gewesen, sie anzuhören. Ich habe nachher dem Pater mein Kom-
pliment gemacht, ihm dann aber gesagt: „Christus das Vorbild der 
Weltflucht? Das scheint mir nicht ganz zu stimmen. Warum ist er 
denn in die Welt gekommen? Warum hat er sich mit der Welt he-
rumgeschlagen? Warum hat er die Seinigen hinausgesandt in alle 
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Welt? Ich glaube, er hat nie und nirgends von Weltflucht geredet, 
sondern von Weltüberwindung. Und dann: Sie haben heute Abend 
zu Fabrikarbeitern und –arbeiterinnen gesprochen. Wie sollen die es 
denn anpacken, aus der Welt zu fliehen? Die müssen heute Abend 
wieder bei Weib und Kind sein, und morgen stehen sie wieder im 
Kampf ums tägliche Brot.“ Schließlich gestand der Ordensmanns 
kleinlaut, dass er es im Kloster nicht anders gelernt hätte.

Ein anderes Mal hielten Ordensleute in einer Pfarrei acht Tage 
lang Exerzitienvorträge. Der letzte Vortrag war ein Panegyrikos auf 
die Liebe zu Gott. Ich bin – soll ich sagen – boshaft genug gewe-
sen, am folgenden Sonntag zu sagen: Am vorigen Sonntag haben 
wir eine sehr schöne Predigt über die Liebe zu Gott gehört. Heute 
wollen wir uns nun einmal darüber klar zu werden suchen, wie wir 
kleinen Leute, die tagtäglich im Lebenskampf stehen, mit der Liebe 
Ernst machen können, und zwar an jeder Stelle, an die uns Gott 
gestellt, und in der Aufgabe, die er uns gegeben hat.“

Will ich mich eines billigen Disputier-Triumphes rühmen? Das 
wäre Unsinn. Aber ich will sagen, dass die Aufgabe des Weltgeist-
lichen eine andere ist als die des Ordensmannes, und dass der Welt-
geistliche auch geistige Zusammenhänge zu sehen, in Ehren zu hal-
ten und zu pflegen hat, von denen die allerwenigsten Ordensleute 
eine Ahnung haben.

Ich sehe es als eine bedenkliche Entwicklung an, dass die Ausbil-
dung und Askese des Weltklerus in steigendem Maße dem Einfluss 
der Jesuiten anheim fällt. Der Jesuit, einseitig auf das Ethos des 
Kampfes eingestellt und vom Zweck her orientiert, kann eben so 
wenig Weltgeistliche erziehen wie etwa die Kadettenanstalt Beamte 
der Zivilverwaltung. Als geistliche Miliz, als gewandte Fechter sind 
die Jesuiten eine Notwendigkeit in einer Zeit, wo Weltanschauungs-
kämpfe mit allen Mitteln und Rücksichtslosigkeiten der Strategie 
geführt werden. Aber vom eigentlichen innern Wesen der Familie, 
des Volkstums, der Heimat, des Vaterlandes, des Berufesstandes 
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hat der Jesuit ebenso wenig Ahnung wie der einseitig gezüchtete 
Militär. Der einseitig rationalgeistig erzogene Mensch, zumal jener 
der ihnen abgeschworen hat, hat für diese mütterlichen Werte Sinn 
und Verständnis verloren. Ohne das tiefe Verständnis für sie aber 
muss der Weltgeistliche in seinem Wirken unfruchtbar bleiben.

Es ist auch eine sonderbare Anschauung, die man bis tief in die 
Kreise der Verantwortlichen hinein noch auf Schritt und Tritt an-
trifft, als ob der Geistliche durch Aneignung von Kenntnissen über 
die lebendigen Zusammenhänge imstand gesetzt werden könne, 
diese Zusammenhänge wirksam zu pflegen. Ja, wenn die Familie 
nichts weiter wäre als ein angewandtes Kapitel des jus canonicum 
und der kasuistischen Moraltheologie, ginge das wohl an. Und wenn 
die Gemeinde nichts wäre als eine Herde von braven, gehorsamen 
Unmündern, wenn man tut und lässt, was der Pfarrer von oben her 
dekretiert, so ginge das wohl an. Aber – so ist es eben nicht. Die 
lebendigen Zusammenhänge sind ein Gotteswille, sie sind da vor 
dem Professor des jus canonicum und der Moraltheologie. Sie sind 
da als innere Lebensgesetzte, nicht von Menschen erfunden, son-
dern von Gott in Fleisch und Blut, in Leib und Seele geschaffen. 
Sie wollen nicht wissenschaftlich, sondern glaubensmäßig erkannt 
werden, glaubensmäßig erkennen aber kann man nicht von außen, 
sondern nur von innen, nicht durch Studium, sondern durch Kon-
templation, Voraussetzung glaubensmäßiger Erkenntnis der Le-
benszusammenhänge aber ist, dass man darin steht, sich in ihnen 
wieder findet, dass man eine echte, tiefe Ehrfurcht hat vor ihnen. 
Ohne dies alles ist eine wirkliche Verantwortung für Lebenszusam-
menhänge einfach nicht möglich.

Was sollte ich nun machen, wenn die Geistlichen nicht merk-
ten, dass ich in erster Linie sie ansprechen und gewinne, ihnen den 
Dienst der Hülfe für ihre wesentliche Seelsorgearbeit leisten woll-
te? Vorerst standen sie der Frage der Lebenszusammenhänge und 
darum auch meinem Schrifttum verständnislos gegenüber.
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Aber die meisten Ortsgruppen des Volksvereins lagen doch in 
den Händen der Geistlichen! Ja, gewiss. Der jüngste Kaplan war 
in der Stadt Geschäftsführer, auf dem Lande vielfach, – nein, fast 
ausschließlich der Pfarrer. Weil die Geistlichen mit der Volksver-
einsliteratur nichts anzufangen wussten, konnte man auf dem Lande 
ganze Pakete Hefte auf dem Pfarrspeicher finden, wo sie unausge-
packt aufgestapelt waren. Dann erhielt man wohl eine Einladung: 
„Kommen Sie und halten uns einen Vortrag, das Thema stelle ich 
Ihnen anheim.“ Oder: „Worüber Sie reden ist gleichgültig.“ 

Lebendig wurden die Versammlungen erst, wenn es etwas zu pro-
testieren, etwas zum Sichentrüsten gab. Die Protestversammlungen 
gegen den römischen Bürgermeister Nathan, gegen die spanischen 
Freidenker und Francisco Ferrer, gegen Ernst Haeckel und die gan-
ze Freidenkerbewegung waren meist sehr gut besucht. Aber dass es 
dringliche Fragen gibt, die man einmal überlegend, klärend mit der 
Gemeinde besprechen muss, dass der Bürger von der Herrschaft 
der Phrase und des Bierbank-Geschwätzes oder, tiefer gesehen, von 
der geistigen Leibeigenschaft befreit werden muss, dass er berufen 
ist, in Gemeinde und Staat sich zu orientieren, wenn er ernsthaft 
die Verantwortung mittragen will, das scheint man auch heute noch 
nicht zu sehen.

Eine Zeitlang habe ich gehofft, der Geistliche würde einmal ein 
Buch wie „Lebensspiegel“, „Aus dem Glauben leben“, „Mütter-
lichkeit“, „Jungbauer erwache“ als Betrachtungsbuch durchmedi-
tieren, einmal ein mit Herzblut geschriebenes Männer- und Frauen-
heft durchdenken, und sich daraus für seine seelsorgliche Funktion 
bereichern. Es gibt auch viele, die das getan haben. Aber auch dem 
Geistlichen wäre die geistige Ruhe und Sammlung vonnöten, da-
mit er lesen lernte und sich angesprochen fühlte, und die fehlt sehr 
vielen Herren. Aber wenn in einem Volksvereinsheft einmal etwas 
stand, was in der Schultheologie nicht vorgekommen war, dann reg-
te sich in dem und jenem das „Gewissen“. Als einmal des Beispiels 
halber darauf hingewiesen war, dass der heilige Bund der Familie 
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durch den Akt wechselseitiger Hingebung der Brautleute zustande 
käme und die vom kanonischen Recht vorgeschriebene Form der 
Eheschließung nicht das Wesen dieses sakramentalen Aktes, son-
dern die Bedingung seiner Rechtsgültigkeit sei, sind mehrere Ordi-
nariate mit dieser Angelegenheit behelligt worden. Ein anderes Mal 
hatte ich in einem Frauenheft auf die soziale Tätigkeit der Quäker 
in England hingewiesen und gesagt, auch in Deutschland müssten 
sich Menschen finden, die still und ohne viel Lärm sich aus religi-
ösen Antrieben den Aufgaben der Zeit zur Verfügung hielten, da 
trat kampfesmutig ein Anonymus unter dem Stichwort „clericus“ 
in die Arena und sagte den Gladbacher Häretikern den Kampf bis 
aufs Messer an. Ich glaube allerdings, dass in beiden Fällen das 
Bedürfnis der Herren nach Krieg gestillt war, als sie sich anonym 
ihren Zorn vom Herzen geschrieben hatten.

Die Folge von alledem war: 
>Der Volksverein als Bildungsverein setzte sich nicht durch!< 

Es stand nur äußerst selten jemand als Geschäftsführer hinter ihm, 
der die Ideen der sozialen Erneuerung begriff. Noch seltener wa-
ren die, die von dieser Idee innerlich ergriffen waren, in denen sie 
lebendig geworden war. So musste wenigstens alle zwei Jahre ein 
Heft geschrieben werden, das sich mit der Frage beschäftigte: „Was 
will der Volksverein?“, und es konnte passieren, dass nach einer 
gut verlaufenen Versammlung der Faden plötzlich abriss, und die 
blühende Ortsgruppe einfach versackte. Dass in der Stadt bei der 
Versetzung des jüngsten Kaplans regelmäßig eine Krise für die 
Ortsgruppe hereinbrach, war nicht weiter verwunderlich.

Auch in einer anderen Richtung stieß die Idee des Volksvereins 
auf Schwierigkeiten bei Geistlichen und Laien. Die Geistlichen be-
griffen den Gedanken des Standesvereins nicht und begreifen ihn 
bis heute nicht. Dass der Standesverein ein Bildungsverein sein soll 
zur Weckung und Pflege berufsständischer Ehre, dass er seine Glie-
der befähigen soll, da wo sie in der Wirklichkeit und Verantwor-
tung stehen, ihre Aufgabe zu erkennen und ihr gerecht zu werden, 
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dass im Standesverein deshalb ganz ernste und verantwortliche 
geistige Arbeit geleistet werden soll, dass eine Gruppe von Indi-
viduen, die hinter verschlossenen Türen als Einzelne tagen, Vor-
stand wählen und Statuten beraten, kein Verein zur Pflege berufs-
ständischer Ehre und berufsständischen Denkens ist, das ist dem 
Statiker überhaupt nicht klar zu machen. Nun hat der so genann-
te „Standesverein“ seine Fahne, seine Statuten, seinen Vorstand, 
seine Unterstützungskasse, seine Familienabende, seine Ausflüge, 
sein Stiftungsfest und seine monatlichen Kommunionen, es kann 
darin ein gewisse Betriebsamkeit entfaltet werden, der Namenstag 
des Herrn Präses wird gefeiert, es werden Aufzüge, Kundgebungen, 
Protestversammlungen veranstaltet – scheinbar ist großes Leben in 
dem ganzen Betrieb, aber wer nach wirklichem Leben, nach dem 
lebendigen Geist, nach der Dynamik des Ringens um Ehre und Ver-
antwortung sucht, ist enttäuscht. Ich muss es tragen: ich verüble es 
dem ehrenhaften Arbeiter nicht, wenn er diese Art „Standesverein“ 
ablehnt.

Da, wo der Standesverein ernst an der berufsständischen Erzie-
hung und Bildung seiner Mitglieder arbeitet, wird er seine Mitglie-
der nicht für sich beanspruchen, sondern sie in ihre Lebenszusam-
menhänge hineinstellen. Gemeinde bedeutet nicht ein Kollektiv 
von einzelnen Gruppen, die einander nichts angehen. Das wäre 
organisierte Anarchie. Über dem muss eine Instanz sein, die das 
soziale Gewissen – auch der Standesvereine verkörpert. Ohne ein 
solches soziales Gewissen, das im Namen des höhern, umfassenden 
Gebildes Gemeinde, Volk spricht, in dem sich die Glieder der Stan-
desvereine auf der höheren Ebene, jenseits ihrer klassenmäßigen 
Interessen wiederfinden, muss der Standesverein das werden, was 
er heute ist: der Verein zur Vertretung klassenmäßiger Interessen. 
Warum begreift man das nicht? 

Wenn schon Standesvereine, dass dann auch Volksverein sein 
muss? Und zwar, ihr Herren Verbandsbonzen nicht als „Mädchen 
für alles“, nicht als der gehorsame Lakai eurer Ansprüche und 
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Einpeitscher des Bürgertums für eure verschämten und bisweilen 
unverschämten Interessen, sondern eben als das soziale Gewissen, 
das das Recht hat, im Namen des Ganzen auch euch zur Besinnung 
zu rufen und auch eure Glieder zur Verantwortung fürs Ganze an-
zuleiten. Ohne dieses soziale Gewissen entarten eure Standesverei-
ne, und ihr selbst leistet Vorschub der Anarchie.

Und warum begreift der verantwortliche Geistliche, der Pfarrer, 
noch immer nicht, dass die Anarchie der Standesvereine ihm die 
Pfarre als das geistige Gebilde zerstört? Ist er auch ohne Intuiti-
on für seine Funktion als Pfarrer? Weiß er nicht, dass der mysti-
sche Leib Christi, die Gemeinde, nicht ein auf das Drahtgestänge 
der Juristerei und Organisation aufgezogener Popanz, sondern ein 
lebendiges Gebilde ist? Weiß er nichts vom Heiligen Geist, der 
keine klappernde Maschine baut, sondern als die ewige Liebe, die 
alles hegt und alles trägt, den lebendigen Organismus Gemeinde 
schaffen will? Weiß er nicht, dass das Pfarrhaus etwas anderes ist 
als eine Beamtenwohnung mit einem Büro, wo Statistiken zu ma-
chen und Kartotheken zusammenzustellen sind? 0h, wie ich den 
Deismus hasse, der aus dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, den 
Weltbaumeister und Weltregierer gemacht hat und, weil er nicht 
an den lebendigen Gott glaubt, von „Stellvertretern Gottes“ redet, 
das heißt die Gotteswelt der Willkür von eigentlich Unverantwort-
lichen, das heißt Gottlosen überantwortet! Heute ziehen wieder 
Lärmmacher durchs Land und schreien: „Katholische Aktion“. Ich 
gestehe, dass ich das Wort schon nicht mehr hören kann, denn es ist 
sofort eine Nummer auf der Walze derjenigen geworden, die nichts 
anderes können, als Betrieb machen. Die Streber sind wieder da, 
die auf ein buntes Läppchen reflektieren, die Krakeler und Leute 
mit ihren Minderwertigkeitskomplexen, und die Besinnung auf die 
eigentliche Aufgabe und den Sinn der päpstlichen Anregung, die 
Pfarrei einmal wieder als das lebendige Ganze und den Pfarrer als 
den Träger der Verantwortung zu sehen, überhaupt nicht kommen. 
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So lange in „katholischer Aktion“ herumgelärmt wird, hat die ganz 
Sache nichts auf sich.

Soll der Volksverein das lebendige soziale Gewissen der deut-
schen Katholiken sein, so trägt er natürlich eine ganz große, unge-
heuerliche Verantwortung vor der Geschichte. Der Volksverein ist 
kein Warenhaus in Vorträgen, und die verantwortlichen Mitarbeiter 
des Volksvereins sind keine commis voyageures in „Weltanschau-
ung“. Persönliche Lauterkeit, des Wesens muss sich in ihnen paaren 
mit der klaren Erkenntnis der Lebenszusammenhänge des Volkes, 
und das Motiv ihrer ganzen Arbeit ist entweder die Liebe, die sich 
selbst zum Einsatz für das Volk macht, oder sie gehören nicht in die 
Verantwortung der Mitarbeiter des Volksvereins. Man hat auch in 
Gladbach viel gesündigt in der Auswahl der Mitarbeiter, aber man 
hat nicht selten genommen, was da war und sich anbot. Wenige 
Mitarbeiter haben die Mühsale und Beschwerden der Volksvereins-
arbeit aus wirklicher Berufung auf sich genommen. 

Die große Mehrzahl wäre lieber etwas anderes geworden und hat 
wacker die Gelegenheit benutzt, nebenbei ein wenig für den priva-
ten Vorteil zu wildern. Seit Jahren habe ich gebohrt, die verantwort-
lichen Mitarbeiter einmal für acht oder vierzehn Tage zu einer Art 
religiöser Freizeit zusammenzuschließen. Es ist mir nicht gelungen, 
wäre auch – ich muss darin Pieper Recht geben – sinnlos gewesen. 
Denn man sammelt auch heute noch keine Trauben von Dornen und 
keine Feigen von den Disteln. Mehrere Landessekretäre habe ich 
in Paderborn im Sechswochenkursus gehabt, und sie sind im Kern 
des Wesens geblieben, was sie waren. Wo nicht Menschen eine Not 
der Seele fragt und schreit und sucht und ringt, da ist es ein Unsinn, 
Antwort zu geben. Fragende und Suchende aber habe ich unter So-
zialisten und Freidenkern mehr gefunden als unter Katholiken.

Schlimmer noch als die zweifelhafte Auswahl der ständigen 
Mitarbeiter des Volksvereins war es um jene bestellt, die als Ge-
legenheitsmitarbeiter mit etwas Material ausgestattet und auf die 
Menschheit losgelassen wurden. So weit es sich darum handelte, 
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irgendetwas objektiv Gegebenes, etwa ein soziales Gesetz, nach 
seinem Inhalt darzulegen, war ja alles in Ordnung, wenn ein Ar-
beitersekretär oder auch sonst ein Redner mit dem vorhandenen 
Tatsachenmaterial arbeitete. Aber es konnte verheerend werden, 
wenn sich der Dilettant an eine schwebende Lebensfrage, etwa die 
Schulfrage, die Frage des Staates oder auch die Frage „Freidenker-
tum“, „Sozialismus“ heranwagte. Und es gab und gibt ihrer genug 
bis heute, die gar nicht ahnen, dass man auch solche Fragen nur als 
Verantwortlicher, das heißt mit gründlicher Kenntnis der Zusam-
menhänge und mit unbedingter Wahrhaftikeit zu behandeln hat.

Ob eine große Organisation wie der Volksverein anderes konnte 
und kann, als er getan hat, ist eine andere Frage. Das ist nicht mehr 
bloß eine Frage des Volksvereins, sondern des deutschen, vielleicht 
sogar des abendländischen Schicksals, auf die ich in einem anderen 
Zusammenhang zurückkomme. Jedenfalls habe ich mich genügsam 
dagegen gewehrt, dass das Erbe von Franz Brandts und Franz Hitze 
in ein Warenhaus für alle möglichen so genannten „geistigen“ Be-
dürfnisse umgewandelt würde.

Es kam ein Übelstand dazu, der sich besonders nach dem Rück-
tritt von Pieper sehr unangenehm bemerkbar machte: das Fehlen 
regelmäßiger Konferenzen. In den ersten Jahren war das anders. 
Da waren zwar nicht regelmäßig, aber doch mehrere Male im Jahr 
Konferenzen, in denen mit allem Ernst um die gemeinsame Linie 
gerungen wurde, und die Meinungen nicht selten hart aufeinander 
stießen. Es handelte sich, so spürte man, um die Verwirklichung ei-
ner Idee. Bisweilen präsidierte Franz Hitze diese Konferenzen. Mit 
dem Krieg fielen dieselben weg. Wilhelm Marx, der nach dem Krieg 
und nach dem Ausscheiden von Pieper ein halbes Jahr Generaldi-
rektor spielte, stand der ganzen Bildungsidee des Volksvereins in-
nerlich fremd gegenüber, und unter Hohn wurden die Konferenzen, 
die bisweilen gemeinsam mit den Häuptlingen der inzwischen ins 
Leben gerufenen Verbände gehalten wurden, mehr eine geschäftli-
che als eine Bildungsangelegenheit. Ich bin bei diesen Konferenzen 
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nie mit innerer Anteilnahme dabei gewesen, weil ich das Empfin-
den hatte, dass weder Dr. Müller noch Böhler noch Klens mir etwas 
zu sagen hätten, noch ich ihnen. Mit Nattermann habe ich keine 
Verbindung gefunden und habe das bedauert, der einzige Suchen-
de unter den Verbandsmenschen, den ich gekannt und mit dem ich 
mich persönlich ausgetauscht habe, war Mosterts. Er ist gestorben, 
ehe er gefunden hatte, was er suchte.

Im Jahre 1911 erschien der bekannte Ministerialerlass über Ju-
gendpflege. Eine Unmenge Menschen, Geistliche, Lehrer, Bürger-
meister, Landräte, Schulinspektoren und andere Beamte bekamen 
durch ihn ein Herz für die Jugend. Nun wurden Jugendpflege-Lehr-
gänge veranstaltet, dass es eine Freude war.          

Vom Volksverein wurde Material angefordert. Es war aber au-
ßer einem Buch von Pieper, das sehr eingehend sich mit der mehr 
formal-organisatorischen Seite des Jugendvereins befasste, so gut 
wie nichts da. 

Außer Franz Hitze und Pieper hatte sich auf katholischer Seite 
kaum jemand ernsthaft um die Jugendfrage gekümmert. Gewiss 
gab es Aloysiusvereine, es gab auch in den meisten Kirchen eine 
Aloysiusstatue, aber das war keine Angelegenheit der eigentlichen 
Jugendpflege. Dr. Pieper interessierte in erster Linie die arbeitende 
Jugend. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass diese Jugend, wenn 
sie nicht rechtzeitig sozial interessiert wird, für die berufsständische 
Erneuerung verloren ist. Er munterte die Arbeitervereine auf, sich 
in Jugendgruppen einen Nachwuchs heranzuziehen. Im Verlag der 
Westdeutschen Arbeiterzeitung erschien das Organ der Arbeiterju-
gendgruppen: „Die Wacht“. Herausgeber war Kaplan Heßdörfer, 
der ein Herz für die Jugend hatte und die Jugend in kerniger, zu 
Herzen gehender Weise anzusprechen verstand. Eigentlich durch-
dacht war die Jugendfrage noch nicht.

Da kam eines Tages Pieper zu mir und sagte: „Sie sollten sich 
einmal intensiv mit der Jugendfrage beschäftigen, damit Sie den 
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Suchenden an die Hand gehen können. Sonst ist Gefahr, dass die 
ganze Jugendpflege in dilettantischer Betriebmacherei versandet.“

Aber was hieß das, sich mit der Jugendfrage beschäftigen? Hieß 
das nicht, der Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der jugendlichen 
Menschenseele nachspüren? Und wenn es im Industriezeitalter al-
lerhand Verwahrlosung, das heißt Fehlentwicklung gibt, hieß es 
dann nicht den Gründen dieser Fehlentwicklung nachgehen und 
sich klar zu werden suchen, ob und wie diese Gründe beseitigt 
werden können? Das letzte Jahr meiner Tätigkeit im Mülheimer 
Gesellenverein kam mir nun zustatten. Damals hatte ich ein gutes 
Stück der Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der seelischen und da-
mit auch der sittlichen Kräfte gefunden. Aber ich musste mich jetzt 
intensiver bemühen, der Seele des Jugendlichen kundig zu werden. 
Ich musste mich auch bemühen, meine Erkenntnisse mitteilbar zu 
machen, das heißt sprachlich zu formulieren.

Aber wie wollte ich der Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der 
Seele kundig werden? Ich besann mich auf meine eigne Entwick-
lung, meine Pubertätsträume und -nöte, auf das, was ich an und 
mit meinen Mitschülern von der Volksschule an erlebt hatte, auf 
die Erlebnisse mit den Kindern der Volksschule, des Gymnasiums, 
des Lyzeums. Ich musste aber auch mit der Jugend lebendige Ver-
bindung suchen, nicht etwa, um Objekte fürs Studium zu finden, 
sondern gerade um vom Studium von Objekten freizuwerden, um 
mir darüber klar zu werden, inwieweit die Seele auch des Fabrik-
arbeiters und der Fabrikarbeiterin, der Ladnerin, der Büroangestell-
ten beeinflusst werden kann, dass sie an der Entwicklung keinen 
Schaden leiden, dass trotz jener Gefährdungen, die die Fabrikarbeit 
und alles, was damit verbunden ist, mit sich bringt, ihre seelische 
Entwicklung normal verlaufen kann.

Zunächst suchte ich die Verbindung im Gladbacher Arbeiterin-
nenverein. Aber dessen Mitglieder waren meist ältere Jungfrauen, 
deren Entwicklung abgeschlossen war. Die meisten waren ein we-
nig im Alte-Jungferntum versandet, es fehlte ihnen die Bildsamkeit 
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und Lebensfrische. Erst im Jahre 1914, als ich meinen Sitz in das 
ehemalige Dorf Windberg verlegt hatte, gelang es mir, mit Arbei-
terinnen in engere Fühlung zu kommen und die Probe aufs Exem-
pel zu machen. Der Windberger Jungmädchenkreis hat vom ersten 
Tage bis heute für mich eine ungeheure Bereicherung bedeutet. 

Es war kurz nach Ausbruch des Krieges, da lud ich die Mädchen 
von siebzehn Jahren und darüber zu einer Besprechung ein über 
die Frage: Was können in der schweren Zeit des Krieges die Mäd-
chen fürs Vaterland tun? Es erschienen vierundachtzig. Ich mach-
te den Vorschlag, allwöchentlich für eine oder zwei Stunden zu-
sammenzukommen und miteinander die Fragen des Alltagslebens 
zu überlegen. Am zweiten Abend erschienen siebzig, am dritten 
vierzig. Damit war die Auslese höchst einfach und natürlich ge-
troffen. Diejenigen, die gerne eine Rolle im Verein als Vorstand 
gespielt hätten, waren enttäuscht, die sich eine Sensation und einen 
Betrieb erwartet hatten, nicht minder. Diejenigen, die eine Spur von 
Qualitätsgefühl hatten, fühlen sich angesprochen. Und die hatte ich 
gesucht.

Das Erste, was ich mir sagte, war: Wenn du von den Mädchen 
ernst genommen werden willst, so hast du sie vor allem in Ehren 
zu halten. Sammelst du sie, so lädst du dir damit eine Verantwor-
tung auf. Dein Tun und Treiben mit ihnen muss also von vornherein 
verantwortlich sein. Du darfst ihnen nichts zumuten, was du deiner 
eignen Schwester nicht zumuten würdest, du darfst ihnen nichts 
sagen, woran du selbst nicht glaubst. Du darfst nicht ihr Polizist 
und Einpeitscher sein, du darfst sie nicht dressieren und mit Mo-
ralpredigten quälen. Du darfst ihnen keine Angst machen, weder 
vor dir, noch vor dem Leben, noch vor Gott. Du darfst dich mit 
ihnen nicht plump vertraulich machen. Wenn je eines der Mädchen 
den Abstand nicht wahrte, so läge die Schuld nicht an ihr, sondern 
an dir. Anderseits müssen sie Vertrauen zu dir haben und an dich 
glauben, so wie eine Tochter an ihren Vater glaubt. Deshalb muss 
auch das Zusammensein mit ihnen familenhaften Charakter tragen. 
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Sie dürfen sich von dir nicht geschulmeistert, sie müssen sich an-
gesprochen fühlen.

Was willst du mit ihnen besprechen? Ihr eigenes Wirklichkeits-
leben, das heißt jene Lebenskreise, in denen sie selbst als Verant-
wortliche stehen oder stehen sollten. Du darfst sie nicht von ihrer 
Wirklichkeit und ihrem Wirkungsgebiet wegführen – das wäre 
unverantwortliche Romantik und phantasiemäßige Ansiedlung in 
einer Scheinwelt, die es für sie in Wirklichkeit nicht gibt. Das wäre 
Betrug. Als Bauernjunge habe ich diesen Betrug von jeher gehasst 
und abgelehnt und danke heute noch Gott dafür, dass ich eine Mut-
ter gehabt habe, die mit Leib und Seele in der Wirklichkeit stand, 
die nichts so sehr hasste wie das frömmelnde Scheinwesen, die sich 
verzehrte in freudigem Schaffen für die Ihrigen, die Verständnis 
hatte für menschliche Schwächen, und die die weibliche Jugend 
meines Heimatdorfes mit bewundernswerter Instinktsicherheit ge-
führt hat, lange ehe die Betriebmacher ihr jugendfreundliches Herz 
entdeckt hatten.

Kannte ich das Wirklichkeitsleben der Fabrikarbeiterin? Die Fa-
milie, aus der sie hervorgeht, die Arbeitsstätte, an der sie steht, den 
Kreis von Menschen, in dem sie ihren Sonntag verbringt? Einiger-
maßen ja!

Ich war ja mit ziemlich wachen Augen durch die Welt gegangen, 
ich hatte allerhand gute und schlimme Einzelerfahrungen gemacht, 
das Leben und Treiben, auch das Denken und Empfinden der klei-
nen Leute war mir nicht ganz fremd. Ich wusste auch, dass kleine 
Leute ein ganz anderes Gesicht aufzusetzen pflegen, wenn sie unter 
sich sind, als wenn sie unter Fremden sind, und dass man besonders 
in Gegenwart des Geistlichen unwillkürlich eine Maske vorzuneh-
men pflegt. Ich brauchte also nicht so ganz vorsichtig zu tasten, 
musste mich anderseits über manches belehren lassen. Als ich das 
Vertrauen der Mädchen einmal gewonnen hatte, erfuhr ich im Ge-
spräch, besonders auch im privaten, manches aus dem Leben und 
Treiben in der Fabrik, was mir fremd gewesen war. Zum  Gespräch 
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in der Arbeitsgemeinschaft waren die jungen Menschen anfangs zu 
verlegen. Erst allmählich kam auch dieses in Fluss.

Was war nun der Inhalt des Gespräches? Ich musste mir zunächst 
einmal das Seelenleben der heranwachsenden Menschen klar zu 
machen suchen. Ich musste mich möglichst lebendig in das Leben 
des Kindes hineindenken, mir den Unterschied der Lebensäußerung 
von Knaben und Mädchen vergegenwärtigen. Ja ich musste zurück-
gehen in die erste Kindheit und mir besonders klar zu werden su-
chen über die Frage der seelischen Erbmasse, die Einflüsse der Um-
welt, der Lebenden und Toten, auf die Prägung der Seele im ersten 
Lebensalter. Ich musste mir klar machen, wie die Lebenskraft des 
Kindes vom ersten Tage an sich begegnet mit der Umwelt. Wie das 
Kind strebt, sein Lustgefühl durch Nahrungsaufnahme zu befriedi-
gen, wie das Unlustgefühl es zum Weinen und Schreien veranlasst, 
wie es nach der Mutterbrust und dem Mutterarm verlangt, wie sich 
seine Augen allmählich ans Licht gewöhnen, seine Haut an Luft 
und Wasser, seine Ohren an den Schall, wie die Außenwelt durch 
die Sonne zu dem Kinde kommt und wie die Seele spontan reagiert 
durch Assimilation des Fördernden, durch Ausscheiden dessen, 
was hemmt und stört. 

Ich musste mir klar machen, wie die erste Spur des Geistes im 
Kinde aufleuchtet in dem Augenblick, da das Kind versucht, die 
Dinge, die es umgeben, beim Namen zu nennen, sich damit von ih-
nen zu distanzieren und sich nun erkenntnismäßig in einer Welt, das 
heißt einer Totalität, einem Kosmos wiederzufinden. Nun ist es die 
erzieherische Aufgabe der Mutter, dem Kinde bei dieser schöpferi-
schen Funktion zu helfen. Für die geistige Entwicklung ist das Mut-
terlächeln, das Wiegenlied, das mütterliche Spiel von allergrößter 
Bedeutung. Das Kind findet sich wieder im Raume, den es nicht 
etwa geometrisch, sondern kosmisch erlebt. Es hat mich wirklich 
erschüttert, als ich später einmal die Feststellung las, dass eine ganz 
Menge Großstadtkinder ohne ein entwickeltes Raumgefühl sind, 
und dass man versuchen muss, besonders durch Geometrie und 
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Trigonometrie und Stereometrie einen Ersatz, ein mehr künstlich-
mathematisches Raumgefühl zu schaffen. Als Landkind kann ich 
mich in diese Situation überhaupt nicht hineindenken. Später als 
das Raumgefühl erwacht das Zeitgefühl, der Wechsel von Licht- 
und Finsternis, der Wechsel der Jahreszeiten gibt dem kindlichen 
Geiste das erste Ahnen von der Zeit. Aber eigentlich lebt das Kind 
noch im Augenblick, ganz hingegeben an ihn, ganz in Anspruch 
genommen von ihm.

Das Kind spielt. Das heißt: es schafft, ganz an den Gegenstand 
des Spieles hingegeben, phantasiemäßig seine Welt. Es ahmt das 
Tun und Treiben der Erwachsenen nach, aber es wäre grundver-
kehrt, im Spiel nur eine Nachahmung des Treibens der Erwachse-
nen zu sehen. Im Spiel lebt das Kind im Lande seiner Wach- und 
Wunschträume, da drängt zur Gestaltung, was unbewusst im See-
lengrunde schläft. Das Kinderspiel ist zwecklos – das ist gerade 
das Bedeutsame am Kinderspiel, dass es noch ganz Ausdruck der 
erwachenden Kräfte und Strebungen der Natur ist. Zweckhaftes 
Spiel ist kein Spiel mehr, sondern Dressur. Im Kindesleben spielen 
die Zwecke noch keine Rolle. Das Kind lebt noch ohne den Riss 
zwischen Himmel und Erde. Im Spiel ist es wunschlos glücklich. 
Kommen die Zwecke in sein Leben, so empfängt das Paradies der 
Kindheit seinen ersten Stoß.

Ist das Kind gut? Ist es böse? Oder lebt es noch jenseits von gut 
und böse. Ich leugne wohlgemerkt die Erbsünde nicht, möchte aber 
nicht verfehlen auszusprechen, dass mit dem Geheimnis der Erb-
sünde vom theologischen Rationalismus ein geradezu grauenhafter 
Unfug getrieben worden ist, wie mit der Sünde überhaupt. An der 
pädagogischen Akademie wurde ich einmal gefragt: „Kann ein sie-
benjähriges Kind schon eine Todsünde begehen?“ Ich habe geant-
wortet: „Wenn ein sadistischer Grübler diese Frage stellt, sollte er 
aus der Schule verwiesen werden. Das heißt nämlich ins Pädagogi-
sche übersetzt: „Kann man einem siebenjährigen Kinde schon den 
Kopf abreißen?“ Das Kind ist noch ein Stück Natur, nicht weniger 
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gut und nicht weniger böse als sie, schenkend wie die Natur und 
grausam wie sie.

Wunderbar ist es für den Pädagogen, die Teleologie des Kinder-
spiels zu beobachten und im kleinen Mädchen die künftige Mutter, 
im kleinen Buben den zukünftigen Kämpfer wiederzufinden. Im-
mer wieder habe ich in Kursen und Frauenheften die Menschen zur 
Betrachtung diese Wunders anzuleiten gesucht. Man führe den Bu-
ben und das Mädchen an den Weihnachtsbaum. Darunter liegt die 
Puppe, da stehen der Puppenwagen, das Puppenbett. Darunter lie-
gen aber auch die Kinderflinte, der Holzsäbel, die Trompete. Wird 
man den Kindern sagen müssen, welche Geschenke das Christkind 
dem Buben, welche es dem Mädchen mitgebracht hat?

Man ziehe dem Buben und dem Mädchen das Sonntagsgewand 
an und schicke sie zu der hundert Meter entfernt wohnenden Groß-
mutter – wie werden sie wiederkommen? Der Bube wird jede Pfüt-
ze, jedes Loch in der Hecke, jeden Hund auf der Straße als will-
kommene Gelegenheit betrachten, seinen Wagemut zu bestätigen, 
das Mädchen wird in Todesangst sein um seine bunten Strümpfe, 
sein weißes Faltenröckchen, seine Locken. Der Bube will sich als 
Kämpfer verwirklichen, das Mädchen will schön sein.

Das Mädchen ist die Schmeichlerin. Es hat das stärkere Anleh-
nungsbedürfnis. Es kann „falsch“ sein: die Zuträgerin. Der Bube 
macht schon sehr früh den Versuch, sich trotzig auf die eignen Füße 
zu stellen, selbständig seinen Weg zu machen. Kinder leben sich 
spielend in ihre Welt hinein. Sie ist eine ganz andere Welt als die 
der Erwachsenen. Es ist ein pädagogisches Verbrechen, Kinder als 
kleine Erwachsene zu behandeln. Das Ergebnis muss sein, dass 
sich in Kindern Minderwertigkeitskomplexe bilden, von denen der 
Mensch im späteren Leben nur schwer frei wird.

Ist es dem Erwachsenen möglich, sich in die Kinderwelt zurück-
zu finden? Dem Rationalisten nicht. Mir sagte einmal ein evange-
lischer Theologe, der vor der Frage stand, aus Liebe zu einem ka-
tholischen Mädchen katholisch zu werden: „Wenn ich katholisch 
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würde, so würde mir Ihre Kirche verbieten, mit meinen Kindern 
über die Psychologie des Zungenredens zu sprechen.“ Ich habe ver-
sucht, ihm klar zu machen, dass es ihm eigentlich sein gesunder 
Menschenverstand verbieten sollte, und dass ich seine Frau und 
Kinder bedauern würde, wenn er eines Tages mit der Psychologie 
des Zungenredens anstatt mit einem Grimmschen Kindermärchen 
in der Kinderstube auftauchen wollte.

Wenn sich der Erwachsene auch nicht in die Kinderwelt heim-
findet, eines sollte man doch von ihm verlangen: Ehrfurcht vor der 
Welt des Kindes. Es wird gesagt: Ehrfurcht vor dem Kinde sei eine 
der größten Errungenschaften des Christentums. Ja, das sollte sie 
sein. Aber das Christentum ist keine Fabrikware, die man beim 
Herrn Professor oder beim Herrn Pfarrer beziehen kann wie einen 
Konfektionsanzug im Geschäft. Es gibt deshalb auch noch eine 
Masse Ehrfurchtslosigkeit in der „christlichen“ Familie und Schule. 
Wer der Welt des Kindes ohne Verständnis gegenübersteht, sollte 
sich wenigstens nicht zum Pädagogen aufwerfen.

Der Pädagoge und die Mutter treiben am Kinde keine Experimen-
talpsychologie. Das Kind ist kein psychologisches Versuchskanin-
chen für Wissensdurstige. Es ist das lebendige Du, und derjenige, 
der der Seele des Kindes kundig werden will, beobachtet die kind-
lichen Lebensregungen mit dem tiefen Staunen der Ehrfurcht. Dies 
macht ja erst den Pädagogen aus: die geheime Ich-Du-Verbindung 
mit dem Kinde, der Glaube an das göttliche Geheimnis im Kinde. 
Kinder erziehen heißt nicht, eine angelernte Schablone in Anwen-
dung bringen, sondern diesen konkreten Kindern jenen Dienst der 
Liebe erweisen, in Kraft dessen der Mensch in ihnen entbunden, für 
seine Lebensaufgabe freigemacht wird.

Die Welt des Kindes ist die Welt gläubigen Vertrauens. Das Kind 
hat sich noch nicht als Individuum aus dem Ganzen herausgelöst, 
es steht noch nicht in feindseliger Spannung zum Ganzen. Für das 
Kind ist die Familie noch die große Selbstverständlichkeit. Es wur-
zelt in ihr und fühlt sich in ihrem Schoße geborgen. Der Gehorsam 
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ist für das Kind nicht Knechtung unter ein Fremdgesetz, sondern 
ein freudiges Eingehen auf das Lebensgesetz der als konkreten 
Wert erlebten Familie. Das Kind kennt noch nicht die Tragik der 
Mühseligkeiten und Kämpfe des Lebens, aber auch noch nicht die 
Tragik des Todes. Wenn der verstorbene und begrabene Großva-
ter nach acht Tagen wieder in seiner Ofenecke säße und die Pfeife 
rauchte, so würde das Kind dies als eine Selbstverständlichkeit hin-
nehmen. Das Kind glaubt noch ans Märchen, ja das Märchen mit 
seiner manchmal wunderbaren Symbolik und seinem tief mythi-
schen Hintergrunde ist ein notwendiger Bestandteil der Kindeswelt, 
genau wie die Sprache. Das Kind lebt noch in der Morgendämme-
rung des Lebens, es sieht die Konturen noch im Dämmerscheine, 
noch nicht im grellen Lichte des Tages.

Es scheint heute, als wenn der Schulmeister nicht warten könnte, 
bis die Knospe des Kindes sich selbst und ihrem inneren Gesetz 
folgend dem Leben der Wirklichkeit öffnet, als wenn er mit ehr-
furchtslosen Fingern daran herumquetschen müsste. 

Ich meine mit dem Wort „Schulmeister“ nicht den Lehrer. Ich 
meine jenen Typus Mensch, der glaubt, machen zu können, was 
wachsen will, dem es zu lang wird, bis die Aufklärung das Paradies 
der Kindheit zerstört hat, der nicht warten kann, dem es zu lang 
wird, bis er aus dem Kinde das Objekt für das Wirtschaftsleben 
dressiert hat. Gegen diese Ehrfurchtslosigkeit, eine Frucht des  Ra-
tionalismus, habe ich seit Jahren meinen Protest erhoben.

Was ist nun das Wesen der Pubertät? Wie die Knospe eines Ta-
ges oder Nachts die Hülle, die sie umgab und schützte, sprengt 
und die Blüte dem Licht entgegen entfaltet, so ist auch im jungen 
Menschenkinde ein „Lebenswille“, ein geheimnisvolles Gesetz des 
Wachstums, der Entwicklung, das nun die Kindheitsepoche über-
windet und den Menschen in die Epoche der Blüte, der beginnen-
den Reife führt. Was dem Kinde Selbstverständlichkeiten waren, 
wird dem Heranwachsenden fraglich. Das heranwachsende Mäd-
chen möchte noch ganz gerne jene wunschlose Seligkeit finden, die 
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das Kind in dem hingegebenen Spiel mit der Puppe fand. Aber das 
Spiel befriedigt es nicht mehr. Es nimmt mit einem Gefühl des Be-
dauerns Abschied von der Puppe. Es schmückt sie möglicherweise 
noch einmal ganz schön, und nun kommt sie als ein Museumsstück 
in die Sofaecke, als ein Erinnerungszeichen an die glücklichen 
Tage der Kindheit. Der heranwachsende Mensch hat nicht mehr das 
Gefühl des Eingebettet-Seins in die Familie. So wie dem Mädchen 
das Spiel mit der Puppe fraglich wird, so werden ihm alle Werte des 
Kindheitslebens fraglich: der kindliche Ge horsam, die Einordnung 
ins Ganze, die Ehrfurcht gegenüber Vater und Mutter. Warum das? 
Weil nun das Leben, das heißt jene geheimnisvolle Urkraft, die 
zum Wesen des Lebendigen gehört, drängt und treibt dem Manne 
beziehungsweise dem Weibe entgegen, weil es nun Schicksal ist, 
allmählich Erwachsener zu werden. Der Geist sieht sich jetzt vor 
die Aufgabe gestellt, die Welt der Kindheit zu verlassen und eine 
neue Welt, die des Berufes, zu schaffen. Dieser Welt gegenüber 
erwacht in der Seele ein merkwürdiges Doppelgefühl: Angst und 
Sehnsucht. Das Kind ist noch nicht überwunden. Es hat Angst vor 
der Welt der Wirklichkeit. Der Mann beziehungsweise das Weib 
aber ist erwacht und hat Sehnsucht nach der Welt der Wirklichkeit.

Anstelle der Puppe tritt in die Phantasie des Mädchens das Kind. 
Aber sehr viele Mädchen empfinden ein bis zur Abscheu gesteiger-
tes Angstgefühl vor dem Kinde. Erst allmählich weicht dieses der 
stärkeren Sehnsucht nach dem Kinde. Dem Mädchen genügt das 
Schlinggewächs und das Kohlblatt nicht mehr als Schmuck. Es will 
sich nun mit Gold und Edelsteinen, Samt und Seide schmücken. 
Aber nicht bloß der Geschmack ist noch nicht in ihm entwickelt, 
sondern es ist sich über den Sinn des Kleides und des Schmuckes 
noch nicht klar. Es handelt sich also nicht bloß um ein ästhetisches 
Problem, sondern um etwas viel Tieferes: um ein geistig-sittliches 
Qualitätsgefühl, um den Sinn für den persönlichen Wert. Aus dem 
Anlehnungsbedürfnis des Kindes wird ein schwärmerisches Suchen 
nach Freundschaft. Und zwar sucht das Mädchen zunächst den 
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Vater. Von ihm will es sich verstanden wissen. Fehlt ihm der Vater, 
so fehlt ihm ein notwendiges Glied der Entwicklung. Es sucht dann 
mit einer gewissen, manchmal übersteigerten Inbrunst den väterli-
chen Freund, dem es unbedingtes Vertrauen schenkt, an den es sich 
hingeben und wegwerfen kann. Es sucht aber auch die mütterliche 
Freundin, es schwärmt für die Lehrerin, für die Nonne im Pensio-
nat. Erst nach und nach schaut es sich um nach der gleichaltrigen 
Freundin, und ganz allmählich erwacht in ihm die Sehnsucht nach 
dem ritterlichen Freunde und Beschützer.

Im Buben erwacht der Kämpfer. Er fängt an, mit der Waffe umzu-
gehen. Er sucht den Kampf auch im Spiel. Es kommt ihm nicht auf 
die Schönheit seines Gewandes an, sondern auf das kriegerisch Im-
ponierende. Auch der harmloseste Jüngling möchte im Pubertätsal-
ter durch sein Gewand wenigstens Furcht und Schrecken erwecken. 
Der junge Mensch entdeckt im Pubertätsalter seine Mutter und hat 
das Bedürfnis, sich stärker und inniger an sie anzuschließen. Es 
erwacht in ihm der Hordentrieb. Er sucht Kameraden, mit denen 
gemeinsam er Heldentaten verrichten will. Das Mädchen mag er 
noch nicht. Er hat Angst, sich vor ihm lächerlich zu machen, scheut 
seine schnippische, gewandtere Art und anderseits fühlt er sich ihm 
an Kraft unendlich überlegen. Erst ganz allmählich erwacht in ihm 
die Neigung zum Mädchen.

Diese Gesetzmäßigkeit der Entwicklung hatte ich schon ziemlich 
früh erkannt, mich auch viel mit dem Phänomen der Pubertätsträu-
me beschäftigt. Ich besann mich auf meine eignen Träume und er-
innerte mich, welche Rolle darin der Hass gespielt, wie brutal ich 
mich als Junge von vierzehn, fünfzehn Jahren in der Phantasie be-
sonders an einem gewalttätigen Lehrer gerächt hatte. Ich erinnerte 
mich, wie ich eines Tages von Mutter angewiesen wurde, ein etwas 
älteres Mädchen aus dem Dorf nach Hause zu begleiten, und wie 
wir daher gingen, sie auf der rechten, ich auf der linken Seite der 
Dorfstraße, und wie eine Spannung und Beklemmung zwischen uns 
war, dass wir nicht wagten, miteinander zu sprechen. Ich erinnerte 
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mich auch, wie zweimal die sexuelle Leidenschaft ganz unvermit-
telt in mir durchgebrochen war und mich schier zur Verzweiflung 
getrieben hätte. Ich erinnerte mich an die Aufklärung, die ich als 
Zwölfjähriger von einem Mitschüler empfangen hatte, und die an 
Brutalität schon deshalb nicht überboten werden konnte, weil der 
Junge Zeuge des Geschlechtsverkehrs seiner Eltern gewesen war 
und sich über das Verhalten seines Vaters dabei lustig machte, die 
allerdings meiner Ehrfurcht gegen die Eltern keinen Abbruch tat, 
vermutlich deshalb, weil ich mit dem Herzen nicht dabei war und 
lediglich Befriedigung der Neugier gefunden hatte. Ich erinnerte 
mich, wie ich später, als Fünfzehn-, Sechzehn jähriger, in meinen 
Pubertätsträumen Schutz gesucht und gefunden hatte gegen sexuel-
le Regungen und Phantasien, ja wie ich einmal im Priesterseminar 
gegen die Überhitzung durch die so genannten Exerzitien keinen 
andern Rat und Ausweg gefunden hatte als den, Pater Pater und 
Sünde Sünde und Hölle Hölle sein zu lassen und einen Roman von 
Karl May zu lesen. Ohne diesen Retter in der Not wäre ich vermut-
lich unzurechnungsfähig geworden.

Über die Kausal-Zusammenhänge dieser Gesetzmäßigkeit bildete 
ich mir eine eigenartige Theorie. Ich glaubte an die Polarität von 
zwei verschiedenen Kräften der Seele, der kosmischen und ethi-
schen. Durch die kosmische Kraft hebt der Mensch sich aufwärts 
und berührt mit dem Scheitel die Sterne. Er will die Totalität der 
Welt gleichdem in sich hineinraffen oder auch sich liebend gleich-
sam ins All dahingeben und ergießen. Durch die ethische Kraft 
sucht er „mit festen markigen Knochen“ seinen Standort auf der 
wohlgegründeten, dauernden Erde, sucht sich des Einzelnen zu 
bemächtigen und es in seine Gewalt zu bekommen. Die ethische 
Kraft individualisiert, während die kosmische Kraft entweder das 
individuelle „Ich“ zum All-Ich erweitert oder das Ich im All auf- 
und untergehen lässt. Ich suchte die Notwendigkeit und Bedeut-
samkeit der beiden Kräfte darzutun und warnte vor der Vergewalti-
gung einer von ihnen. Man wird unschwer erkennen, dass Goethes 
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Jugenddichtungen mich auf diese Fährte geführt hatten. Erst einige 
Jahre später lernte ich die Arbeit der Individualpsychologen wie 
Adler, Künkel und besonders Allers kennen. Dadurch wurde mei-
ne richtige praktische, am Leben erprobte Erziehungserfahrung 
sozusagen ganz neu unterbaut. Es ist ja auch fast evident, dass 
die Pubertätsträume nichts anderes sind als die phantasiemäßige 
Überkompensation des Gefühles der Schwäche und Unfertigkeit, 
dass der, der noch kein Held ist, sich in der Phantasie einen Ersatz 
für das schafft, und schaffen muss, was ihm die Wirklichkeit des 
Lebens noch versagt. Jetzt sehe ich die pädagogische Folgerung, 
deren Richtigkeit bestehen bleibt, in einem anderen Lichte: dass 
es nämlich nur eine Möglichkeit gibt, den Heranwachsenden von 
seinen Pubertätsüberschwänglichkeiten zu befreien, nämlich, dass 
man ihn anleitet, mit den wirklichen, konkreten Lebensaufgaben, 
die der Alltag ihm innerhalb seiner Lebenskreise stellt, fertig und 
ihrer Herr und Meister zu werden. 

In dem Maße, als der junge Mensch zur Wirklichkeit seines Le-
bens erwacht, und als er das Hochgefühl hat, dieser Wirklichkeit 
gewachsen zu sein, wächst auch die Befriedigung seines Willens 
zur Macht, wächst aber auch sein persönliches Wertgefühl und sein 
Gefühl für echte Ehre; in dem Maße kann er verantwortlicher wer-
den und damit den Proletarier in sich überwinden. 

>Proletarier kann man geradeheraus sagen, ist der in den Minder-
wertigkeitsgefühlen der Pubertät und dem Bedürfnis nach phanta-
siemäßiger Überkompensation stecken gebliebene Mensch.<

Der Mensch ist bloß dann bereit, sich für Werte irgendeiner Art 
mit Leib und Seele einzusetzten, wenn ihm diese Werte „der Mühe 
wert“ sind, wenn er sie in irgendeiner Weise als Sinnwerte, oder 
vielleicht richtiger gesagt: als heilige Werte erlebt, in denen er sich 
glaubensmäßig, das heißt als das lebendige Glied wieder findet. 

Man denke an den Sinn des Wortes „Verantwortung“. Ich kann 
nicht antworten, wenn ich nicht angerufen bin. Ich kann nicht 
verantworten, wenn ich mich nicht in meiner Ehre und meinem 
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Gewissen aufgerufen fühle. Was mir innerlich fremd ist, was mich 
nichts angeht, ist mir höchstens Nutzobjekt.

Was geht mich denn nun etwas an? Das, was mein ist. Mein kann 
etwas in doppelter Weise sein. Der Bauer sagt: „Mein Ochse“. Er 
will sagen, dass er das Besitzrecht und Verfügungsrecht über das 
Tier hat. Eine Mutter sagt: „Mein Kind“. Hier liegt das „Mein“ in 
einer ganz anderen als der Rechtsebene, nämlich in der Glaubens-
ebene. „Mein Kind“, das heißt: „Mein Jubel, meine Freude, meine 
Sorge, meine Not, mein anvertrautes Gut, mein Heiligtum. Meinem 
Kinde schulde ich, Sorge zu tragen, dass es Mensch werde.“

In diesem Sinne ist „mein“ meine Familie, meine Heimat, mein 
Volk, meine Kirche. Wenn meine Familie und Heimat mein Volk 
und meine Kirche nicht in diesem Sinne mein sind, so sind sie über-
haupt nicht mein und gehen mich innerlich nichts an. Ich werde da-
vonlaufen, wenn sich mir die Gelegenheit bietet, und wenn ich die 
Angst überwunden habe, die mich festhielt, werde ich mir vorkom-
men wie der Vogel, der dem Käfig entronnen ist. Der junge Mensch 
muss sich dieses „Mein“ erringen dadurch, dass er sich wieder findet 
in der Verantwortung für die Lebenswerte. Es war eine vollkomme-
ne Verkennung der wirklichen Zusammenhänge, zu wähnen, durch 
schulmäßig beigebrachte Kenntnisse über die Lebenszusammen-
hänge würde der junge Mensch imstande sein, diese Lebenszusam-
menhänge zu bejahen und zu pflegen. Wenn man Kenntnisse hat, 
so bejaht man diese Kenntnisse, höchstens noch den Schulmeister 
und das Lehrbuch, dem man diese Kenntnisse entnommen hat, aber 
nicht den Lebenszusammenhang, in dem man steht. Diesen bejaht 
man erst dann, wenn man glaubt, sich in ihm wiederfindet, sich von 
ihm herausgefordert fühlt, in ihm mit der Seele, das heißt mit der 
Liebe verwurzelt ist. Den Lebenszusammenhang bejahen, das heißt 
sich an ihn hingeben, nicht sowohl ja sagen als vielmehr ja! tun. 
Wenn jemand das nicht einsieht und die Aufgabe nicht, die sich 
daraus ergibt, kann er ein ganz tüchtiger Schuhmacher, Autofah-
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rer und sogar Wissenschaftler sein. Nur Pädagoge, Bildner sollte er 
nicht sein.

Erst im Verlauf der Arbeit wurde mir die Frage „Industriemensch 
und Familie“ vollkommen klar. Ich fragte mich: Was würde einem 
Agitator widerfahren, der im Bauerndorf versuchen wollte, für die 
freie Liebe Propaganda zu machen? Er würde vermutlich von den 
Bauern hinaus geprügelt werden. 

Warum ist denn nun der Industriemensch und zwar nicht bloß 
der Proletarier, sondern auch der Großbourgeois für den Gedanken 
der freien Liebe zugänglicher als der Bauer? Mir wurde klar, dass 
die Familie des Bauern ein Gebilde eigner Art ist und sich von der 
Familie des Städters, besonders des Industriemenschen, wesentlich 
unterscheidet. Der Bauer und sein Weib haben sich oft genug nicht 
etwa aus Liebe zusammengefunden, weder aus animalischem Trieb 
noch aus geistiger Liebe, sondern weil der Hof einen Erben, der 
Bauer ein größeres Gut suchte. Auch wenn die tiefe wechselseitige 
Neigung fehlt, können Bauer und Bäuerin an der Verpflichtung ge-
genüber dem Hof und der Nachkommenschaft zusammenwachsen. 
Sie gewöhnen sich aneinander, kommen miteinander aus, finden 
sich in der gemeinsamen Verantwortung und haben kein Bedürfnis 
nach Liebesromantik.

So wurde mir klar, dass die bäuerliche Familie. 
>1. Besitzgemeinschaft, 2. Arbeitsgemeinschaft, 3. auch in einem 

ganz bestimmten Sinne Kulturgemeinschaft, Glaubens- und Treue-
gemeinschaft ist.<

Es ist eine lange Tradition da, in die Bauer und Bäuerin eintreten, 
wenn sie Hochzeit halten, der sie sich unweigerlich fügen müssen, 
wenn sie sich nicht unmöglich machen wollen. Diese Tradition 
wird vom Volkstum gehütet.

In der Weit der Industrie ist die Familie meist nicht mehr Besitz-
gemeinschaft. Der Besitz ist individuelles Eigentum, Gütertrennung 
ist das Gewöhnliche und Gegebene. Der Sohn tritt als besoldeter 
Prokurist und Teilhaber ein in das Geschäft. Das bisschen Mobiliar, 
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das vielleicht sogar auf Abschlagzahlung geborgt ist, stellt keinen 
gemeinsamen Besitz dar. Die Industriefamilie ist auch keine Ar-
beitsgemeinschaft. Die Arbeitsstätte ist vom Wohnhaus getrennt. 
Die Frau des Unternehmers kümmert sich weder um das Geschäft, 
noch um das Unternehmen. In der Arbeiterschaft ist die Trennung 
noch radikaler. Der Mann arbeitet in einer Fabrik, die im Norden 
gelegen ist, die Frau in einer im Süden.. 

Die Proletarierfamilie ist bloß noch Wohn- und Konsumgemein-
schaft und selbst das in beschränktem Sinne. Gründet so fast nur 
auf der geschlechtlichen Liebe. Ist diese Basis nicht zu schmal und 
zu eng, als dass sich aus dem Zusammenleben in der Industriefami-
lie rechtlich eine monogame Dauerehe aufbauen ließe? Muss nicht 
die Arbeiterfamilie ganz anders unterbaut werden durch gemeinsa-
men Besitz, durch gemeinsame ernste Arbeitsaufgaben und muss 
nicht erst auf dieser Grundlage eine Kultur mit ihren symbolischen 
Formen sozusagen neu gefunden und geschaffen werden? Und wer 
schafft eine Kultur? Wer findet die Lebensformen, die Ausdruck ei-
nes geistigen Wachseins, einer Ehre und eines Gefühls der Verant-
wortung sind? Kultur kann man nicht im Warenhaus und im Kino 
und am Radio und im Buchhandel beziehen.

In der Familie von ehedem, der bäuerlichen so gut wie der hand-
werklichen und bürgerlich-mittelständischen, geschah die Einord-
nung des jungen Gliedes naiv, instinktiv, möchte man fast sagen. 
Der junge Mensch musste seine gewöhnlich harte Lehre durchma-
chen, in der ihm nichts geschenkt wurde, in der der Bube bisweilen 
die harte Faust des Meisters und das Mädchen die Hand der Haus-
herrin empfindlich spürte. Aber sie wuchsen an der Aufgabe, ge-
wannen den Blick für das Ganze und waren schließlich als Geselle,  
a l s  E r s t m ä d c h e n  r e i f ,  d i  e  v o l l e  V e r a n t w o r t u n g  
z u  t r a g e n.. Der junge Mensch fand seinen Beruf, das heißt, er 
fand sich geistig als Verantwortlicher da wieder, wohin ihn Gott 
gestellt hatte.
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Das Gefühl der Minderwertigkeit war überwunden, der Mensch 
hatte das Hochgefühl: Ich bin meiner Lebensaufgabe mächtig und 
gewachsen. Er fand in seinem Beruf, in der Arbeit des Tages Be-
friedigung seines „Willens zur Macht“, einen Lebensinhalt.

Wie steht es aber mit dem Industriemenschen, besonders mit dem 
so genannten „Ungelernten“, und mit dem, der in kurzer Zeit da-
für dressiert ist, die nötigenfalls mechanischen Handgriffe an der 
Maschine zu vollführen? Wächst und reift er innerlich an einer 
Arbeit, die ihn eigentlich nichts angeht, die er ohne Interesse an 
ihr, ohne Aussicht auf geistiges Wachstum vollführt für den Frem-
den, für die Aktiengesellschaft? Muss er nicht jämmerlich in den 
Minderwertigkeitsgefühlen und dem Kompensationsbedürfnis des 
Pubertätsalters stecken bleiben? Die Arbeit als solche kann dem 
Industriemenschen nicht Beruf werden; aber nicht deshalb, weil 
sie nicht pläsierlich ist, auch nicht deshalb, weil die Arbeitsteilung 
bis ins Letzte durchgeführt ist, sondern deshalb, weil sie nicht den 
ganzen Menschen fordert, weil sie das Wachsen und Reifwerden 
ausschließt, weil an ihr der Mensch nicht mit seinem Gefühl der 
Minderwertigkeit und seinem Pubertätstraum fertig werden kann. 
Woran der Industriemensch leidet, ist die Entwurzelung, ist, dass 
er weder mit der Erde noch mit der Gemeinde, noch mit Familie, 
bürgerlicher Lebensgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft und Volk, 
lebendige Verbindung hat, dass er keine verantwortlichen Aufga-
ben sieht, die es zu meistern gilt, woran der junge Mensch reif wer-
den kann. Da liegen die Hemmungen der Entwicklung, da liegt aber 
auch die erzieherische Aufgabe und Möglichkeit.

Man hat die Industriejugend in der Weise zu pflegen gesucht, 
dass man sie zu Wanderen, Sport, Beschäftigung mit Literatur und 
Kunst anregte. Alles gut und wohl, aber fand sie dadurch leben-
dige Verbindung mit ihrer Wirklichkeit? War das alles nicht ein 
romantisches Ablenken von ihrer Wirklichkeit, Befriedigung mehr 
animalischer als geistiger Bedürfnisse, soweit es sich um den Sport 
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handelte, und jene dünne Ästheten-Geistigkeit, die jenseits der 
Wirklichkeit liegt, soweit es sich um Literatur und Kunst handelte?

In meiner praktischen Arbeit mit der Jugend ist mir von Tag zu 
Tag klarer geworden: Der Geist entbindet sich nur an der konkre-
ten Aufgabe, die als Treuedienst an denen empfunden wird, mit 
denen man im Bunde der Liebe und Treue eine metaphysische Ein-
heit geworden ist. Auch die Fabrikarbeit kann nur in dem Maße als 
Berufsarbeit empfunden werden, als die Treue gegen das Ganze, 
in dem der Arbeiter wurzelt, sie adelt und über das Animalische 
erhebt.

Nun spricht man heute von dem zweiten Beruf des Arbeiters. 
Handelt es sich um den zweiten Beruf, der den Menschen zwingen 
würde, sich in zwei, den Fabriksklaven und den freien und Bürger, 
aufzuteilen? Und habe ich nicht selbst diese Aufteilung an meinen 
Mädchen vollzogen, indem ich sie anleitete, sich geistig in Familie, 
Nachbarschaft und Gemeinde einzugliedern, aber nicht in die Ar-
beitsgemeinschaft des Fabrikbetriebs. Da habe ich einmal eine ei-
genartige Erfahrung gemacht. Eines Abends stellte ich an die Mäd-
chen die Frage: „Denkt einmal darüber nach, welche Verbindungen 
mit anderen Menschen für euch heilige Verbindungen sind, und ihr 
spürt: „Wir müssten uns vor uns selbst schämen, wenn wir ihnen 
die Treue brächen und davon liefen.“ 

Sie kamen natürlich zunächst auf die Familie, dann auf Freund-
schaftsbindungen, einige auf die Liebe, auch die Heimat wurde ge-
nannt. Ich fragte: „Empfindet ihr denn die Verbindung mit eurem 
Arbeitgeber nicht auch als heilige Verbindung?“ Einige lachten. 
Eine sagte: „Das ist bloß eine Geschäftssache. Wenn ich mehr ver-
dienen kann, kündige ich den Vertrag.“ Eine andere: „Der Unter-
nehmer macht es doch gerade so. Wenn er billigere Arbeitskräfte 
findet, lässt er die gehen, die mehr Lohn beanspruchen.“ Da sagte 
eine: „Bei Franz Brandts war es aber ganz anders. Da spürte man, 
dass ihm an den Arbeitern etwas lag, auch an uns Mädchen. Es war 
uns immer, als ob wir zu einer großen Familie gehörten.“ Wenn 
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ich die jungen Menschen anleite, sich in die bluthaften und geisti-
gen Zusammenhänge durch Übernahme der Mitverantwor tung ein-
zuordnen, so leite ich sie an, sich zu entproletarisieren. Eigentlich 
können sie dann keine Proletarier mehr sein, wenn sie nicht durch 
die Dummheit und Gier der im Arbeitsleben Führenden gewaltsam 
ins Proletariat zurückgestoßen werden. Ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass die Mädchen, die unter meiner Führung reif geworden 
waren, auch im Arbeitsleben sich der freien Verantwortung wieder-
fanden, wenn ihnen von Seiten der Führenden dazu irgend Mög-
lichkeit geboten wurde. Persönlichkeitswerte sind unteilbar, und 
wer einmal seine Ehre gefunden hat, der ist ehrenhaft in allen Situ-
ationen. Ehre ist ein Seinswert, der die Persönlichkeit konstituiert; 
man hat keine Ehre, sondern man ist ein Mensch der Ehre.

Ich stand jetzt vor einer eigenartigen Doppelaufgabe: 1. Meine 
Zöglinge anzuleiten, dass ihnen die Erkenntnis aufging: Meine 
Familie, meine Gemeinde, meine Heimat, mein Volk sind heilige 
Werte. 2. Sie anzuleiten zum ganz konkreten tagtäglichen Wirken 
im Dienste dieser heiligen Werte. Ließ sich das durch Vorträge ma-
chen? Wenn ich einen Vortrag halte, so bin ich ein Fremder, der 
von außen auf die Menschen einredet. Ich bin der Pauker, der Ein-
peitscher oder im besten Falle der interessante Causeur. Ich musste 
aber die Meinigen innerlich packen, zum geistigen Mitgehen zwin-
gen, ich musste mit ihnen gemeinsam die Entdeckungsreise in das 
unbekannte Gebiet ihrer eigenen Familie machen, sie zum Suchen 
anregen und ihnen die Freude des Findens geben beziehungsweise 
gönnen und lassen. Ich musste also versuchen, mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen, damit wach würde, was in ihnen schlummer-
te; ich musste meine eigenen Um- und Irrwege und mein eigenes 
Suchen und Finden bekennen. Ich musste sie möglichst bald zum 
Sprechen bringen, aber sie dabei von allen unechten, an- und aus-
wendig gelernten Schablonen zu befreien suchen. Man merkt ja 
bald heraus, ob jemand aus dem Herzen heraus bekennt, das heißt 



588

sagt, wie er’s meint, oder ob er sich mit einer Phrase wichtig macht 
und den Wisser beziehungsweise Besserwisser spielt.

„Wie sind wir mit Vater und Mutter verbunden?“ Das war eine 
Kernfrage, von der wir ausgingen. Bald kam mir zum Bewusstsein, 
dass die bewusste Ehrfurcht vor Vater und Mutter durch die so ge-
nannte Aufklärung mehr gefährdet als gefördert wird. Es ging mir 
auf, dass es sich nicht um Aufklärung, sondern um die ehrfürchti-
ge Einweihung in das Naturmysterium der Herkunft handle, und 
dass diese Einweihung ohne Prüderie und Brimborium, aber mit 
ruhigem, tiefen sittlichem Ernst zu geschehen habe. Es war eine 
Weihestunde, und wenn danach einzelne wegblieben und der Pfar-
rer hintenherum mich zu diskreditieren suchte – es dauerte nicht 
allzulange, da ging der Aufklärung – oder auch Verklärungsrummel 
an, der heute noch nicht ganz überwunden ist.

Vater und Mutter, Brüder und Schwestern – wieviel Gesprächs-
stoff knüpfte sich daran an! Wie viele Schwierigkeiten und Hem-
mungen gab es da zu besprechen! Und nun knüpften wir an die 
ganz konkreten Dinge und Aufgaben des Alltags an. Wie sieht es 
in eurem Schlafzimmer aus, wenn Mutter morgens zum Aufräumen 
kommt? Wie sollte es da aussehen? Wie reinigt ihr das Schlafzim-
mer? Wie ist es um euer Unterzeug und um eure Strümpfe bestellt? 
Wie sieht es in eurer Wäschetruhe aus? Wie helft ihr nach der Arbeit 
der Mutter? Für wen gibt es keine mindere Arbeit? Warum kann 
das Kartoffelschälen eine sittliche Aufgabe sein? Wie kann man 
dem Bruder dienen, ohne sein Sklave zu sein? Schuheputzen und 
Demut. Wie ist es um das Mittagessen in eurem Hause am Sonntag 
bestellt? Was könnt ihr dazu beitragen, dass es ein Familienfesttag-
sessen wird? Wie kommt ihr mit den Eigenarten eurer Mutter und 
eures Vaters zurecht? Wie könnt ihr mit Geld umgehen? Was wird 
das Geld in der Hand der Verantwortlichen? Wie gewinnen wir die 
Herrschaft über das Geld? Welchen Sinn hat die Feier des Namens-
tages in der Familie?
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Das Ziel dieser Besprechungen war Vermittlung der Einsicht in 
die Zusammenhänge und Anleitung zu irgendeinem scheinbar un-
bedeutenden Tun im Dienste der Familie. Als ich einmal mit einem 
Erzieher aus dem Philologenstande, dem Leiter einer großen höhe-
ren Mädchenschule, die Zusammenhänge besprochen hatte, kam er 
am folgenden Tage und sagte: „Sie haben mir eine schlaflose Nacht 
bereitet. Ich sehe ein, dass Sie Recht haben. Aber nun meine ich, die 
Mädchen sollten die so erarbeiteten Erkenntnisse in ein Heft sch-
reiben, damit sie dieselben später nachlesen können.“ Ich habe ihm 
geantwortet: „So denkt und spricht noch immer der Philologe, der 
von der Wirklichkeit keine Ahnung hat. Kochrezepte schreibt man 
in ein Heft. Sie sind eine Sache des Gedächtnisses. Lebensführung 
aber ist eine Sache von Fleisch und Blut, Seele und Geist. Es war ja 
gerade der große Unfug, dass man seit einigen Jahren wieder flugs 
ein Fach ‚Lebenskunde’ einführte und den Versuch machte, den 
des lebenskundigen Führer durch eine lebenskundliche Schablone 
zu ersetzen. Können Sie nach einer Schablone leben? Nein, worauf 
es ankommt, ist, dass die jungen Menschen einmal dahin kommen, 
aus Ehre und Verantwortung, ich kann auch sagen: aus Scham vor 
sich selber, da Hand anzulegen, wo es notwendig ist, da zu reden, 
wo ein Wort gesagt werden muss, und da zu schweigen, wo das Re-
den überflüssig wäre. Die jungen Menschen haben als Kinder naiv 
in der Familie gelebt, haben sie als die große Selbstverständlichkeit 
angesehen und hingenommen. Die Pubertät drängt und weist sie 
von der kindlichen Naivität und Selbstverständlichkeit weg. Nun 
sollen sie sich geistig die Familie wieder erringen. Das können sie 
nie und nimmer gedächtnismäßig und lehrhaft, sondern nur in der 
Form, dass sie sich wieder finden in der Verantwortung und die 
Kraft in sich finden, diese zu tragen. Wer sich einmal im wirklichen 
Verantworten dieser Kraft innegeworden ist, der hat einen dauern-
den Zuwachs an Kraft; denn auch die geistige Kraft wächst wie 
die organische Kraft dadurch, dass sie im Gebrauch entbunden und 
freigemacht wird.“
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Meine Mädchen begriffen das. Als ich sie einmal erinnerte, sich 
darauf zu besinnen, wie reich sie doch eigentlich geworden wären, 
sagte mir eine: „Es muss doch wohl in uns gesteckt haben, sonst 
hätten sie es nicht wecken können.“

Damit, dass sich die Mädchen in der Verantwortung wiederfan-
den, wuchs in ihnen ein echtes Selbstwertgefühl. Das Bedürfnis 
nach Kompensation in Scheinwerten trat zurück. Worte wie: „Ein 
Mädchen darf sich nicht wegwerfen.“, „ein Mädchen muss sich in 
Ehren halten“, die ohne das echte Wertgefühl sinnlos gewesen wä-
ren und keine andere Wirkung als die der pathetischen Phrase aus-
gelöst hätten, bekamen jetzt für sie Sinn. Man konnte nun von der 
großen Lebensaufgabe der vollendeten Reife, von Bekanntschaft, 
Brautschaft, Mütterlichkeit, Mutterschaft mit ihnen überlegen und 
reden.

Weil die Mädchen sich ernst genommen fühlten, mussten sie 
mir nicht etwa eine Tugendkomödie vorspielen, sondern auch sich 
selbst und ihre Lebensaufgabe ernst nehmen. Und deshalb konnte 
man auch die ernstesten sittlichen Fragen in Ruhe und Überlegung 
mit ihnen besprechen. Eines Tages hatten sich dreißig zusammen-
gefunden, die sich aus eigenster Initiative an das städtische Jugend-
amt mit der Bitte um einen Säuglingspflegekursus wandten. Genau 
so richteten sie aus eigener Initiative eine Aussteuer-Nähstube ein 
und leisteten sich gegenseitig den Dienst, einander Anleitung zu 
geben.

Der Kreis von Mädchen wuchs verhältnismäßig bald zusammen. 
Aber ich dachte nicht an die Gründung eines Vereins oder einer 
Sekte, sondern an die Erziehung zum sozialen Empfinden, Denken 
und Handeln. Die Glieder des Kreises sollten sich wiederfinden 
in der Verantwortung, auch für jene, die nicht zu unserem Kreis 
gehörten: für Mitarbeiterinnen, für eine gewisse Zucht an der Ar-
beitsstätte, für die Gemeinde. Da stand ich dann wieder vor einer 
pädagogischen Aufgabe, in die ich mich hinein leben musste. Wie 
sollte ich den Mädchen klar machen, was Arbeitsgemeinschaft im 
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Industrieleben und was Gemeinde ist? Ich versuchte es – echt aka-
demisch – von der Geschichte her. Ich nahm für die Gemeinde das 
Gladbacher Benediktiner Kloster zum Ausgangspunkt. Ich knüpfte 
an das Rathaus und Standesamt an, an die Kirche, an die Schule. 
Das Ergebnis war immer dasselbe: die Mädchen waren interessiert, 
aber sahen keine Aufgabe. Endlich ging mir auf, dass ich selbst den 
Schulmeistergaul geritten hatte. Und nun ging ich aus von der Frau 
Frech und der Frau Geduldig und der Frau Immervergnügt und der 
Prinzessin Marzipana und dem Mitglied der Bardobrüllia und des 
Klubs Hochdasbein und von dem Kind mit dem schmutzigen Näs-
chen in der Nachbarschaft: „Was gehen uns diese Leute alle an? 
Sind wir mit ihnen verbunden? Wie hält man gute Nachbarschaft?“ 
Da war der Faden gefunden und brauchte nur weiter gesponnen zu 
werden. Und immer wieder kam es darauf an, die jungen Menschen 
in die konkrete Situation geistig einzuführen und ihnen zu helfen, 
dass sie mit der daraus sich ergebenden Verantwortung zurecht-
kamen. So wurde dann aus der Arbeitsgemeinschaft das freundli-
che Privatgespräch, etwas geistiger als man es am Stammtisch zu 
führen pflegt, und als es auch manche Akademikerkreise zu führen 
pflegen, wenn sie mit Damen zusammen sind. Allmählich hob sich 
dann auch das geistige Niveau der Mädchen. Einige gewannen ein 
erstaunlich sicheres Qualitätsgefühl.

Es erübrigt sich hier, die Art der mit den Mädchen geführten Ge-
spräche des längeren und breiteren darzulegen. Wer sich dafür inte-
ressiert, mag das Büchlein „Lebensführung” zur Hand nehmen. Es 
ist aus diesen Gesprächen herausgewachsen. Natürlich kann man 
in einem Buche, das für die Hand Fremder bestimmt ist, nicht den 
Ausgangspunkt und den Gang der Gespräche festlegen, die, wenn 
irgend möglich, sich aus der konkreten Situation ergaben. Aber ei-
nige von ihnen will ich doch in ihrem Verlauf zu skizzieren suchen.

Eines Abends fing ich das Gespräch folgendermaßen an: Heute 
morgen ging ich mit meinem Phylax durch die .....straße. Ihr wisst, 
dass da fast lauter Arbeitsleute wohnen. An den Türen standen die 
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Mülleimer, und Phylax fing an, sie zu untersuchen. Ich guckte in 
mehrere Eimer hinein, darin waren Kartoffelschalen. Ich fasste ei-
nige an, und als ich sie durchbrach, sagten sie ‚Knips’. Was hat mir 
dieses Knips wohl gesagt?“

Ein Mädchen: Dass die Kartoffeln arg dick geschält waren. Ich: 
Ja, ich habe gedacht, wieviel Prozent der Kartoffeln mag die Frau 
wohl in den Mülleimer geschnitten haben? Ich taxiere: zwanzig bis 
fünfundzwanzig Prozent. Ist das schlimm?

Ein Mädchen: Die Bauernfrauen schälen sie aber manchmal noch 
dicker. Ich: Ist das denn dasselbe bei der Bauernfrau wie bei der 
Arbeiterfrau?

Ein Mädchen: Warum sollte das denn nicht dasselbe sein? Ich: So 
denkt einmal nach: Woher bekommt der Bauer die Kartoffeln, und 
woher der Arbeiter? 

Ein Mädchen: Der Bauer holt sie vom eignen Acker, der Arbeiter 
muss sie kaufen.

Ich: Und was geschieht im Bauernhaushalt mit den Kartoffelscha-
len, was im Arbeiterhaushalt? Ein Mädchen: Ja das ist wahr, die 
Bauernfrau verfüttert sie ans Vieh, die Arbeiterfrau schüttet sie in 
den Mülleimer. Ich: Was schüttet die Frau denn, wenn man genau 
nachdenkt, in den Mülleimer? Ein Mädchen, etwas verlegen: Geld.

Ich: Wieviel Geld, wenn der Zentner Kartoffeln drei Mark gekos-
tet hat, und wenn die Frau zwanzig Prozent wegschneidet? Zehn 
Prozent von drei Mark macht? – dreißig Pfennig. Und zwanzig Pro-
zent – sechzig Pfennig. Und wenn die Familie zwanzig Zentner im 
Winter braucht, so macht das – zwölf Mark.

Ich: Nun weiter! Woher kommt das Geld, mit dem die Kartoffeln 
bezahlt werden?

Ein Mädchen: Das muss Vater verdienen. Ich: Ist das für Vater 
eine pläsierliche Sache? Ein Mädchen: Nein, dafür muss er jeden 
Tag zur Fabrik gehen, Ich: Man kann auch sagen: An dem Geld 
kleben Vaters Schweiß und Blut. Was müsste also die Frau beden-
ken, wenn sie Kartoffeln schält? Müsste sie nicht denken, dass sie 



593

Vaters Schweiß und Blut in den Mülleimer wirft? Wenn Schweiß 
und Blut an dem Geld haften, ist dann das Geld nicht heiliges Geld? 
Nun kommt die Hauptfrage: Hatte das Kartoffelschälen etwas mit 
der Ehre und dem Gewissen zu tun? Und könnt ihr das klar vor 
Augen haben, wenn ihr Kartoffeln schält? Welche Tugend könnt 
ihr also beim Kartoffelschälen üben? Ein Mädchen: Die Tugend 
der Sparsamkeit.

Ich: Ja, aber was spart ihr durch gewissenhaftes Kartoffelschälen? 
Ein Mädchen: Das Geld, das Vater mit Schweiß und Blut verdient 

hat. 
Ich: Und warum müsst ihr das sparen? Ein Mädchen: Aus Ehr-

furcht und Liebe gegenüber Vater.
Ich: Wenn die Kartoffeln auf den Tisch kommen, ist es denn 

gleichgültig, ob sie sauber geschält sind oder nicht? Ich meine, die 
Kartoffeln müssen einen anlachen, aber nicht angucken. Sonst ver-
geht einem der Appetit. Der Mensch will doch nicht bloß etwas zu 
essen haben, wie das Tier fressen will, Der Mensch will es auch 
schön sauber auf dem Tisch haben, sonst hat er Widerwillen dage-
gen. Er fühlt sich nicht bloß angeekelt, sondern auch mit derjenigen 
betrogen, die ihm eine Schlampenwirtschaft führt, und der schöne 
Friede zwischen Mann und Frau wird bedroht.

Ein anderes Beispiel: Eine Arbeiterin hat ihre Stelle verloren und 
mir das geklagt. Einige Zeit nachher treffe ich sie, wie sie von der 
Arbeit kommt. Nach wechselseitiger Begrüßung entspinnt sich fol-
gendes Gespräch.

Ich: Haben Sie eine neue Arbeitsstätte gefunden? Sie: Ja, aber da 
ist es gar nicht so wie an der alten. Wenn ich nicht daran gedacht 
hätte, dass Sie zu uns von der Tapferkeit in der Fabrik gesprochen 
haben, wäre ich gleich am zweiten Tage davongelaufen.

Ich: Macht Ihnen denn die neue Arbeit Schwierigkeiten? Sie: 
Nein, die ist dieselbe wie die frühere. Aber wo wir früher waren, 
fühlten wir uns als Freundinnen. Da war es schön und sauber. Wo 
wir jetzt sind, ist eine ganze Menge Mädchen, die sind so gemein. 
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Die reden in ganz ordinärer und schmutziger Weise von ihrem Ver-
kehr mit Jungen. Wenn eine von ihnen schwanger ist und ein Kind 
erwartet, legen die anderen zusammen und sorgen für die Kinder-
wäsche. Ich: Nun, das Letztere ist doch ein gutes Zeichen, dass sie 
sich zusammengehörig fühlen und die Kollegin nicht im Stich las-
sen. Das kann sogar echt christlich sein.

Sie: Aber sie machen sich nichts mehr daraus. Sie haben kein 
Schamgefühl mehr.

Ich: Was tun Sie denn nun in der Gesellschaft?
Sie: Ich halte mich raus. Wir haben uns zu einigen anständigen 

Mädchen zusammengefunden und lassen die anderen laufen. Ich: 
Was sagen die anderen denn dazu? Sie: Sie nennen uns Betschwes-
tern, Quiseln, aber lassen uns in Ruhe. Ich: Ist es denn nun so ganz, 
richtig und christlich, dass Sie die anderen laufen lassen? Sie: Ja, 
was sollen wir denn tun?

Ich: Die anderen von ihrer Leichtfertigkeit abzubringen und auf 
andere Gedanken und Wege zu bringen suchen. Sie: O jeh, dann 
lachen sie uns aus.

Ich: Wenn Sie es ungeschickt machen und predigen oder schel-
ten, als ob Sie ein Pastor wären, so glaube ich das schon! Aber so 
müssen Sie es auch nicht machen. Was meinen Sie wohl, warum 
die Mädchen so viel über Geschlechtliches reden? Sie: Da haben 
sie Freude dran. Sie haben auch nichts anderes, worüber sie reden 
können. Ich: Das ist es. Wenn sie etwas anderes und Ernstes hät-
ten, woran sie Freude hätten, so würden sie darüber reden. Können 
sie nun an der Arbeitsstätte ein frommes Gespräch anfangen oder 
vom Katechismus und der biblischen Geschichte reden? Sie: Nein, 
das geht nicht, dann würde man noch viel mehr ausgelacht. Ich: 
Oder über etwas, das ihr in der Schule gehabt und durchgenommen 
habt? Sie: Das geht auch nicht. Ich: Worüber können Sie denn mit 
ihnen reden? Sie: Ich glaube bloß über das, was sie etwas angeht, 
über Mode, Kino und Jungen. Ich: Ist es denn noch nicht aufgefal-
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len, dass Sie sich an den Gesprächen nicht beteiligen, und sind Sie 
deshalb noch nicht verspottet worden! 

Sie: Doch, das schon. Aber da mach ich mir nichts draus. Ich: 
Wenn nun dieser Spott Ihnen die Möglichkeit gäbe, ein ernstes Ge-
spräch anzuknüpfen? Sie: Wie soll ich das verstehen? Ich: Denken 
Sie, Sie sagen einem Mädchen ganz ruhig: Freundschaft, ich weiß 
über die geschlechtlichen Dinge auch Bescheid. Warum spreche ich 
denn nicht darüber? Denkt euch, in der Elektrischen säße die Toch-
ter des Fabrikbesitzers, des Landrates, des Arztes, des Lehrers, und 
die unterhielten sich so wie ihr. Dann würdet ihr denken und viel-
leicht sogar sagen: Wir hätten nicht geglaubt, dass das so gemeine 
Mädchen wären. Ihr würdet über sie losziehen. Und nun wollen wir 
Arbeiter und Arbeiterinnen den anderen an Ehre ebenbürtig wer-
den. Müssen wir uns dann nicht darauf besinnen, dass wir uns in 
Ehren halten und uns nicht wegwerfen? Und dann müssten Sie den 
Mädchen etwas von der Arbeiterbewegung erzählen und ihnen klar 
machen, dass ihr euch nicht mehr gefallen lassen wollt, als Prole-
tinnen angesehen und behandelt zu werden. Sie: Ja, wenn ich selbst 
darüber nur etwas besser Bescheid wüßte! Ich: Da haben wir für die 
nächsten Wochen Gesprächsstoff für unsere Arbeitsgemeinschaft.

Ein anderes Gespräch. Ich: Kinder, welchen Tag in eurem Ar-
beitsleben habt ihr am liebsten? Ihr freut euch regelmäßig darauf 
und habt hinterher ein gewisses Gefühl der Befriedigung und der 
Sicherheit! Ein Mädchen: Der Lohntag. Ich: Warum macht euch 
der Lohntag Freude? Ein Mädchen: Dann bekommen wir Geld.

Ich: Kann man Geld denn essen oder sich damit schmücken? Ein 
Mädchen: Nein, aber man kann damit kaufen, was man nötig hat. 
Ich: Bloß was man nötig hat?

Ein Mädchen: Auch, was man schon länger gern gehabt hätte. 
Eine andere: Man kann das Geld der Mutter bringen, dass sie es im 
Haushalt verwendet.

Ich: Sagst, du das, weil man so beim Herrn Kaplan sagen muss, 
oder kommt es dir wirklich von Herzen?
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Sie (gekränkt): Was denken Sie von mir? Gewiss ist das mir ernst. 
Eine andere: Unsere Mädchen sind wirklich noch so, besonders hier 
in Windberg. Bei den Jungen ist es bisweilen anders, und in der 
Stadt gibt es auch hier und da Mädchen, die anders denken. Dann 
ist aber vorher schon etwas anderes kaputt gegangen. Ich: Was kann 
denn da kaputtgegangen sein?

Sie: Ich kann es nur mit einem Beispiel sagen. Wir hatten eine 
Mitarbeiterin, die musste zu Hause jeden Pfennig abgeben. Nun 
hatte sie von anderen gehört, wie himmlisch es im Kino wäre, und 
hatte einmal von ihrem Lohn eine Mark zurückbehalten und war ins 
Kino gegangen. Es hatte ihr aber gar nicht gefallen. Ihr Vater erfuhr 
das ein paar Tage nachher und hat sie schwarz und blau geschlagen. 
Da hat sie bei uns geknirscht: Die sollen warten, bis ich großjährig 
bin. Keinen Pfennig bekommen sie mehr von mir. Ich: Was war 
also kaputtgegangen?

Sie: Sie fühlte, dass sie für den Vater nichts anderes als bares 
Geld war. Weil sie keine Treue fand, meinte sie, sie brauche auch 
keine zu geben.

Ich: Mit welchem Gefühl bringt nun das Mädchen, das mit den 
Eltern und Geschwistern noch in lebendiger Glaubens- und Liebes-
gemeinschaft steht, das Geld heim? 

Ein Mädchen: Mit Stolz. Es kann sagen: Das habe ich verdient. 
Mit Freude. Es kann nun an der Sorge der Eltern teilnehmen. Ich: 
Wie wird sich denn die Mutter verhalten, wenn die Tochter ihr den 
Lohn heimbringt? Nun wurde die Frage Taschengeld, Bedürfnisse, 
Sparpfennige, Einkauf von Kleidern und Wäsche, Mitverantwor-
tung der Tochter in der Hauswirtschaft besprochen. Das Ergebnis 
war die Gründung einer Freizeitsparkasse, in die jeder Groschen 
kam, den sich die Mädchen an überflüssigem Naschwerk und Zier-
rat abgespart hatten, und die es uns ermöglichte, mehrere Jahre lang 
acht Tage lang zu reisen und im Heim unsere Freizeit zu verleben.

Es war damals die Zeit, da man nach einer gewissen Form für 
Vereinsversammlungen suchte. Meist waren diese Versammlungen 
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in ihrem Verlauf vollkommen formlos gewesen. Es waren Massen-
versammlungen mit einem Schlager als Einleitung, mit Couplets 
am Ende. Auch die Volksvereinsversammlungen waren formlos. 
Nun fing Dr. Nieder mit Emil Ritter an, nach einer Form zu su-
chen. Sie sprachen von Umrahmung der Versammlung durch Lie-
der und Deklamationen. Ich spürte, dass es sich um etwas anderes 
als um eine Umrahmung handeln müsse. Wenn die Menschen aus 
dem Lärm der Arbeit und der Zerstreuung des Lebens von heute 
kommen, fehlt ihnen die Besinnlichkeit und damit die Fähigkeit, 
ein besinnliches Wort überhaupt aufzunehmen und in sich zu tra-
gen. Schlager und Couplet sind Ausdruck des Chaos, der inneren 
Wüstheit, in der sie sich befinden. Soll das besinnliche Wort Boden 
finden, so muss eine familienhafte Atmosphäre geschaffen werden. 
Wenn die Familie sich am gemeinsamen Tische findet, wird diese 
Atmosphäre geschaffen durch das Gebet, das wenigstens noch eine 
Spur des Rhythmus hat, sogar wenn es gedankenlos herunter gelei-
ert wird. Nun ist nichts mehr geeignet, eine solche Atmosphäre zu 
schaffen, als das Lied. Aber wie sah es um das Lied aus? Hatte ich 
eine Ahnung vom Lied? Einige Schullieder, einige Studentenschla-
ger kannte ich. Auch romantische Rheinlie der. Auch die „Lieder“, 
die meist im Gesellenverein gesungen wurden. Ich hörte vom Zupf-
geigenhansl. Ich beschaffte mir ein Exemplar. Aber bei all dem 
Schönen, das darin zusammengetragen war, trug ich Bedenken, die 
Sammlung den zur Prüderie erzogenen Mädchen in die Hand zu ge-
ben. Da kam eines Tages ein junger Kaplan aus Paderborn zu mir. 
Er hatte eine Sammlung von Volksliedern zusammengestellt und 
suchte dafür einen Verlag. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass der 
Volksvereinsverlag sie übernahm. So machte ich die Bekanntschaft 
von Rektor Hatzfeld. Das Liederbuch „Tandaradei“ ist uns seit-
dem unentbehrlich geworden. Anfangs sang man allerdings auch 
da noch die romantisch-senti mentalen Lieder, und erst allmählich 
lernte man die dichterische und musikalische Kraft und Tiefe des 
echten alten Volksliedes schätzen. Ebenso bedeutsam wie das Lied 
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wurde die Erzählung. Als ich einmal meine Gruppe in den Wald 
geführt hatte, und wir in einer schönen kleinen Lichtung im Krei-
se saßen, fragte ich: „Wer von euch kann uns etwas Schönes vom 
Wald erzählen?“„Ich, Herr Rektor“, sagte ein älteres, an sich sehr 
verständiges Mädchen. Und dann hub sie an zu erzählen, wie einige 
der jungen Kerle sich im Wald eine Höhle gegraben und darin al-
lerhand geraubtes Gut geborgen hatten, wie schließlich die Polizei 
sie aufgespürt und nach heftigem Kampfe überwunden hatte. Sie 
erzählte das gut. Ein Sensationsschriftsteller hätte es nicht besser 
machen können. 

Mir sagte die Erzählung, wie stark nicht bloß die eine, sondern 
alle, die lasen, im Banne des sensationellen Schundigen standen. 
So hielt ich Ausschau danach: Womit sollst du die Phantasie der 
Mädchen nähren? Mir fielen die Waldbauernbuben-Geschichten 
von Peter Rosegger in die Hände. Ich bereue heute nicht, eine gan-
ze Reihe von ihnen vorgelesen zu haben. Die Jugenderinnerungen 
von Bogumil Goltz sprachen die einfachen Mädchen nicht an. Die-
se Welt war ihnen zu fremd.

Aber – haben wir nicht auch hier altes, echtes Volksgut, das sich 
dem Liede ebenbürtig zur Seite stellt? Ich meine die Volksmärchen, 
und zwar nicht an erster Stelle die Zaubermärchen, sondern jene 
köstlichen Erzeugnisse der Volkspoesie, in denen der Dumme die 
Königstochter gewinnt, die Treue ihren endgültigen Lohn und die 
Treulosigkeit ihre Strafe empfängt. Es gehört für Heranwachsende 
und Erwachsene schon ein gewisses Bildungsniveau dazu, über-
haupt an Märchen Freude zu finden. Es gehört aber auch eine ge-
wisse Kunst dazu, das Märchen gut und lebendig zu erzählen, und 
gleichsam aus der Situation herauswachsen zu lassen. Ich besann 
mich auf meine Mutter und lauschte darauf, wie sie uns Märchen 
erzählte. Die Märchen meiner Mutter gaben uns den ersten Stoff. 
Dann fiel mir die Sammlung von Eugen Diederichs, dem Jenaer 
Verleger, in die Hände und damit eine unerschöpfliche Fundgrube 
echtesten Volksgutes. Erst allmählich war so der Boden bereitet, 
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nun auch an die Lektüre einer großen zusammenhängenden Dich-
tung heranzugehen. Aber dafür hatten bei weitem nicht alle Sinn. 
So musste ich mich der kleinen Gruppe von reifen Mädchen an ei-
nem Sonderabend zur Verfügung stellen. Wir lasen Hermann und 
Dorothea, Iphigenie, den ersten Teil des „Faust“, und ich gab ihnen 
dann an mehreren Abenden einen Einblick in den Zusammenhang 
des zweiten Teiles. Danach suchten wir den Roman. Da machte ich 
eine eigenartige Erfahrung. Ich las ihnen zwei Kapitel von „Ema-
nuel Quint“ von Gerhart Hauptmann vor. Die Mädchen lehnten ihn 
ganz energisch ab. „Das ist nicht gemeint; das ist nicht echt“ waren 
die Urteile. Ich wollte die Probe aufs Exempel machen und las an 
ein paar folgenden Abenden die ersten Kapitel von Hermann Stehrs 
„Der Heiligenhof“. Die Sprache ist nicht glatt und geschliffen wie 
die Hauptmanns. Stehr baut manchmal ellenlange Perioden. Aber – 
„ja, das wollen wir lesen. Der Mann glaubt daran, da spürt man die 
Not, die dahinter steckt.“ Wir haben das Buch nicht zu Ende gele-
sen. Unsicher waren die Mädchen anfangs Waldemar Bonsels ge-
genüber, und ich muss von mir selbst gestehen, dass ich erst durch 
den Vergleich mit der Erzählerkunst Gottfried Kellers Abstand von 
ihm gefunden habe. In letzter Zeit haben wir miteinander einige 
Romane von Johan Bojer gelesen: „Die Lofotfischer“, „Der große 
Hunger“, „Der neue Tempel“, „Volk am Meer“ und schließlich so-
gar das scheinbar so groteske, in Wirklichkeit aber so tiefmenschli-
che „Der Mann mit den Masken“.

Wir haben in unserem Jungmädchenkreis auch Feste gefeiert und 
gespielt. Da wir keine Vereinskasse und kein Vereinslokal hatten, 
und ich die billige Miete für unseren Versammlungsraum durch ein 
paar Zeitschriftenartikel herausschlug, waren wir mit Festen und 
Spiel nicht auf ein Publikum angewiesen. Damit hätte ich mich 
auch schwer getan; denn ich kann mir nicht helfen: Ich fürchte be-
sonders für das Mädchen die demoralisierende Wirkung des öffent-
lichen Sich-zur-Schau-Stellens. Es ist etwas wesentlich anderes, ob 
das Mädchen vor einem fremden Publikum paradiert und eitel und 
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zugleich ein wenig schamlos wird, oder ob es im Kreise von sol-
chen, mit denen es sich zum Treubunde zusammengefunden hat, 
den Dienst leistet, in einem ernsten Spiel mitzuwirken. 

Ich will einmal einen ganz krassen Fall erzählen: Bei einem Pfarr-
fest treten Mitglieder des Müttervereins in Holzschuhen auf und 
tanzen auf öffentlicher Bühne – wenn meine Mutter darunter ge-
wesen wäre; ich hätte von der Stunde an keine Mutter mehr gehabt, 
und mit allem Katechismusunterricht vom vierten Gebot hätte der 
Pfarrer an mir nicht mehr gut gemacht, was er an einem solchen 
Abend zerstört hatte.

Aber – was sollten wir spielen? Eines Abends kam ein Mädchen 
und brachte ein gedrucktes Textbuch: Die heilige Elisabeth. „Wäre 
das nicht etwas Schönes zum Spielen? „Ich las die erste Seite. Und 
dann sagte ich: „Gebt einmal Acht; ich will euch bloß die erste Sei-
te vorlesen.“ Ich tat es. „Sollen wir das spielen?“ „Warum nicht?“ 
Das war noch nicht einmal Philologendeutsch. Das war überhaupt 
kein Deutsch. „Denkt euch, ich mutete euch zu, das auswendig zu 
lernen. Könntet ihr dann noch an mich glauben?“ Einmal darauf 
gestoßen, merkten sie den furchtbaren Kitsch. Aus Not bin ich dar-
an gegangen, selber ein einfaches Stück zu schreiben „Frau Liebe“, 
eine Reihe von Szenen, die sich auf dem Hintergrunde des Krie-
ges abhoben. Zu der Feier hatten die Mädchen ihre Verwandten 
eingeladen. Die Aufführung wurde für alle eine packende Feier- 
und Einkehrstunde, was im Wesentlichen daher kam, dass alle im 
Banne der kriegerischen Ereignisse standen. Später entdeckte ich 
die Märchenspiele von Max Gümbel-Seiling. Wir haben davon 
gespielt: Marienkind, Gevatter Tod, Bruder Lustig, Das tapfere 
Schneiderlein. Das heißt, unsere Mädchen haben bloß Marienkind 
gespielt. Die anderen habe ich teils inszenieren helfen, teils sind sie 
von den Spielern des Jugendvereins gespielt worden. Bruder Lus-
tig sogar im Gladbacher Stadttheater. Wiederholt habe ich später 
den Märchen-Pegasus geritten, und wir haben am schlichten Mär-
chenspiel viel Freude gehabt. Außerdem habe ich mich an einem 
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Elisabeth-Spiel versucht, habe aber bis heute nicht die Muße ge-
funden, es bühnengerecht durchzuarbeiten. Einmal haben wir im 
intimen Kreis die Goethesche Iphigenie gespielt. Der Eindruck, den 
das Spiel auf einer ganz kleinen, primitiven Bühne machte, da es 
nicht von routinierten Schauspielern, sondern von Dilettanten ge-
spielt wurde, die ihre Aufgabe ernst nahmen, wäre im großen The-
ater einfach unmöglich gewesen. Köstlich waren die improvisierten 
Märchenspiele, die die Mädchen in der Freizeit selbst inszenierten.

Mit Beginn des Krieges bekam ich indirekt auch Verbindung mit 
heranwachsenden männlichen Jugendlichen. Es war damals die 
erste Not der Arbeitslosigkeit. Kaplan Maus, der den Jugendver-
ein leitete, kam verzagend zu mir: „Was sollen wir mit den jungen 
Menschen machen? Sie lungern herum und haben keine Arbeit.“ Er 
dachte an Kurse. Ich sagte ihm: „Glauben Sie denn, dass die jungen 
Leute Interesse an Kursen haben? Denen hängt doch die Schulmeis-
terei zum Halse heraus. Und sie können junge Leute, für die das 
Schwergewicht des Lebens in der praktischen Arbeit liegt, nicht 
in das Reich abstrakten Wissens einführen, ohne sie zu selbstüber-
heblichen, jämmerlichen Halbgebildeten zu machen. Hätten wir 
Arbeit für sie, ein Stück Land, das in Garten umgewandelt werden 
könnte!“ Ein paar Tage nachher kam er zu mir: „Die Gemeinde hat 
neben der Windberger Schule zwei Morgen Land, das liegt schon 
lange brach. Vielleicht können wir das haben.“ „Aber dann packen 
Sie sofort zu, eine bessere Möglichkeit der Jugendpflege wird Ihnen 
nicht mehr geboten.“

Das Land wurde in zirka zwanzig Parzellen eingeteilt. Jeder Ju-
gendliche, der mitmachen wollte, erhielt eine Parzelle zu eigener 
Bearbeitung. Aber auch die Ernte fiel ihm zu. Vom Gartenbau ver-
standen wir beide nicht viel. Ein älterer Gärtner half. Die Jungen 
lernten den Spaten handhaben, das Düngen, Säen und das Warten 
auf die Ernte. Sie lernten einander helfen, miteinander wetteifern. 
Sie zimmerten gemeinsam eine schöne, solide Laube, in der sie an 
Sommerabenden sich zusammenfanden. Im Laufe der Zeit kamen 
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noch sieben Morgen Land, etwas abseits gelegen, hinzu. Die Er-
wachsenen interessierten sich für den Gartenbau. Es wurde ein Gar-
tenbauverein gegründet. Merkwürdigerweise  hatte die Sache einen 
erbitterten Feind im Hauptlehrer, neben dessen Schule der Jugend-
garten lag. Als Kaplan Maus versetzt wurde, und sein Nachfolger 
sich um den Jugendgarten kümmerte, dauerte es nicht lange, bis 
er erledigt war. Später haben Lehrer den Garten unter den Spaten 
genommen. Der Gartenbauverein aber ging zugrunde am Krakeel 
von Leuten, die in ihrem Minderwertigkeitsgefühl und Geltungs-
bedürfnis sich um das Vorstandspöstchen zankten. Die schlimms-
ten Feinde der kleinen Leute, besonders auch der Arbeiter, sind die 
kleinen Leute selbst. Es ist einfach grauenhaft, wie viele Ansätze 
zum Positiven sie aus der Dummheit eines armseligen Geltungsbe-
dürfnisses zerstören, und wie die Befriedigung dieses Bedürfnisses 
sie die ernstesten und dringlichsten Aufgaben übersehen lässt.

Es bot sich mir noch eine weitere Möglichkeit, mit Jugend in 
Verbindung zu kommen: Im evangelischen Deutschland hatte eine 
einsichtige Frau, Ida von Kortzfleisch, einen ganz neuen Schul-
typus geschaffen: die wirtschaftliche Frauenschule. In ihr sollten 
Lehrerinnen der landwirtschaftlichen  Haushaltungskunde herange-
bildet werden. Der Kerngedanke war, aus der praktisch-ratio nel len 
Arbeit und der an ihr gewonnenen Erfahrung heraus Mädchen zu 
befähigen, Bauerntöchter zur praktisch-rationellen Arbeit beson-
ders in Küche, Garten und Stall anzuleiten. Man erkannte, dass 
das städtische Pensionat die Kinder vom Lande ihrer eigentlichen 
Aufgabe, furchtlos und tapfer zuzupacken und nicht in eine ästhe-
tische oder pseudoreligiöse Scheinwelt zu fliehen, entfremdet. Und 
darum schuf Frau von Kortzfleisch den ganz neuen Typus Schu-
le, zunächst im Osten, und angepasst an die Verhältnisse des Os-
tens. Der geistliche Rat von Schäfer in Paderborn fand sich nun mit 
Dr. Hohn, dem Finanzmann des Volksverein, in dem Plane, diese 
Schulart auch in den Westen zu verpflanzen. Es wurde eine Ge-
sellschaft für landwirtschaftliche Frauenbildung ins Leben gerufen. 
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Die erste Schule, die noch vor dem Kriege ins Dasein trat, ich glau-
be 1912, war Mallinckrodthof in Borchen bei Paderborn. Im Krie-
ge folgte Selikum bei Neuss. In Borchen habe ich nur gelegentlich 
ein paar Tage gearbeitet, dagegen bin ich jahrelang, manchmal mit 
erheblichen Schwierigkeiten, nach Selikum gefahren und habe da 
allwöchentlich Anleitung in Lebens- und Bürgerkunde und Wohl-
fahrtspflege gegeben. Aus beiden Schulen ist nicht das geworden, 
was ich erhoffte, und zwar, weil es nicht gelang, eine Schulleiterin 
zu finden, die selbst an der Not unserer landläufigen Mädchen- und 
Lehrerinnenbildung gelitten und aus der innern Unzufriedenheit he-
raus den Weg einer Umgestaltung gesucht und gefunden hätte. 

Wie habe ich mich gemüht, der Borchener „Frau Vorsteherin“ 
den Grundgedanken klar zu machen, die Schülerinnen in die Mit-
verantwortung für die lebendige Wirtschaft des Hauses ganz kon-
kret und praktisch hineinzustellen. Sie war herzensgut, sie gab sich 
auch Mühe, mit einer gewissen mütterlichen Sorgfalt die Mädchen 
zu umhegen, aber sie kam über die Institutsvorsteherin nicht hinaus. 
Es war für mich wieder die bittere Erfahrung, dass es nutzlos ist, 
einen Menschen, in dem nicht die Not brennt, und der nicht aus der 
Not ein Suchender ist, über sich selbst Hinausheber sein zu wol-
len. Dazu kam, dass das Kollegium der hauptamtlichen Lehrerin-
nen aus Individualistinnen bestand, die zum wirklichen Kollegium 
zusammenzuschmelzen auch mir wahrscheinlich nicht gelungen 
wäre. Auch Schäfer und Hohn sahen das eigentliche pädagogische 
Problem, das in Frage stand, nicht. Am wenigsten sahen es die ne-
benamtlich beschäftigten Kräfte: der Landwirtschaftslehrer und der 
Pädagoge vom Paderborner Lehrerseminar. Sie paukten, wie sie es 
vom Seminar her nicht anders gewohnt waren, und wie es für das 
Examen ja auch das vorteilhafteste war. Die Schule war einem Rat 
des Regierungsbezirkes, das heißt einem Pädagogik-Mechaniker 
zur Aufsicht unterstellt, und ich habe eigentlich keinen von die-
sen Herren gefunden, dem Bedenken wegen des Wissens- und Ex-
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amensdrills aufgestiegen wären. Schließlich wurde die Borchener 
Schule den „Schwestern von der christlichen Liebe“ übergeben.

Was aber die Frauenschule in ihrem Wesenskern zerstört hat, 
war, dass die Lehrerinnen keine Ruhe ließen, bis sie ein „höheres 
Studium“ hatten. Sie mussten Karriere machen, sie mussten Be-
rechtigungen haben. Es musste wieder dahin kommen, dass ein 
Papierwisch diejenigen fixierte, die als „Frau Vorsteherin“ und als 
Seminarlehrerinnen in Frage kamen. Es wurde also ein Jahreskur-
sus in Berlin für Anwärterinnen eingerichtet, in dem wieder einmal 
– echt deutsch – der papierne Gaul der Wissenschaft geritten wurde. 
Und die Lehrerinnen mussten den Gewerbelehrerinnen gleichbe-
rechtigt werden. Es wurde also ein Ergänzungskursus eingerichtet, 
der es den Lehrerinnen der landwirtschaftlichen Haushaltskunde 
ermöglichte, in einem halben Jahr das Gewerbelehrerinnenexamen 
zu machen. Weder in Borchen noch in Selikum war das bäuerliche 
Element nennenswert vertreten. Die Kandidatinnen mussten Lyze-
umsreife haben oder sich über ein Sonderexamen darüber auswei-
sen, dass sie sich durch Privatstudium eine gleichwertige Bildung 
angeeignet hatten. Ich habe es erlebt, dass der Herr Oberregierungs-
rat ein Mädchen deshalb ausschloss, weil sie den Anforderungen im 
Französischen nicht genügte. Da setzte sich die Schülerschaft aus 
Beamtentöchtern zusammen, denen die Beamtenhierarchie sozusa-
gen im Blute lag, die nach dem Amt, nach der festen Besoldung 
strebten, auch ohne Streberinnen im hässlichen Sinne des Wortes 
zu sein, und nur einige wenige von ihnen sahen sich berufen, an 
der Erneuerung der bäuerlichen Kultur mitzuwirken. So wurde aus 
der hoffnungsvollen Bewegung die dem Landwirtschaftsministeri-
um unterstellte Institution, und nach dem Kriege musste der brave 
Zentrumsabgeordnete sich dadurch vor seinen Kreisen legitimie-
ren, dass er im Landwirtschaftministerium die „Berechtigung“ für 
die wirtschaftliche Frauenschule dieser und jener klösterlichen Ge-
nossenschaft erwirkte.
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Selikum war im Unterschied zu Borchen Kriegserzeugnis und da-
rum von vorneherein ärmer eingerichtet. Es handelte sich darum, 
mit ganz bescheidenen Mitteln die Anstalt herauszuarbeiten. Als in 
Borchen schon ein ganzer Stab von Schwestern die Arbeit tat, und 
die Schülerinnen mehr zuguckten, als verantwortlich mitarbeiteten, 
war es in Selikum schwer, ein paar Dienstmädchen zu bekommen. 
So mussten die Schülerinnen auch zu den Arbeiten in Feld, Stall 
und Garten, auch zu den „niederen Arbeiten“, in allem Ernst an-
gesetzt werden. Das verdross bisweilen eine Beamtentochter und 
noch mehr die Herren Väter, und gab einige Male zu Weiterungen 
Anlass. 

Andererseits hätte sich in Selikum das Verantwortungsbewusst-
sein gerade an der „niederen Arbeit“ ganz anders entwickeln kön-
nen, wenn nur die richtige Leiterin da gewesen wäre. Aber die Lei-
terinnenfrage war das Kreuz. Die Professorentochter konnte nicht 
mit schlichteren Leuten umgehen und heiratete eines Tages einen 
Witwer mit sechs Kindern. Ihre Nachfolgerin, die von vornherein 
interimistisch da zu sein bestimmt war, ein ausnehmend tüchtiges 
Weib, heiratete einen Gutsbesitzer und starb im ersten Wochenbett. 
Die älteste Seminarleiterin wurde dann Leiterin, eine tüchtige klein-
lich gewissenhafte, ungemein sparsame Person, aber schwer mit 
einem Minderwertigkeitskomplex behaftet, darum ohne die innere 
Weite, die für die verantwortliche Leiterin notwen dig ist, innerlich 
kulturlos. Ihr zur Seite trat nach einiger Zeit eine Jugendbeweg-
te, behaftet mit aller idealistischen Schwärmerei, die den Jugend-
bewegten damals eignete, aber jenseits der Wirklichkeit in einer 
romantischen Scheinwelt lebte, liturgisch, eucharistisch, erotisch, 
ethisch bewegt. Nur das Wesentliche fehlte ihr: die stille, selbst-
verständliche Hingabe an den Beruf. Selikum verlor an ihr nicht 
viel, als sie eines Tages den „himmlischen Bräutigam“ erwählte 
und ins Kloster ging. Hoffentlich ist ihr da klar geworden, dass 
man sich nicht spielend selbst verwirklichen kann. Als sich diese 
Vorsteherin nervös abgewirtschaftet hatte und hysterische Anfälle 
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bekam, wurde eine sauerländische Bauerntochter Leiterin. Leider 
begriff auch diese ihre Aufgabe nur halb. Sie musste auf Tagungen 
gehen, so ein wenig die Gutsfrau vorstellen, repräsentieren, aber 
schließlich ging sie nach Berlin zu der neu gegründeten Karriere-
Akademie, und nun wurde eine Borchener Nonne vorübergehend 
Leiterin. Zu ihrer Charakteristik Folgendes. In Borchen hatte man 
eine sehr schöne St.-Joseph-Statur aus der Barockzeit. Die stand in 
der Sakristei in einer Ecke. In der Kapelle stand eine lästerlich kit-
schige Gipsfigur der unbefleckten Empfängnis. Ich suchte der Non-
ne klar zu machen, dass sich eigentlich eine Anstalt, die Mädchen 
für eine Kulturaufgabe vorbereitete, schämen müsse, eine solche 
Kitschfigur im Heiligtum zu haben und das wirkliche Kunstwerk in 
die Ecke zu stellen. Kam ich nun einmal zum Sonntagsgottesdienst 
nach Borchen, so stand regelmäßig die Joseph-Statur in der Kapel-
le. Ging ich zufällig am Nachmittag noch einmal in die Kapelle, 
so stand eben so regelmäßig die Kitschstatur wieder da. Diese lis-
tige Verlogenheit kennzeichnete das Wesen dieser Nonne. All ihr 
Tun und das Treiben waren bewusst zweckhaft. Sie versuchte, er-
wachsene Mädchen zu allerhand konventionellen Faxen anzuleiten. 
Sie war nicht etwa verhasst, aber man lächelte über sie, niemand 
nahm sie ernst. Einmal waren die Mädchen empört, als sie die ka-
tholischen Schülerinnen veranlassen wollte, nicht mit den evange-
lischen zusammen das Morgengebet zu verrichten. Dabei nahmen 
die Evangelischen keinerlei Anstoß daran, dass die Katholischen 
das Kreuzzeichen machten, und dass das Vaterunser in der katholi-
schen Fassung gebetet wurde. 

In Selikum habe ich schöne, reiche Stunden verlebt. Eigentlich 
sollte ich die Unterrichtsfächer „Bürgerkunde“ und „Wohlfahrts-
pflege“ geben. Stattdessen habe ich mich bemüht, den jungen 
Menschen die wirklichen Lebenszusammenhänge innerhalb der 
bäuerlichen Welt aufzudecken: Nachbarschaft als Lebensge mein-
schaft in der Polarität der kirchlichen und bürgerlichen Gemeinde, 
engere und weitere Heimat, Volkstum. Da der Staat nun über das 
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Volkstum und unter Einsatz der lebendigen Kräfte des Volkstums 
wirksam Wohlfahrt pflegen kann, gewann ich so den besten Ansatz, 
den Schülerinnen einen Einblick in die Aufgaben und Formen der 
Wohlfahrtspflege zu vermitteln. 

Eines Tages lernte ich die Kreiswohlfahrtspflegerin von Bitburg 
kennen, und sie vermittelte mir einen ganz feinen Einblick in die 
Praxis der Berufenen. Ich gewann den Eindruck: die Frau weiß, 
was sie will. Sie hat das Herz auf dem rechten Fleck, und sie ver-
fügt über den notwendigen gesunden Menschenverstand, wirklich 
Wohlfahrt zu pflegen. Ein Menschenvolk ist glücklich daran, wel-
ches eine solche „Mutter des Kreises“ in seiner Mitte hat. Später hat 
mich die Dame enttäuscht, wie so viele. Sie ließ eines Tages ihren 
Kreis und ihre Mütter und Säuglinge und Krüppelkinder und Ver-
wahrlosten im Stich und ging nach Köln, verschwand im Büro und 
ging unter im Bürodienst. Sie war also im Kreise Bitburg nicht ver-
wurzelt. Ich habe mich gefragt: Kann das Weib anders verwurzeln 
als in der wirklichen Familie? Muss es nicht dem Manne folgen und 
kann in ihm das Tiefste an Kraft und Hingabe anders entbunden 
werden als durch die Liebe? Im Kreise Wittlich hat eines Tages 
der Landrat die Kreiswohlfahrtspflegerin geheiratet und damit dem 
Kreise die Mutter erhalten. Die Bauern sollen gesagt haben, damit 
habe er manches wieder gutgemacht, was er ihnen angetan hätte. 
In Adenau war die Kreiswohlfahrtspflegerin eine Nonne. Sie hat 
eines Tages einen Arzt geheiratet. Hoffentlich hat sie durch diesen 
Schritt nicht mit der Wohlfahrtspflege gebrochen, sondern sich ihr 
erst recht verbunden.

In Bitburg lernte ich den Wohlfahrtsetat des Kreises kennen. Er 
ist  fortan die Unterlage für meine Anleitung zum Verständnis der 
Wohlfahrtspflege in Selikum gewesen. Damit hatte ich wenigstens 
den soliden Boden des Tatsächlichen unter den Füßen und brauchte 
nicht mehr zu schulmeistern.

Durch den Umgang mit Jugendlichen wurde mir von Tag zu Tag 
klarer, wo die Not unserer Jugendlichen eigentlich zu finden ist, 



608

und welche Wege zu ihrer Überwindung gegangen werden müss-
ten. Es wurden Jugendpflegelehrgänge veranstaltet, und als ich die 
Broschüre „Jugendpflege als organisches Glied der Volkspflege“ 
geschrieben hatte, ergingen von amtlicher Seite manche Einla dun-
gen an mich, bei Jugendpflegelehrgängen  mitzutun. Diese Lehr-
gänge waren der übliche Betrieb. Ein halbes Dutzend Leute, die 
sich in der Jugendpflege irgend bemerkbar gemacht hatten, wurden 
herangeholt, jeder sagte seinen Monolog, der eine wollte pflegen 
links herum, der andere rechts herum, jeder erklärte sein Stecken-
pferd für das wichtigste, das geritten werden müsste, die Teilneh-
mer gingen meist verwirrter heim, als sie gekommen waren, und die 
verantwortliche Stelle konnte berichten, dass etwas geschehen sei. 
So fuhr ich einmal mehrere Nachmittage nach Kray bei Essen und 
mühte mich im Schweiße des Angesichtes, den Lehrern des Schul-
aufsichtsbezirkes klar zu machen, wie sie bei der Berufswahl der 
Schüler mitwirken könnten und sollten. Man hatte damals ein ganz 
brauchbares System des Zusammenwirkens zwischen Elternhaus, 
Schule und Lehrlinge suchenden Handwerkern, Kaufleuten und In-
dustriellen ausgedacht, um nach Möglichkeit jeden Jugendlichen an 
die für ihn geeignete Stelle zu bringen. Ich wollte die Lehrerschaft 
gewinnen, dabei tatkräftig mitzuwirken. Als ich fertig war, drückte 
mir der gute alte Kreisschulinspektor ein Stück Geld in die Hände 
und sagte. „Ich bin froh, dass das geschehen und das Geld ausge-
geben ist.“ Er empfand gar nicht, dass er mir damit eigentlich eine 
Kränkung antat, dass er mich nicht aus Interesse am Schicksal der 
schulentlassenen Jugendlichen eingeladen hatte, sondern, um das 
Geld loszuwerden.

Seitdem hat sich mein Misstrauen gegen alles, was von oben her 
dekretiert wird und über wirklich kontrollierbare Sachleistungen hi-
nausgeht, also zum Bereich des Persönlichen gehört, verstärkt und 
vertieft. Das Persönliche lässt sich nicht von oben her dekretieren 
und kommandieren. Eben so wenig als man Liebe und Hass dekre-
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tieren kann, eben so wenig Jugendpflege, Bildung und was damit 
zusammenhängt. 

Ist es denn dem, der sich auf das Dekret von oben her in Bewe-
gung setzt, um die Sache zu tun? Er will diligentiam praestare, sich 
eine gute Note verdienen, sich bei seinen Vorgesetzten ins rechte 
Licht setzten. Das befriedigt eine geborene Lakaiennatur, die keine 
tieferen Bedürfnisse hat. Sie kennt nichts anderes. Ihr Glaube, ihr 
Vertrauen, ihre Liebe machen bei der Obrigkeit, bei der vorgesetz-
ten Behörde halt.

Das Gefühl der Minderwertigkeit und das Kompensationsbedürf-
nis treibt die Lakaiennatur, wenn sie harmlos ist, dem Gesetz, dem 
Ukas Genüge zu tun, wenn sie weniger harmlos ist, sich vorzudrän-
gen, sich ins rechte Licht zu setzten, einen unwahren, lärmenden 
Betrieb aufzutun, von sich reden zu machen und nachher, nach der 
entsprechenden Belobigung oder Belohnung durch das gehobene 
Amt oder Pöstchen auszuschauen. 

Auch andere tragikomische Sachen passieren bei Jugendpflege-
lehr gängen. So schilderte ich einmal bei einem Lehrgang in Kleve 
meine Arbeit mit jungen Mädchen und versuchte besonders den 
Lehrerinnen und Fabrikpflegerinnen klar zu machen, dass es darauf 
ankäme, die jungen Menschen geistig anzusiedeln, wohin Natur und 
Schicksal sie gestellt hätte. Eine Pflegerin erkundigte sich nach ei-
nem Buch, das ein Bild von dieser Art Arbeit mit den Jugendlichen 
zu vermitteln geeignet wäre. Ich gab zur Antwort: „Ich habe ein 
Büchlein herausgebracht unter dem Titel ‚Aus dem Glauben leben’. 
In das Büchlein waren einige Kapitel hineingeraten, die sich mehr 
auf das kirchliche Leben, Empfang der Sakramente, Sonntagsgot-
tesdienst und verwandte Dinge beziehen. Nun haben mir Pflegerin-
nen gesagt und geschrieben, die Jugend lasse sich die Besprechung 
dieser Dinge nicht von den Pflegerinnen, sondern nur vom Geistli-
chen gefallen. Das musste ich als richtig anerkennen. Ich habe des-
halb die spezifisch kirchlichen Dinge für ein anderes Bändchen der 
Jungmädchenbibliothek bestimmt, das den Titel tragen soll: ‚Mit 



610

der Kirche leben’, und den Titel des Büchleins geändert in: ‚Le-
bensführung’. Ich glaube damit besonders den Pflegerinnen einen 
Dienst getan zu haben, die das neue Büchlein ihren Pfleglingen in 
die Hand geben und mit ihnen durchsprechen können.“

Da erhob sich der Pfarrer von Nieukerk bei Geldern, und mit 
Grabesstimme hub er an: „Das erste ist der Mensch, das zweite ist 
der christliche Mensch, und dies ist erst der ganze Mensch. Ich be-
dauere unendlich, dass der Herr Redner die religiösen Artikel aus 
dem Büchlein weggelassen und den Titel geändert hat, umso mehr, 
als der Herr selbst Geistlicher ist.“ Ich replizierte: „Herr Pfarrer, 
wenn Sie das Büchlein kennen würden, würden Sie nicht so spre-
chen. Hätte ich die religiösen Artikel weglassen wollen, so wäre 
von dem Büchlein überhaupt nichts übrig geblieben. Ich habe nur 
jene Artikel herausgenommen, die sich auf das spezifisch Kirchli-
che beziehen.“ Ein Kaplan aus Goch fragte: „Was ist denn für ein 
Unterschied zwischen religiös und kirchlich?“ Ich sagte ihm: „Den-
ken Sie zum Beispiel ‚Die Gebote Gottes’ sind das religiöse Gebot? 
Ich denke, ja? Sie haben vielleicht noch im Gedächtnis, dass sie 
Naturgebote sind, dass sie sogar den Heiden ins Herz geschrieben 
sind. Kirchlich ist der Besuch des Gottesdienstes, der Empfang der 
Sakramente, die Teilnahme an Prozessionen und Wallfahrten.“

Der Pfarrer von Nieukerk wiederholte sein Sprüchlein: „Das erste 
ist der Mensch, das zweite ist der christliche Mensch, und das ist 
erst der ganze Mensch.“ Ich sagte ihm: „Lieber Herr Pfarrer, es gibt 
Fragen, die kann eine Lehrerin, eine Fabrikpflegerin, eine mütter-
liche Freundin nicht füglich mit jungen Menschen besprechen. Ich 
würde mir als Pfarrer das auch verbitten. Ich würde den Beichtun-
terricht, den Kommunionsunterricht, den Unterricht über die Sonn-
tagsmesse selbst geben. Ich würde auch selbst junge Menschen in 
die Lesung der Heiligen Schrift einführen.“ 

„Aber es gibt Lebensfragen des Familienlebens, des Benehmens 
an der Arbeitsstätte, beim Ausflug, die soll und muss die Pflege-
rin mit den Jugendlichen besprechen.“ Ein evangelischer Pfarrer 
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machte die Bemerkung: „Wir Evangelischen trennen nicht so zwi-
schen kirchlichem und bürgerlichem Leben. Ich würde nichts da-
ran finden, wenn eine Pflegerin mit Mädchen ein Bibelkränzchen 
eröffnete.“ 

Damit war die Diskussion erschöpft, wie ich meinte, zur allsei-
tigen Beruhigung. Nachher erfuhr ich, dass sich das Ordinariat 
Münster und Köln mit dem Klever Fall befasst hat, und dass ich 
dem Bericht von Domvikar Surmann aus Münster zu verdanken 
hatte, dass keine Disziplinaruntersuchung gegen mich veranstaltet 
wurde. Es soll nach Münster berichtet worden sein, sogar der anwe-
sende protestantische Pfarrer habe sich gegen meine Ausführungen 
gewandt.

Was war denn nun beim Pfarrer von Nieukerk, was ihn in Be-
wegung setzte? Bosheit? Ich glaube es nicht. Er gehörte zu dem 
im Klerus nicht gerade seltenen Typ von Menschen, die nicht mit 
sich reden lassen, die von vornherein alles besser wissen, die mit 
Gewalt ihre Schäflein zusammenhalten wollen, und die eigentlich 
ohne jede Ehrfurcht für die Ehre und Würde ihrer Mitmenschen 
sind. Sie kommen auf eine Tagung, einen Kursus, eine Konferenz, 
aber nicht mit offener Seele, sondern als Aufseher, sie haben zu 
überwachen. Was man sagt, das geht spurlos an ihnen vorüber, 
bis – halt! Sollte sich daraus nicht ein Kasus machen lassen? Sie 
haben ein bisschen Dogmatik studiert, ohne vom Leben, das in je-
der religiösen Wahrheit pulsiert, irgend berührt zu sein. So ist dann 
das angelernte Religiöse ihnen zur Phrase geworden. Sie sind ty-
pische Halbgebildete, deshalb auch unbelehrbar. Mit dem Pfarrer 
von Nieukerk hatte ich bei anderer Gelegenheit noch einen Zusam-
menstoß. Die Geistlichen am Niederrhein hatten eigentlich keine 
Ahnung davon, dass mit dem Einzug der Industrie eine neuartige 
Problematik des menschlichen Zusammenlebens und damit auch 
der Seelsorge aufgetaucht war. Sie neigten auf Grund von Her-
kommen und Erziehung in Münster zum Integralismus, das heißt 
zu einem romantischen, von kleinen adeligen Emporkömmlingen 
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getragenen Neufeudalismus, dem auch die kleinen Unternehmer 
wie der bekannte Boonekamp-Underberg huldigte. So sträubten 
sie sich gegen den Volksverein mit dem Ergebnis, dass die große 
Mehrzahl der Arbeiter in den Dörfern sich den freien Gewerkschaf-
ten und der Sozialdemokratischen Partei anschloss. So war es in 
Aldekerk, so in Nieukerk, aber auch in vielen anderen Dörfern mit 
Industriebevölkerung. Hatte man den Volksverein früher abgelehnt 
unter dem Vorwand, es sei noch alles richtig und friedlich, und man 
sehe keine Veranlassung, den schönen Frieden stören zu lassen, so 
schrie man jetzt nach dem Volksverein, dass er käme und die Sozi-
aldemokraten widerlege. So kam auch eines Tages ein Befehl des 
Pfarrers von Nieukerk nach Mönchen glad bach, eine Volksvereins-
versammlung gegen die Sozialdemokraten zu halten. Leider musste 
in Mönchengladbach abgelehnt werden, weil an dem befohlenen 
Sonntag niemand mehr frei war.

Inzwischen kam nach Nieukerk Kaplan Winkelmann aus Kleve. 
Er hatte ein Herz für die Not der armen Leute, wenn ihm auch die 
Arbeiterfrage als Frage der Befreiung der Arbeiterschaft innerlich 
fremd war. Er hatte in Kleve im Sinne echter Caritas gewirkt und 
für Arbeiterinnen und kaufmännische Angestellte ein Heim erstellt, 
das von Schwestern geführt wurde. Er hatte auch mit ein paar evan-
gelischen Pfarrern Fühlung gefunden und suchte eine gewisse Ver-
ständigung zwischen Arbeitskolleginnen der beiden Konfessionen 
anzubahnen. Ich habe einmal in den Kartagen auf Winkelmanns 
Anregung und Initiative in Kleve mit Arbeiterinnen gearbeitet. Ei-
nes Tages wurde er beim Bischof von Münster wegen interkon-
fessioneller Umtriebe denunziert und nach Nieukerk versetzt. Der 
Denunziant war der Pfarrer Küppers von Kleve, ein innerlich un-
wahrhafter Mensch.

Winkelmann lud mich eines Tages ein, in Nieukerk, wo inzwi-
schen eine Ortsgruppe des Volksvereins entstanden war, an ei-
nem Samstagabend eine Arbeitsstunde mit den christlichen Ge-
werkschaftlern über die Frage der Arbeiterbildung, und am darauf 
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folgenden Sonntag eine Volksvereinsversammlung zu halten. Als 
ich nach Nieukerk kam, sagte mir Winkelmann, die Christlichen 
hätten gefragt, ob sie nicht auch die frei Organisierten zu der Ar-
beitsstunde einladen sollten, und er habe ihnen gesagt, dass er und 
vermutlich auch ich nichts dagegen haben würde. Nachmittags ge-
gen drei Uhr wird die Tür vom Arbeitszimmer des Kaplans auf-
gerissen, herein stürmt ohne jede Form der Pfarrer: „Ich bin der 
Pfarrer von hier.“ „Und ich bin Rektor Heinen vom Volksverein.“ 
„Wie ich höre, haben Sie für heute Abend die Sozialdemokraten 
zu einer Versammlung eingeladen.“ „Ich nicht, Herr Pfarrer. Ich 
kenne Ihre Sozialdemokraten ja nicht. Aber ich habe eben so wenig 
etwas dagegen, wenn Ihre Sozialdemokraten heute Abend zur Ver-
sammlung kommen, wie Sie etwas dagegen haben werden, wenn 
sie sonntags zur Messe und Predigt kommen.“ Wissen Sie nicht, 
dass die Sozialdemokratie eine von der Kirche verurteilte Häresie 
ist?“ „Was hat das denn damit zu tun, dass Ihre Sozialdemokra-
ten in eine von christlichen Arbeitern veranstaltete Versammlung 
kommen wollen. Im Übrigen möchte ich Ihnen bemerken, dass ich 
Pfarrexamen gemacht habe, als Sie noch als grüner Kaplan herum-
liefen, dass ich schon vor ungefähr zwanzig Jahren Pfarrer hätte 
sein können und dass ich nicht an den Volksverein gegangen bin, 
um Pascha zu spielen; aber auch nicht, um mich von jedem Dorf-
pfarrer formlos anrempeln zu lassen. Ich komme nicht meinetwe-
gen nach Nieukerk, sondern der armen Menschen wegen, die das 
Vertrauen auf ihre Führer zum Teil verloren haben, zum Teil zu 
verlieren im Begriffe sind. Diese Sprache verstand er. Am anderen 
Tage in der Volksvereinsversammlung war ich boshaft genug, über 
das Verhältnis von Pfarrer und Gemeinde als das des guten Hirten 
zu seiner Herde zu reden. Nachher kam er und gab mir die Hand. 
Er hatte weiter nichts gehört als einen apologetischen Vortrag zur 
Verteidigung des Pfarramtes.



614

Später habe ich auch mit katholischen Laien ähnliche Erfahrun-
gen gemacht. Jedoch gedenke ich davon in einem anderen Zusam-
menhang zu erzählen.

Im August 1914 brach der Krieg aus. Im Juni war ich in der 
Schweiz gewesen und hatte da mit Dr. Brauns einige schöne Berg-
wanderungen gemacht. Schließlich war ich mit drei Schweizer 
Studenten von Göschenen nach Flüelen gewandert. Das Gesprächs-
thema bildete das Schicksal Österreichs. Wird es dem Thronfolger 
Franz Ferdinand gelingen, die österreichische Monarchie so um-
zugestalten, dass sie ein Ganzes bleibt, oder wird sie auseinander-
fallen? Die Schweizer waren der Überzeugung, dass der Zerfall 
wohl noch eine Zeitlang hintanzuhalten, aber auf die Dauer nicht 
zu vermeiden sei, während ich glaubte, es würde sich ein Bund au-
tonomer Staatsgebilde unter der traditionellen Führung des Hauses 
Habsburg herausbilden.

Mitte Juli begann in Gladbach der volkswirtschaftliche Kursus, 
dem der Krieg ein jähes Ende bereitete. Und dann war Krieg. Franz 
Brandts ließ mich eines Tages rufen, gab mir tausend Mark und 
sagte: „Richten Sie in der Landgemeinde eine Stelle ein, durch die 
der Arbeiterbevölkerung über die erste Zeit der Krise hinweggehol-
fen wird. Gehen Sie auch zu den anderen Unternehmern, deren Ar-
beiterschaft zur Hauptsache in der Landgemeinde sitzt. Suchen Sie 
den Fabrikanten Jansen zum Mittun zu bestimmen.“ Er nannte mir 
die Unternehmer, die in Frage kamen. Ich setzte mich in Bewegung. 
Einzelne Unternehmer gaben zweihundert, andere hundert Mark. 
Angepöbelt wurde ich von einem  jungen Menschen mit Namen 
Hermann Meer. Er habe nicht nötig, sich vom Volksverein dreinre-
den zu lassen. Er könne selbst für seine Arbeiter sorgen. 

Wie das gemeint war, sollte ich bald erfahren. In meiner Nach-
barschaft wohnte ein bei ihm angestellter Techniker, der sofort ein-
berufen wurde. Nach ein paar Monaten kam seine Frau nieder. Sie 
ging den Unternehmer um Hilfe an und wurde eben so brutal ab-
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gewiesen wie ich. Zum Glück hatte ich vierzig Mark Geld daliegen 
und konnte der braven Frau helfen.

Das Hülfsamt riss bald ein Kaplan aus der Stadt an sich, ein Kon-
vertit, der die nötige Rücksichtslosigkeit hatte, die zu dieser Art 
Arbeit unumgänglich war.

Die ersten Kriegswochen kam man aus der Erregung nicht her-
aus. Jedes Glockengeläute rief eine nervöse Spannung hervor, jede 
Kriegsdepesche wurde verschlungen. An ernste, stille Arbeit war 
nicht zu denken. Man musste sich schließlich gewaltsam dieser 
Lage entreißen. Und das Mittel, das man anderen oft angeraten hat-
te, bewährte sich auch bei mir selbst: ich nahm den Krieg als das un-
abänderliche Schicksal, auf dessen Gang ich keinen Einfluss hatte. 
Aber ich suchte mir eine Arbeit, die mich ganz in Spannung hielt. 
Das Problem der Mutter beziehungsweise der Teleologie der weib-
lichen Natur und damit der Mädchenerziehung hatte mich in mei-
ner langjährigen Mädchenschulpraxis immer intensiver beschäftigt, 
je mehr ich unter den Frauen die Folgen der Missleitung spürte, 
die gerade der Frauennatur in Schule und Erziehungsanstalt, aber 
auch im modernen Erwerbsleben angetan wird. Um mir selber zur 
Klarheit zu kommen, schrieb ich in der Zeit von drei Wochen das 
Büchlein „Mütterlichkeit als Beruf und Lebensinhalt der Frau“. Das 
Büchlein war noch ganz individualistisch-scho lastisch geschrieben. 
Ich hatte geistig den Gegner vor mir, beziehungsweise die Gegne-
rin, die Frauenrechtlerin, die Klosterfrau, die Lehrerin, denen ich es 
intellektuell klar zu machen hatte, mit denen ich disputieren musste. 
Das war noch nicht die freundschaftlich besinnliche Führung, nicht 
ein Erwecken, dass andere das Glück daraus hätten gewinnen kön-
nen, es selbst gefunden zu haben. Wahrscheinlich hemmte mich die 
eigene innere Unruhe, der Verdruss, den mir besonders mancher 
Geistliche und manche Lehrerin bereitet hatte – man setzte sich ja, 
wenn man von Mütterlichkeit sprach, der Gefahr aus, als Gegner 
der Jungfräulichkeit diskreditiert zu werden, dass Mütterlichkeit 
und Mutterschaft zwei verschiedene Welten seien, brauchte doch 
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der nicht zu wissen, der in der Versammlung gegen den Mutter-
schaftsbund vom Leder zog.

Besser gelang es mir, den Kontakt mit dem Leser zu finden in 
dem folgenden Buche „Briefe an einen Landlehrer“. Da hatte ich 
nicht einen Typus, sondern einen bestimmten jungen Lehrer vor 
mir, einen, an dem mir ungefähr so viel lag, als wäre er mein Bruder 
gewesen. Und ich dachte mich ganz lebendig in seine Lage hinein, 
vergegenwärtigte mir, zum Teil aus der mündlichen, zum Teil aus 
der schriftlichen Korrespondenz mit ihm, die Schwierigkeiten, in 
denen er stand, die Nöte, mit denen er sich plagte.

Das kleine Buch hat eine zweite Auflage erlebt, aber dann kam die 
Junglehrerkrisis und als Zwischenspiel die Pädagogische Akade-
mie. Das Bedürfnis nach dem Wegweiser in die Lebenswirklichkeit 
schien auf einen Schlag zu versiegen, nicht bloß in der Lehrerwelt, 
sondern im Volke überhaupt. Vielleicht wird sich später Gelegen-
heit finden, den tieferen Gründen für diese sonderbare Erscheinung 
nachzugehen. Gerade in einem Zeitpunkt, da die Besinnlichkeit am 
allerdringlichsten notwendig gewesen wäre, verzichtete man auf 
sie, und der wahnsinnige Verbändebetrieb warf die Unfähigkeit und 
Oberflächlichkeit an die Verantwortung, und das bedeutete genau 
besehen die Verantwortungslosigkeit.

Gern hätte ich mich im ersten Rausch der Begeisterung dem Hee-
re zur Verfügung gestellt. Aber man hatte nach einem fünfundvier-
zigjährigen Feldgeistlichen kein Bedürfnis. Was  sollte ich denn 
nur tun? In den Dienst derer, die in Waffen standen? Zunächst 
brachte ich ein kleines Buch heraus: „Das Feldgebet“, eine klei-
ne Zusammenstellung von täglichen und Gelegenheitsgebeten für 
die Krieger, die draußen waren. Es wich ziemlich erheblich von 
der landläufigen Gebetsliteratur ab, weil es den Versuch darstellte, 
den Menschen draußen aus seiner Situation heraus zur religiösen 
Erhebung hin- und anzuleiten und keine der landläufigen Formeln 
enthielt. Es ist in über hundertzwanzigtausend Exemplaren ins Feld 
gegangen.
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Aber erst mit Januar 1915 sollte ich eine Aufgabe finden, die ei-
nen Menschen in der schwierigen Zeit zu befriedigen geeignet war. 
Es entstand in Feld und Lazarett ein wahrer Hunger nach Litera-
tur, die Verlage räumten ihre Lagerbestände aus. Vereine sandten 
Bücher als Liebesgaben hinaus ins Feld. Es entstanden Feldbuch-
handlungen. Traktätchen wurden von frommen Gesellschaften hin-
ausgesandt. Karl Sonnenschein mobilisierte die verschiedenen Or-
den, ihm für eine rasch zusammengestoppelte Bibliothek Bücher zu 
schreiben. Deutschland, das Land des Rummels, machte jetzt einen 
literarischen Rummel größten Ausmaßes. Da traf ich eines Abends 
Dr. Pieper in der Eisenbahn. Er sagte: „Wir müssen versuchen, et-
was herauszubringen, was die Leute draußen mit der Heimat geistig 
in Verbindung hält. Sie müssen ja sonst verwahrlosen oder den Mut 
verlieren. Sie können ja bloß die Strapazen ertragen, wenn sie sich 
darüber klar bleiben, dass hinter ihnen ein Wert steht, für den es 
sich lohnt, sie zu ertragen.“ Wir überlegten, und in Gladbach stand 
der Plan der „Heimatgrüße an unsre Krieger“ uns beiden ziemlich 
lebendig vor der Seele.

Die Heimatgrüße habe ich vier Jahre lang redigiert und dabei viel 
Arbeit, auch hin und wieder Verdruss gehabt. Von Anfang an war 
es mir darum zu tun, den Kämpfern draußen einmal eine religiöse 
Anregung zu geben, und zwar solche, die dem in Feindesland ste-
henden, religiös auf sich selbst angewiesenen Laien angepasst und 
für ihn ansprechend wäre. Es waren ja allerhand geschäftige Leute 
bei der Hand, „religiöse“ Erfindungen zu machen, wie das Kapel-
lenauto, das für seinen Erfinder und Impresario anfangs ein gutes 
Geschäft zu werden versprach, aber schon bald abgewirtschaftet 
hatte. Auch allerhand „religiöse“ Literatur tauchte auf, die dem 
Krieger draußen in seinem harten Dasein das Religiöse zu verlei-
den drohte. Es sollte weiterhin die Heimat mit ihrem Vertrauen die 
Krieger ansprechen, sie sollten sich klar bleiben, dass sie auch als 
Kämpfer zum deutschen Volk gehörten und ihm mit Blut und Ehre 
verhaftet und verpflichtet blieben. Vom Krieg sollte nur das gesagt 
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werden, was die Heimat davon zu sagen hätte. Dem Ganzen sollte 
die Besinnlichkeit das Gepräge geben. Es war Arbeit genug, und 
nicht selten habe ich halbe Nächte durchgearbeitet, um die Form zu 
finden, zumal ich an der Zentralstelle keine Mitarbeiter fand. Die 
Herren hatten draußen im Lande allerhand Arbeit. Einzelne Arbei-
ten habe ich mit einem gewissen Unbehagen aufgenommen, so zum 
Beispiel einen Artikel von Dr. Berger über den unbeschränkten U-
Boot-Krieg. Man spürte, dass sich da ein Dilettant über Angele-
senes äußerte, und zwar spürte man den Dilettanten an der Hem-
mungslosigkeit, mit der über eine Sache gesprochen wurde, deren 
Wert keineswegs unbestritten war.

Besonders schwierig war es, für die Heimatgrüße regelmäßig eine 
Erzählung, eine Novelle, kurz etwas passendes Belletristisches zu 
finden. Die Schriftsteller von Beruf boten zwar manches an, aber 
das waren zum Teil alte Bekannte aus dem russisch-japanischen 
Krieg, die umfrisiert waren, zum Teil arge Sensationen und Platt-
heiten. Ich war damals in der Literatur noch nicht daheim, dass ich 
ohne weiteres etwas von Storm, Gottfried Keller oder sonst einem 
ernst zunehmenden Dichter zur Verfügung gehabt hätte. Sonntags-
blättchen-Literatur wollte ich nicht bringen, denn ich wollte die 
Zeitschrift nach Möglichkeit von Kitsch freihalten.

Es gab durchaus hin und wieder Verdruss mit den Heimatgrü-
ßen. So wurde ich eines Tages zum Dechant von Gladbach zitiert 
„wegen der Heimatgrüße“. Ich steckte einige Exemplare in die Ta-
sche, in der kindlichen Meinung, der alte Herr interessiere sich für 
die Zeitschrift. Meine Überraschung war groß, als er mir eröffne-
te, der Kardinal Hartmann habe ihm geschrieben, er solle auf mich 
einwirken, dass die Heimatgrüße religiöser würden. Der Kardinal 
hatte natürlich eben so wenig ein Exemplar gesehen wie der De-
chant von Gladbach. Aber irgendein frommer Pater steckte dahin-
ter. Zwischen dem Dechant und mir entspann sich ungefähr folgen-
des Gespräch. Ich: „Herr Dechant, hier habe ich zwei Nummern 
mitgebracht. In beiden ist ein ziemlich umfangreicher religiöser 
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Artikel als Leitartikel, und zwar über die Bergpredigt, in beiden 
wird außerdem noch ein religiöses Thema behandelt. Wenn Sie die 
Tendenz der Zeitschrift nur ein wenig verfolgen wollen, würden 
Sie sehen, dass auch die Mehrzahl der anderen Artikel vom Reli-
giösen her orientiert ist.“ Der Dechant: „Sie schreiben doch für die 
braven katholischen Soldaten, und die müssen eine ausschließlich 
religiöse Zeitschrift haben.“ Ich: „Das ist ein Irrtum. Ich schreibe 
eine Zeitschrift, die in die verschiedensten Hände kommt. An reli-
giöser Traktätchenliteratur ist kein Mangel, wohl aber fehlte eine 
Zeitschrift, die katholisch war, die aber dem deutschen Krieger, 
auch dem, der sich für Traktätchenliteratur nicht interessiert, etwas 
zu sagen hat. Ich hätte zum Beispiel nichts dagegen einzuwenden, 
dass auch der Liberale und der Sozialist in der Zeitschrift etwas 
für Herz und Gemüt fände.“ Er: „Der Liberale und der Sozialist 
können Ihnen doch gleichgültig sein. Für den schreiben Sie doch 
nicht.“ Ich: „Nein, an den denkt der Geistliche bloß, wenn er am 
Sterben ist. Dann spendet er ihm noch die letzte Ölung. Ich möch-
te aber auch an ihn denken, so lange er am Leben ist, und würde 
mich herzlich freuen, wenn es mir gelänge, eine katholische Zeit-
schrift herauszubringen, mit der wir Katholiken uns sehen lassen 
können, und die der katholische Krieger nicht ängstlich zu verste-
cken brauchte, die zugleich aber auch jeden deutschen Krieger, der 
nicht ein verstockter Fanatiker ist, anspricht.“ Er: „Sie wollen also 
die Zeitschrift nicht religiöser machen?“ Ich: „Nein, Herr Dechant. 
Ich will für deutsche Krieger und nicht für Laienbrüder im Kloster 
schreiben. Ich denke nicht bloß an die Mannschaften, sondern auch 
an die Offiziere. Übrigens – Hand aufs Herz, Herr Dechant – wür-
den Sie zum Beispiel Ihrem Neffen, der vorige Woche zur Fah-
ne eingerückt ist, fromme Traktätchen literatur nachschicken?“ Er: 
„Meinem Neffen? Welchen meinen Sie?” Ich: „Den Rechtsanwalt, 
den ich bei Ihnen kennen gelernt habe. Die Heimatgrüße können 
Sie ihm getrost schicken. Ich bin überzeugt, sie werden ihn anspre-
chen, mit Traktätchen würden Sie bei ihm ein Lächeln auslösen.” 
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Da war er geschlagen. Ich weiß nicht, was er dem Kardinal in Köln 
geschrieben hat. Ich bin aber für die Folgen unbehelligt geblieben. 
Nach dem Krieg habe ich aus den Heimatgrüßen mehrere Bücher 
herausgezogen; die „Bergpredigt“ und den größten Teil der beiden 
Bände „Feierabende“.

Wegen der „Heimatgrüße“ hatte ich auch mit Dr. Brauns einmal 
eine interessante Kontroverse. Er meinte, sie kämen dem Tagesbe-
dürfnis der Leute nicht entgegen. Was ich versuche, sei eine Arbeit 
auf lange Sicht, die eigentlich zwecklos sei, weil die Leute noch 
nicht die innere Ruhe und Aufnahmefähigkeit für die Aufsätze in 
den Heimatgrüßen hätten. Da hatte er Recht, aber doch nur zum 
Teil. Für das Tagesbedürfnis derer, die an der Front waren, war 
durch Tageszeitungen, Armeezeitungen und Ähnliches gesorgt, und 
mit dem Titel „Heimatgrüße“, so war für mich ausgemacht, dass 
jede Nummer wirklich wie ein Gruß aus der Heimat sein und wir-
ken, die Leute zur Besinnlichkeit anleiten, ihnen den gefährdeten 
Lebensmut neu beleben, ihren geistigen Horizont ausweiten sollte, 
kurz die Zeitschrift war für mich eine ganz ernste Bildungsangele-
genheit, und ich bin ruhig meinen Weg gegangen, allen Mahnern 
von dieser und jener Seite zum Trotz. Und wenn an der Front die 
Besinnlichkeit fehlte, so dachte ich auch an Etappe und Lazarett. 
Damit will ich nicht gesagt haben, dass ich mich nicht so und so oft 
vergriffen habe. Auch für mich bedeutet Bildung noch so viel wie 
Teilnahme der Leute des Volkes an den Schätzen deutscher bezie-
hungsweise abendländischer Dichtung. Ich versuchte mich an der 
„Faust“- und „Iphigenie“-Nummer, an zwei Dante-Nummern und 
ähnlichen Stoffen, kurz; es war manchmal ein Suchen und Testen 
des Dilettanten, dem Mann aus dem Volke Bildungsstoff nahe zu 
bringen, für deren Aufnahme ihm alle Voraussetzungen fehlten.

Anderseits bedeutete dieses Suchen und Tasten für mich eine un-
gemeine Bereicherung. Ich musste die Dichtungen durcharbeiten, 
zu deren Lektüre ich die Leute gerne angeregt hätte. Ich musste 
mich fortwährend fragen: Kann Dantes „Göttliche Komödie“, 
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Goethes „Faust“ für den suchenden Menschen aus dem Volke, für 
den Nicht akademiker, zum Klingen gebracht werden? Klangen 
denn diese Dichtungen mir? Hatten sie mir etwas zu sagen? Was 
wollte ich den anderen erschließen, was mir selbst nicht erschlos-
sen war, was auch durch eine Dante- und Faust-Philologie nicht 
erschlossen werden konnte! So ging mir der Sinn der Dichtung tie-
fer auf. Ich rang mit der Sprache, das, was aufgegangen war, mög-
lichst einfach und verständlich zu sagen. Es wurde mir klar, dass 
eine Dichtung nur den wirklich anspricht, der zu ihrer irrationalen 
Quelle vorgedrungen ist, und der diese Quelle in sich selbst wieder-
gefunden hat. 

Gerne hätte ich mich auch noch auf andere Weise zur Verfügung 
gehalten. Einmal sollte ich mit einer Gruppe von Schriftstellern, 
Volksbildnern und sonstigen Leuten an die Front reisen. Es kam 
nicht dazu, weil mein altes Magenübel mich so heftig anfiel, dass ich 
mich einem ziemlich schweren chirurgischen Eingriff unterziehen 
musste. Es war ein besonderes Gefühl, das mich einen Augenblick 
lang beschlich, als ich im Krankenhaus ins Operationszimmer hin-
unterging und dem Tode Aug’ im Aug’ gegenüber stand. Eigentlich 
Angst kann ich es nicht nennen, und doch war es wie ein Versin-
ken, wie ein Schwinden der Besinnung. Ich spürte: „Du musst dich 
mit aller Willenskraft dagegen stemmen, sonst übermannt es dich.“ 
Als junger Mann war ich einmal einem jungen Polenmädchen be-
gegnet. Da kam es vollkommen unwillkürlich über mich wie ein 
Rausch, und es dauerte Minuten, bis ich Herr darüber geworden 
war. Mit diesem Gefühl ließ sich das wohl vergleichen, das jetzt für 
einige Augenblicke über mich kam und mich übermannen wollte. 
Als ich damit fertig war, habe ich mich vollkommen ruhig auf den 
Operationstisch gelegt. Als ich aus der Narkose erwachte, saß eine 
Nonne an meinem Bett mit einem Buche in der Hand. 

Noch halb im narkotischen Rausch hielt ich ihr einen Vor-
trag, wie gut es sei, dass nun auch die Schwester ihre Prüfung als 
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Krankenpflegerin machen müsse, nicht bloß um der formalen Eben-
bürtigkeit, sondern auch um des Gewissens willen. In vierzehn Ta-
gen war ich aus dem Krankenhause entlassen und nicht bloß von 
dem Magenleiden kuriert, das auf ein Geschwür im Zwölffinger-
darm zurückging, sondern auch von einem schweren Bruchleiden, 
das ich seit meinem zwölften Lebensjahr als Folge eines Stoßes 
durch ein übermütiges Rind mit mir schleppte. Ich glaube übrigens, 
dass es für die Entwicklung meiner Willenskraft nicht ohne Bedeu-
tung gewesen ist, dass ich mich durch zeitweise heftige Schmerzen 
und schlaflose Nächte nicht habe von der Arbeit abdrängen lassen. 

Im Krankenhause spürte man sehr deutlich den Unterschied zwi-
schen der Schwester, die in selbstvergessender Liebe in ihrem Be-
ruf aufging, und jener, die insgeheim in ihrem Berufe litt und nun in 
Übungen der Frömmigkeit ein Schwergewicht ihres Lebens such-
te, aber von da nicht so recht ins Wesen der liebenden, dienenden 
Mutter sich fand. Im Übrigen bin ich die vierzehn Tage, die ich im 
Krankenhaus war, richtig im eigenen Heim gewesen, und Erfahrun-
gen, die ich später mit meiner Schwester mit weltlichen Pflegerin-
nen gemacht habe, haben mir zur Evidenz bewiesen, dass der Beruf 
der Krankenpflegerin ohne Pflege des geistlich-mystischen Lebens 
und ohne eine ernste Ordenszucht einfach eine Unmöglichkeit ist.

Inzwischen tobte draußen der Krieg weiter, und im Lande machte 
sich stärker und stärker die Not bemerkbar. Da war mit gütlichem 
Zureden, besonders bei der Frauenwelt, nichts mehr zu erhoffen. 
Wir sannen hin und her, was wohl zu machen wäre, um die Stim-
mung einigermaßen aufrecht zu halten und kamen schließlich auf 
Hausfrauenkonferenzen. Es handelte sich wieder um das Prinzip, 
die Frauen vor verantwortliche Aufgaben zu stellen und sie anzu-
leiten, damit zurechtzukommen. Wir hatten vier Nachbarschaften. 
Kaplan Maus regte die Frauen der Nachbarschaften dazu an, sich 
regelmäßig alle vierzehn Tage zur Aussprache zusammenzu fin den. 
Es waren Frauen, die einander kannten, die nicht ganz blöde wa-
ren, miteinander zu sprechen. Sie fragten, manche hatten eine gute 
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Anregung zu geben. Eine Hauswirtschaftslehrerin half ihnen. Es 
kamen Schwierigkeiten bei der Kindererziehung zum Vorschein. 
Es wurden gute Ratschläge gegeben. Erst allmählich gelang es, die 
Leitung in die Hand von ein paar ernsten Frauen zu legen. Die-
jenigen, die sich vordrängten, die alles besser wussten, erwiesen 
sich bald als unecht. Man musste sehen, sie kalt zustellen. Denn an 
ihnen drohte hier und da eine Konferenz in die Brüche zu gehen.

Es war ein Zeichen des Gefühls eigner Hülflosigkeit, aber auch 
das Anlehnungsbedürfnis der Frau an den Mann und des kindlichen 
Vertrauens zum Klerus, dass sich ohne Leitung eines Geistlichen 
die Konferenzen auf die Dauer als lebensunfähig erwiesen. 

Kaplan Maus schrieb eine Broschüre über Hausfrauenkonferen-
zen, und das Beispiel fand vielfach Nachahmung. Im Rummel der 
Nachkriegszeit ging der Gedanke, der so leicht weiter zu bilden 
und in Frauenvereinen auch praktisch weiter zu treiben gewesen 
wäre, zugrunde. Nur in Viersen haben sich die Konferenzen dank 
der Energie einer Wohlfahrtspflegerin auch in der Nachkriegszeit 
gehalten. 

Der Inhalt der Konferenzen war: Wie lässt sich das Vorhandene 
so verwerten, dass es noch möglich ist, besonders die Kinder nicht 
hungrig ins Bett zu schicken? Was lässt sich aus den vorhandenen, 
abgetragenen halb verschlissenen Kleidungsstücken doch noch ma-
chen? Es wurde immer auf das Konkrete gesehen und gedrängt, es 
sollte keine unsaubere Schwätzerei geduldet werden. 

Immer mehr setzte sich im Volke der Gedanke durch: Uns Deut-
schen fehlt die politische Führung. Es war nicht so sehr Hetz- und 
Wühlarbeit, was den Umschlag der Stimmung bewirkte, als vielmehr 
ein dumpfes, irrationales Empfinden: Wir haben uns übernommen, 
wir sind von politischen Dilettanten geführt, ein ungebändigter, 
rasend gewordener Militarismus – als dessen Verkörperung man 
Erich Ludendorff ansah – reißt uns in den Abgrund. Dazu kam die 
Lebensmittelschieberei, das Abfallen des Beamten ethos, die Nach-
richten über Ludereien in der Etappe. Die Kriegsberichte glaubte 
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man nicht mehr, und wenn man sich auch noch so sehr stemmte, 
die Stimmung zu retten. Der Verfall war einfach ein Naturereignis, 
gegen das man beim besten Willen nicht ankommen konnte.

Im Sommer 1918 traf sich ein Kreis von Menschen der verschie-
densten weltanschaulichen Richtungen zu einer achttägigen Ar-
beitsgemeinschaft in Rothenburg ob der Tauber. Pieper hatte als 
Abgeordneter ein solches Treffen angeregt, und er war selbst das 
Jahr vorher in Weimar zum ersten derartigen Treffen gewesen. 
Für ihn als Politiker war folgende Erwägung zunächst maßgebend: 
Wenn das Parlament vor die Frage der Bewilligung von Geldern für 
die Volksaufklärung beziehungsweise Volksbildung gestellt wird, 
hat es keine Stelle, an die es sich wenden kann. Es hat dann mit 
einer ganzen Reihe von Organisationen und Organisatiönchen zu 
tun, die in Volksbildung dilettieren und staatliche Unterstüt zung 
beanspruchen. Es gibt aber keinerlei Maßstab, zu ermessen, ob es 
sich um ernste, der staatlichen Förderung und Unterstützung wer-
te Bestrebungen oder um pfuscherische Liebhabereien, vielleicht 
sogar um zersetzende Tendenzen handelte. Das Parlament hat kei-
ne Stelle, die einen gewissen Nimbus der Sachverständigkeit und 
des Ansehens hat. Dieses Chaos ist aber auch für die Volksbildung 
selbst auf die Dauer untragbar, eine solche Stelle muss geschaffen 
werden. 

Dieser Gedankengang war für Pieper der äußere Anlass und An-
stoß – dahinter tauchte die tiefere Erkenntnis auf, dass das politi-
sche Durcheinander in Deutschland Symptom war für ein geistiges 
Durcheinander, für eine auf die Dauer untragbare Relativierung 
des geistigen Lebens, die ein Volk, das vor die große geistige Ge-
meinschaftsaufgabe gestellt ist, zur Lösung dieser Gemeinschafts-
aufgabe unfähig machen muss. Es muss also der Versuch gemacht 
werden, Menschen, die sich für die Volksbildung verantwortlich 
fühlen, zum Austausch, zum gegenseitigen Verstehen, zur positi-
ven wechselseitigen Würdigung zusammenzuführen. Jede Weltan-
schauung des Individuums, der Gruppe ist beschränkt. Sie sieht nur 
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die eine Seite der geistigen Totalität. Die Weltanschauung, die sich 
in sich selbst zurück zieht, die sich selbst verabsolutiert, verfällt 
damit der Verengung, der geistigen Inzucht, verliert ihre werben-
de, gewinnende Kraft. Wenn nun ein Volk zerfällt in verschiedene 
Weltanschauungsgruppen, so ist dies der Zerfall seines geistigen 
Seins. Die Gruppen aber, die sich verabsolutieren, die vor sich, hin-
ter sich, neben sich Weltanschauungsgruppen mit demselben Ab-
solutheitsanspruch sehen, verfallen auf die Dauer einer stumpfen 
Gleichgültigkeit gegen die Weltanschauung überhaupt, der Unsi-
cherheit des Relativismus, dessen politischer Ausdruck ist die li-
beralistische Toleranz, die Duldung ohne das innerliche Jasagen, 
und das vertrags- und börsenmäßige Verhandeln im Parlament: die 
politisch unfähige und unfrucht bare Formdemokratie.

Daraus ergibt sich für die Volksbildung folgende, auch heute 
noch wenig oder fast gar nicht erkannte Reihe von Konsequenzen:

1. Volksbildung ohne den Boden der Weltanschauung ist ein 
Unding. Denn Volksbildung ist nicht identisch mit Wissensver-
mittlung, sondern ist Weckung geistig-schöpferischer Kraft. Welt-
anschauung ist ein geistiger Standpunkt, von dem aus sich dem 
Menschen sein geistiges Blickfeld in die Welt auftut, und von dem 
aus er die Weltzusammenhänge sieht und beurteilt. 

Jede Weltanschauung ist ihrer Natur und ihrem Wesen nach rela-
tiv, das heißt, bezogen auf ein Höheres auf eine weitere und größere 
Totalität. Darum ist die Weltanschauungsgruppe nicht eine abso-
lute, sondern eine funktionale Größe. Die Gruppe, die ihre Welt-
anschauung verabsolutiert, tut dies entweder aus Überheb lichkeit 
oder aus Unsicherheit. Meist ist die Überheblichkeit nichts anderes 
als Unsicherheit. 

2. Die Weltanschauung bleibt gesund und lebenskräftig nur im 
Ringen mit der anders gearteten Weltanschauung. Ohne dieses Rin-
gen muss das Leben in der Weltanschauungsgruppe stagnieren, das 
heißt, der Versumpfung anheim fallen.
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Das Ziel des weltanschaulichen Ringens ist nicht die Toleranz, 
sondern das wechselseitige Verstehen der Bekenner der verschie-
denen Weltanschauungen und damit die Möglichkeit eines frucht-
baren Zusammenarbeitens.

Der Sinn des Ringens der Weltanschauungen ist eine überwelt-
an schauliche Totalität, eine positive Begegnung in einem Höchsten 
und Tiefsten, in dem aller weltanschauliche Relativismus überwun-
den ist: die Glaubensgemeinschaft, das Sich-Finden derjenigen, die 
durch Schicksal weltanschaulich getrennt sind, in einer höheren 
Glaubensordnung, in einer Gemeinschaft jenseits aller menschlich-
notwendigen Trennung und Spaltung. 

Es gibt also keine ernsthafte Volksbildung in der weltanschaulich 
abgekapselten Gruppe. Echte Volksbildung verlangt den Gegen-
spieler, der die Gewissen zwingt zur sauberen Klarheit des Erken-
nens, vor dem man sich nicht schuljungenmäßig herausreden kann. 
Die Kampfesbegegnung der verschiedenen Weltanschauungen 
kann und wird da, wo Massen und Demagogen einander begegnen, 
von vorneherein in Disputiererei, Rechthaberei und möglicherwei-
se rüde Raufereien ausarten. Deshalb haben solche Massenbegeg-
nungen mit Volksbildung nichts zu tun. Volksbil dung ist nur im 
kleinen Kreise geistiger Menschen möglich. 

Diese Gedanken hat nicht Dr. Pieper herausgearbeitet, sondern 
Ro bert von Erdberg. Es waren und sind Gedanken zur Rettung der 
geistigen Substanz nicht bloß des deutschen Volkes, sondern der 
Kultur des Abendlandes. Das Abendland, das geistig ganz dem 
Relativismus zu verfallen droht, wird schließlich vor einer baby-
lonischen Geistesverwirrung stehen, die sich dann als Sprachver-
wirrung äußert, das heißt als Unmöglichkeit, sich miteinander zu 
verständigen, einander zu verstehen. Die letzten Reste der abend-
ländischen Kulturgemeinschaft werden aufgezehrt sein, und dann 
kommt das Chaos. Das deutsche Volk aber ist das getreue Spiegel-
bild dieses drohenden Chaos. Denn gerade in Deutschland stehen 
die verschiedenen Weltanschauungsgruppen, politisch-partei mäßig 
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gegeneinander abgekapselt, in tiefem, wechselseitigen Misstrauen 
einander gegenüber, fast ohne die Möglichkeit einer wechselseiti-
gen Verständigung, und müssen sogar über die gemeinsame Auf-
gabe rationalistisch, vertragsmäßig miteinander ver handeln. Diesen 
chaotischen Zustand zu überwinden, ist der Sinn einer Volksbil-
dung, die nicht etwa akademisches Wissen in popularisierter Form 
in die Massen tragen, sondern den Menschen, ja den Einzelnen für 
seine verantwortliche Funktion im Ganzen gewinnen und schulen 
will. Deshalb setzte Robert von Erdberg dem extensiven Bildungs-
betrieb die Idee einer intensiven Bildung entgegen. Als ich im Juni 
1918 auf Piepers Veranlassung nach Rothenburg ob der Tauber zur 
Tagung der Vertreter der deutschen und österreichischen Volks-
bildungsorganisationen fuhr, war mir die Spannung zwischen den 
Vertretern der extensiven und intensiven Volksbildung selbstver-
ständlich noch durchaus unklar. Aber die ganze Tagung war derart, 
dass man sehr bald die Spannung zwischen den Vertretern der bei-
den Sichtungen herausspürte und sich restlos darüber klar war, auf 
welche Seite man selbst gehörte.

Der erste Referent der Tagung war der bekannte Vorsitzende des 
deutschen Volksbildungsvereins Johannes Tews. Dieser Typus war 
mir nicht ganz fremd. Es war der Schulmeister, der sich durch flei-
ßiges Studium ein erhebliches Maß von Wissen angeeignet hatte, 
der über Statistiken von herausgekommenen Büchern und gehalte-
nen Vorträgen verfügte, der das Gebiet der Volksbildung in seiner 
ganzen Ausdehnung beherrschte, und der sich in dem Gehäuse und 
Gestänge seines Wissens ungemein sicher fühlte, dem aber kaum 
jemals eine Ahnung vom eigentlichen Wesen der Bildung aufge-
gangen war. Man spürte ganz deutlich, wie er an einer Stelle seines 
Referats auf wesentliche Dinge zu kommen suchte, wie er sich da 
aber vollkommen unsicher fühlte und sich in seine angelernten Ka-
tegorien zurückzog.

Nach Tews sprach sein Geistesverwandter Heinrich Schulz, 
der bekannte „Bildungs-Schulz“ von der Sozialdemokratie. Das 



628

Einzige, was die beiden schied, war die Frage, ob das geistige 
Leben ein Produkt der wirtschaftlichen Verhältnisse ist, über die 
Tews sich nicht klar war, die aber von Schulz immer wieder in den 
Vordergrund gerückt wurde. Zunächst habe ich den Sinn dieser 
Diskussion nicht klar erkannt, musste mir aber schließlich sagen: 
„Ja, wenn die beiden kein anderes geistiges Leben kennen als das, 
das sich im exakten Wissen äußert; wenn sie keine Ahnung haben 
von jenem kosmisch-schöpferischen Aufbruch des Geistes, in dem 
sich dem Geiste eine Welt enthüllt und gestaltet, so bin ich geneigt, 
Schulz Recht zu geben und seinem nüchternen „historischen Mate-
rialismus“ eher zuzustimmen als dem in letzten, dürftigsten Resten 
vorhandenen „Idealismus“ von Tews. 

Übrigens habe ich Schulz auch von einer anderen Seite kennen 
gelernt. Ich bin heute fest überzeugt: sein ganzer historischer Ma-
terialismus war weiter nichts als angelernter Schulmeisterkram. Er 
war der Typus, dem man in Deutschland so oft begegnet, der Mann 
mit der „angelernten Weltanschauung“, der unfreie Buch wisser, 
der krampfhaft zu seiner „Weltanschauung“ stand, weil er ja nichts 
mehr gehabt hätte, wenn ihm diese wäre zerschlagen worden. Hin-
ter Schulz stand nicht der Revolutionär, sondern der preußische Be-
amte, der gute Familienvater, ja, der geborene Pädagoge, der nur 
nicht zu seinem besseren Selbst gekommen war. Ich muss sagen: 
trotz mancher Reibereien, die ich mit ihm gehabt habe, glaubte ich 
eine innere Verwandtschaft mit ihm zu spüren. Wie er nun partei-
mäßig festgelegt und gebunden war, da konnte auch von einer Frei-
heit seiner eignen Entwicklung nicht mehr die Rede sein. Er sah 
jetzt die ganze Welt nicht von seiner Weltanschauung her, sondern 
durch die Parteibrille. 

Eine dritte interessante Gestalt unter den Anhängern der Volks-
bildung als Wissensvermittlung war der Wiener Historiker Prof. 
Ludo Hartmann. Aber man würde diesem Manne großes Unrecht 
tun, wenn man ihn mit Tews und Schulz in einer Ebene sehen woll-
te. Klar bin ich mir über Hartmann erst geworden, als ich ihn in 
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Wien an seiner ureigensten Arbeitsstätte, im Volksbildungsheim in 
Ottakring, kennen lernte. 

Man muss wissen, was man in Wien unter Volksbildung verstand. 
Da war das Riesenetablissement „Urania“ mit der Sternwarte, wo 
den Besuchern die verschiedenen Planete gezeigt und genannt wur-
den, und in etwa einer Stunde das ganze Sonnen- und Planetensys-
tem vom kosmischen Urnebel bis wieder zum kosmischen Urnebel 
erklärt und an Anschauungsmaterial vorgeführt wurde, wo in vier 
größeren und kleineren Sälen jeden Abend populärwissenschaftli-
che Vorträge für jeden Geschmack und jedes Bedürfnis des Pub-
likums gehalten wurden, das größte Warenhaus in Volksbildung, 
das ich je gesehen habe. Dann war da ein katholisches Volksbil-
dungsheim der Klosterneuburger Augustiner: der Hauptsaal ein 
sehr modern eingerichteter Kinoraum, daneben ein mit Wiener 
humoristischen Typen bemalter Tanzsaal und eine Bibliothek, wie 
ich schmieriger und minderwertiger kaum je eine gesehen habe. In 
Ottakring aber ein Heim mit einem guten Lesezimmer, mit Zeitun-
gen und Zeitschriften verschiedenster Richtungen, mit einer ziem-
lich großen Reihe von spartanisch einfach eingerichteten Schulräu-
men, wo Professoren der städtischen höheren Lehranstalten kleine 
Gruppen von Arbeitern unterrichteten und in Geist und Methode 
des wissenschaftlichen Arbeitens einführen. Dem Aussehen nach 
war, glaube ich, die Mehrzahl der Dozenten Juden. Mich mutete 
das Ganze an wie ein Stück preußischen Ethos und preußischer 
Gründlichkeit in einer Stadt, deren Bewohner zur Mehrzahl jenseits 
der harten, nüchternen Wirklichkeit daheim sind. Ludo Hartmann 
brauchte in Wien nicht um das Irrationale zu sorgen, das war da. 
Aber dass er einmal ans Rationale heranging, auch mit Arbeitern, 
das habe ich ihm hoch angerechnet, wenn ich auch die Theorie, die 
er sich gebildet hatte, nicht gelten ließ.

Diese Theorie aber war kurz folgende: In den vergangen Kul-
turepochen ist das Wissen immer das Geheimreservat einer Ober-
schicht gewesen, sei es der Mönche, sei es der gelehrten Juristen, 
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sei es der Philosophen oder der Naturwissenschaftler. Indem wir 
der Unterschicht nicht bloß Wissen vermitteln, sondern sie zu ex-
akt-wissenschaftlichem Denken erziehen, revolutionieren wir sie 
und zerstören den Anspruch der bürgerlichen Oberschicht auf ihr 
Reservat.

Ludo Hartmann war einigermaßen blind dafür, dass es unmöglich 
ist, jeden Menschen zum wissenschaftlichen Denker zu bilden, dass 
also seine etwa hundertfünfzig Schüler nur eine ganz dünne Ausle-
se aus der Qualitätsarbeiterschaft einer Zweimillionenstadt darstell-
ten, dass ferner gerade durch das wissenschaftliche Denken die Ar-
beiterschaft der Schicht der Bourgeoisie zugeführt wurde, und dass 
die soziale Frage als Frage der Eingliederung der Arbeiterschaft 
in eine zukünftige Gesamtvolkskultur durch seine Bemühung eher 
eine Verschärfung als eine Lösung erfahren müsste. Als ich den 
örtlichen Leiter des Heimes in Ottakring fragte, ob denn diejeni-
gen Schüler, die in die Akademikerlaufbahn gekommen waren, 
auch der Arbeiterschaft die Treue bewahrt hätten und ihre Führer 
geworden wären, ist er mir die Antwort schuldig geblieben, Ludo 
Hartmann, der Sohn des Wiener Großbürgers, das verwöhnte Kind 
des Glückes, war den Armen unbedingt treu und glaubte ehrlich, 
ihrer Emanzipation zu dienen durch seine Arbeit. Aber ich glaube, 
die Seele der unteren Volksschicht war ihm ein Buch mit sieben 
Siegeln. 

In Rothenburg hatte ich als Koreferent von Bäuerle-Stuttgart zu 
sprechen. Er hielt ein volkstümlich-theoretisches Referat – wenn 
ich mich recht entsinne, über das Thema: „Kirche und Volksbil-
dung“. Ich erinnere mich nur noch an das eine, dass ich als Ka-
tholik die Ausführungen der Protestanten restlos bejaht habe. Als 
Ko referent erzählte ich dann von meiner praktischen Arbeit mit 
dem Windberger Mädchenkreis, legte dar, aus welchen Einsichten 
und Erwägungen diese Arbeit hervorgewachsen war, und was für 
ein praktisches Ergebnis ich glaubte feststellen zu können. Das Er-
gebnis, dass wir einander verstanden und nahe kamen, gleichgül tig, 
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zu welcher Partei oder Richtung sich der einzelne bekannte, wirk-
te verblüffend, auf mich vielleicht noch mehr als auf die Zuhörer. 
Es ging mir damals zuerst auf, dass es jenseits aller partei- und 
konfessionsmäßigen Spaltung und Splitterung etwas gibt, in dem 
Menschen guten Willens einander verstehen können – nein, müs-
sen, dass aber dieses Urmenschliche bei vielen durch den Schutt 
selbstsüchtiger Bestrebungen zugeschüttet, bei anderen durch die 
Prägung, die sie durch Erziehung und Umwelt, Berufs ausbildung 
und Arbeit empfangen haben, in eine einseitige Richtung umgebo-
gen ist. Das Gleichnis Christi vom Sämann in seiner universalen 
Bedeutung ging mir auf, zugleich auch der Sinn des Wortes: „Wenn 
ihr nicht wie diese Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich 
eingehen!“

Am folgenden Tage wurde die Lage kritischer. Heinz Marr, damals 
noch in Hamburg tätig, wo er als Schüler und Mitarbeiter von Ernst 
Schulz gewirkt hatte, referierte, wie sich in Hamburg junge Leute 
aus vornehmen Bürgerfamilien zusammenge schlossen hatten und 
nun Lieder, Erzählung, Spiel ins Armenviertel trugen, und wie sich 
dort um den Kristallisationspunkt dieser Jugendlichen eine förmli-
che Gemeinde gebildet habe. Er gab ein fesselndes Bild vom Leben 
solcher Gemeinden und des in ihnen wach werdenden Geistes der 
Gemeinschaft, allerdings, wie das so die Art von Heinz Marr war, 
pointierte er das eine und das andere mit einer gewissen leiden-
schaftlichen Schärfe.

Als ich in der Aussprache darauf hinwies, dass sich hier eine neu-
artige Form des besinnlichen Zusammenseins, eine Art Kulturge-
meinde zu bilden scheine, platzte Ludo Hartmann leidenschaftlich 
los. Ihm sekundierte Heinrich Schulz. Sie protestierten gegen diese 
„Romantik“, die dem Ethos der Revolution den Wind aus den Se-
geln zu nehmen suche und durch den Kunstgriff karitativer „For-
men“ das Proletariat wiederum einzulullen unternehme. Die Dis-
kussion musste abgebrochen werden, wenn man die Tagung nicht 
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sprengen wollte. Es war aber damit auch ein Gegensatz aufgedeckt, 
der sich später folgenschwer auswirken sollte.

Was ist die Folge der wissenschaftlichen Rationalisierung? Das, 
was man Atomisierung der Gesellschaft nennt. Eine atomisierte 
Gesellschaft aber besteht aus lauter Individuen, zwischen denen 
es keinen inneren Zusammenhang, keine Treue als Dauerbindung 
gibt. Eine Revolution kann einmal harte Notwendigkeit sein, sie zu 
verewigen dadurch, dass man die Menschheit in eine Summe von 
autonomen Individuen verwandelt, ist ein Verbrechen.

Es muss eine neue Gemeinschaft werden und wachsen. Sich zur 
Gemeinschaft finden können Menschen nur, wenn sie einander be-
gegnen im Geheimnis, in Gott. Und nur, wenn sie angeleitet werden 
zur Besinnung. Nur in der Besinnung kann Verantwortung erwa-
chen, denn nur in der Besinnung wird der Mensch angesprochen 
vom Geiste.

Beide, Ludo Hartmann so gut wie Heinrich Schulz, verkannten 
sich selber. Ludo Hartmann erzählte einmal, wie er junge Leute sei-
nes Kreises nach Italien geführt hatte. Er wird wohl bei dieser Fahrt 
nicht ihr Einpeitscher und Wissensvermittler, sondern ihr väterli-
cher Führer und Freund, ihr Kristallisationspunkt der Gemeinschaft 
gewesen sein und nicht einmal so verfahren sein wie ein gewisser 
Dr. Schaller aus Leipzig, der mit dreißig jungen Menschen an den 
Rhein kam, aber weder in Koblenz noch in Köln noch in Düsseldorf 
etwas anderes gesucht und gesehen hatte als die Gewerkschafts-
häuser, weil er eben nichts anderes gewollt hatte, als Genossen des 
Klassenkampfes suchen.

In Rothenburg waren von Katholiken außer mir: Braun 
vom Borromäusverein und Theo Brauer von den christlichen 
Gewerkschaften.

Ich weiß nicht, ob Braun Walther Hofmann aus Leipzig früher 
gekannt hat. Jedenfalls war Hofmanns Referat für mich eine Offen-
barung. Er erzählte von seinen Leipziger Bücherhallen, von dem 
Prinzip der Werthaltigkeit, von dem er unerbittlich ausging bei der 
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Wahl der Bücher, die zur Einstellung gelangten, von dem Leser-
kreis, der allmählich eine stille Gemeinde um die einzelne Bücher-
stelle bildete, von der Tätigkeit des Bibliothekars beziehungsweise 
der Bibliothekarin, dem einzelnen Leser das für ihn passende und 
ihn geistig fördernde Buch in die Hand zu geben, von dem Bemü-
hen, einen Einblick in die Seele des Lesers zu gewinnen, von den 
Hülfsmitteln technisch-kartothekarischer Art, die dem Bibliothekar 
diese Arbeit erst ermöglichen.

In meinem Windberger Mädchenkreis hatte ich mir schon still 
gelobt, den Mädchen kein Buch in die Hand zu geben, das ich nicht 
selbst lesen und meiner Schwester nicht in die Hand geben möchte. 
Mochten nun unsere Weltanschauungen noch so sehr auseinander-
gehen: in der Ehrfurcht vor den Kindern des Volkes fand ich einen 
Gesinnungsgenossen. In der Folge kamen Walther Hofmann und 
ich uns auch menschlich nahe. Er war der Mann, der aus der Praxis 
des Lebens kam, der bis zum 19. Lebensjahr Maurergeselle gewe-
sen war, der nicht den Ehrgeiz hatte, Intellektueller zu werden, des-
sen Unmittelbarkeit und Frische nicht durch scholastische Silben-
stecherei verdorben war, der aus der Praxis und für die Praxis sich 
sein System erdacht hatte und weniger darum besorgt war, ob es 
stimmte, als vielmehr darum, ob es sich in der Praxis bewährte. Ein 
tapferer Draufgänger, allem Parteiwesen abhold, aber ebenso sehr 
aller Kompromisslerei. Die Frage ist naturgemäß: Welches Buch ist 
werthaltig? und diese Frage ist nicht gerade leicht zu entscheiden. 
Katholiken haben nie den Maßstab der Werthaltigkeit an ein Buch 
gelegt, und der Borromäusverein ist nicht ein Verein zur Förderung 
der Katholiken durch das Buch, sondern zur Bewahrung der Katho-
liken vor der Berührung mit den Ideen der Zeit.

Wie ist überhaupt die Mentalität des Katholiken dem Buch gegen-
über? Als junger Mensch hatte ich einmal ein Buch von Hermann 
Schell gekauft: Göttliche Wahrheit des Christentums, 1. Band, 
„Natur und Geist“ hieß es, wenn ich mich recht entsinne. Schnell 
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kam es auf den Index, und ich ging hin und verbrannte blutenden 
Herzens – nicht den Index, aber das Buch von Schell.

In Mönchengladbach kam zu mir einmal ein junger Franziska-
ner, der war zum Weiterstudium beurlaubt und wollte nun an der 
Universität Freiburg in der Schweiz doktieren. Er hatte ein religi-
onsgeschichtliches Thema. Ich sagte ihm: Da müssen Sie einmal 
zusehen, wie der Marburger Religionsgeschichtler Rudolf Otto das 
Thema anfasst in den beiden Büchern: „Das Heilige“ und „West-
östliche Mystik“. Der Mann sah mich ganz entsetzt und entgeistert 
an und sagte: „Die Bücher werden doch wohl nicht auf dem Index 
stehen.“ Was sollte ich dem armen Teufel sagen? Eigentlich nur 
dieses: „Wenn Sie davor Angst haben, so lassen Sie doch die re-
ligionsgeschichtlichen Studien bleiben! Verzichten Sie aber auch 
darauf, in religionsgeschichtlichen Fragen mitzureden! Gehen 
Sie in die Seelsorge! Das Volk hat keine religionsgeschichtlichen 
Leibschmerzen.“

Das katholische Buch muss vor allem „einwandfrei“ sein, das heißt, 
es darf nichts enthalten, was der katholischen Glaubens- und Sittenlehre 
widerspricht. Dazu könnte man vom Theoretischen her mit Freuden „Ja 

sagen!“, aber in der Praxis liegen die Dinge sehr kompliziert. Zurzeit 
hatten ein paar sehr harmlose und brave Kapläne den Zweifel gewagt, 
ob ein Adeliger des 16. Jahrhunderts – der heilige Aloysius – wohl das 

geeignete Vorbild für einen Proletarierjungen des 20. Jahrhunderts wäre. 
Einer von ihnen wurde vor das geistliche Forum zitiert und angefah-

ren: „Das ist Apostasie!“ In meinem Buch „Ursprung und Entwicklung 
des Staates“ hatte einer Darwinismus, ein anderer nebenher noch sechs 
Häresien entdeckt, und ein bekannter Hochschulprofessor bescheinigte 

ihm zwar, dass keine von der kirchlichen Lehre abweichende darin wäre, 
aber bemängelte, dass man vergebens ein Kapitel „Kirche und Staat“ 

darin suche. Wie oft habe ich mir sagen lassen, meine Bücher seien nicht 
„warm katholisch“, die könne auch ein Protestant lesen. Und umge-
kehrt hat man den Protestanten immer wieder den Vorwurf gemacht: 

„catholica non leguntur“, katholische Literatur wird nicht gelesen! Das 
ist die Unsicherheit der Katholiken in allem Literarischen: die suchen 
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überall Apologetik. Sie sagen die Redensart nach: Jeder muss aus seiner 
Weltanschauung schaffen, nehmen aber dieses „Muss“ nicht als innere 
Nötigung, sondern als das äußerliche Kommando und meinen: Jeder ist 
äußerlich verpflichtet, vielleicht durch ein sechstes Kirchengebot, auch 
dann, wenn er über eine astronomische, biologische oder künstlerische 
Frage schreibt, die Faust des Apologeten herauszurecken und sich über 

seinen katholischen Standpunkt zu expektorieren. Der Katholik, der 
sachlich bleibt, der sich streng an seine Aufgabe hält, ist nicht „warm 

katholisch“.
Bei Katholiken wird Weltanschauung vielfach genannt als das ab-

strakte, auswendig gelernte System des Religionshandbuches, das 
im Gedächtnis haftet, und dessen vermeintliche Verletzung gleich 
den Protestierenden im Katholiken, das Produkt der Gegenreforma-
tion und der Jesuitendialektik auf den Plan ruft. Der Durchschnitts-
katholik hat nicht bloß an den Zehen, sondern an der ganzen Seele 
Hühneraugen, sobald man ihm daran rührt, wird er ungemütlich 
und glaubt sich wehren zu müssen.

So missversteht der Katholik die Forderung: jeder muss aus seiner 
Weltanschauung schaffen, indem er hier nicht das innere Gesetz al-
les geistigen Schaffens sieht, sondern eben nichts anderes kennt, als 
die äußere Forderung einer Obrigkeit, die befiehlt, dass alles geisti-
ge Schaffen in Apologetik, in Glorifizierung der Kirche zu münden 
habe. Diese Obrigkeit ist im einzelnen Falle der Herr Kaplan, wozu 
auch hat er Theologie studiert! Deshalb weiß der Durchschnitts-
katholik nicht, dass ein Bildungsbuch ohne Weltanschauung das si-
chere Zeichen ist, dass eben der Autor keine Weltanschauung hat.

Hat überhaupt der Katholik eine Weltanschauung? Ist er innerlich 
geformt und gestaltet aus jenen geistigen Quellwerten, die man als 
spezifisch katholisch ansprechen kann? Der katholische Bauer – ja! 
ganz entschieden. Er lebt noch aus dem heraus, was das katholische 
Elternhaus an geistig-religiösen Werten vererbt hat. Es ist ihm in 
Fleisch und Blut übergegangen. Er lebt es naiv, unbewusst, ohne 
sich darüber Rechenschaft zu geben.
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Als ich vor einigen Jahren ein Büchlein herausgab unter dem Ti-
tel „Katholische Bildungswerte“, bescheinigte mir eine ganze Rei-
he von Rezensenten, dass diese katholischen Bildungswerte fast 
restlos verschüttet und den Katholiken fremd geworden seien – was 
für Schutt lag denn darauf? Man braucht bloß einen Katechismus 
anzusehen, dann hat man die Antwort: der Schutt des Jesuiten-Ra-
tionalismus, der in vollständigster Verkennung des Religiös-Irrati-
onalen, des Geheimnisvollen, der Mystik die Religion in eine Art 
Naturwissenschaft verwandelt und den Priester, Bischof und Papst 
mit den Argumenten „wissenschaftlicher Scholastik“ zu Magiern 
umlog, die in luftleeren Räumen, ohne verantwortliche Verbindung 
mit dem heiligen Volk Gottes, ihre willkürlichen Juristereien trei-
ben. Warum waren die „katholischen Bildungswerte“ in meiner 
Mutter und Großmutter noch lebendig, warum ist das Gespür für 
das eigentlich Religiöse heute besonders in der Stadtbevölkerung 
sozusagen restlos aufgezehrt? Religion vererbt sich von Eltern auf 
Kinder, und wenn das Kind nicht mehr in einer, religiösen Sphä-
re aufwächst, wenn es nicht teilnimmt an Familienandacht und 
anderen religiösen Äußerungen des Familienlebens, so kann eine 
rationalistische Behandlung des Religiösen in der Schule im bes-
ten Falle nur eine Kunstreligion zuwege bringen, die entweder den 
Stürmen der Wirklichkeit nicht standhält oder sich in unfruchtba-
ren Disputierereien Luft macht, hinter denen nicht das Religiöse, 
sondern Parteimäßige zum Vorschein kommt und sich bisweilen in 
grotesker Weise entlarvt.

Es gibt eine Formung des geistigen Wesens aus den Kräften der 
Religion, selbstverständlich auch der katholischen Religion. Es ist 
nie einem Andersgläubigen eingefallen, zu denken, mein ganzes 
Schrifttum sei nicht aus katholischem Geiste geboren. Oft genug 
hat man mir bescheinigt: „Man spürt aus jedem Abschnitt, dass hier 
ein Katholik spricht.“ Aber meine Bücher sind nicht warm katho-
lisch. Sie drängen sich nicht durch rationalistische Dialektik auf, sie 
machen keinen Krach mit Andersgläubigen, sie „beweisen“ nicht.
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Zurzeit kam zu mir einmal ein Franziskaner. Er hatte eine kleine 
biographische Skizze geschrieben über ein junges Mädchen, das 
im Alter von achtzehn Jahren gestorben war. In diese Skizze war 
eine ganze Menge von moralischen Anweisungen für das junge 
Mädchenvolk hineingezwängt. Ich sagte ihm: „Pater, ist die Lilie 
schön? Kann die erblühte Lilie das Symbol Gottes sein? Kann sie 
durch sich etwas sagen? Nun wohl! Gott hat auch Rosen erschaffen. 
Denken Sie, ein Mann kommt in den Blumengarten und schimpft 
die Rosen aus, dass sie so rot sind, einen so verführerischen Duft 
haben. Sie sollen sich an den Lilien ein Beispiel nehmen und sich 
etwas schämen, dass sie Rosen sind. Was müsste das für ein ver-
holzter Schulmeister sein! Nun wohl! Sie sind da einem ganz wun-
derbar feinen Menschenkinde begegnet, das mit achtzehn Jahren 
reif und vollendet war und aus dieser Zeitlichkeit entrückt wurde. 
Die Aufgabe des Künstlers ist nun, ein Bild dieses Menschenkindes 
zu zeichnen, das als Symbol für sich selbst und seinen Schöpfer 
zeugt. Tun Sie doch einmal das ganze schulmeisterliche Beiwerk 
weg und schaffen Sie ein schönes, in sich geschlossenes Bild. Ver-
zichten Sie einmal auf die ganze Moralisiererei!“ Er hat es versucht, 
aber der Apologet steckte ihm so im Blute, dass er sich die morali-
sierenden Verzerrungen nicht versagen konnte.

Der rühmlich bekannte Ethnologe P. Koppers hielt einmal an der 
Zentralstelle des Volksvereins eine Konferenz mit den literarischen 
Mitarbeitern, in der er von seiner Begegnung mit einem Indianer-
stamm in Feuerland erzählte und von seiner persönlichen Entde-
ckung einer ganz primitiven, aber ganz feinen Naturreligion bei 
diesen Kindern der Wildnis. Selten habe ich eine so schöne Stunde 
verlebt. Später erschien ein Büchlein des Paters, das denselben Ge-
genstand behandelte. Ich habe es unwillig aus der Hand gelegt. Es 
war derart voll gestopft mit polemischen und apologetischen Ka-
piteln, dass man von der schönen Schilderung der Religion jener 
Feuerländer kaum eine Spur wiederfand.
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Das ist es, was einen geradezu zur Verzweiflung bringen könn-
te: diese Abstumpfung des Gefühls für das Symbolische, für die 
Gottesoffenbarung in Natur und Leben, durch eine von ihrem mys-
thisch-intuitiven Untergrund losgelöste Scholastik, die nicht mehr 
weiß, dass Übernatur, natura elevata, in den Lichtkreis Gottes auf-
genommene Natur ist, die in der Entwertung der Natur ganz im  16. 
Jahrhundert stecken geblieben ist und nicht selten Landsknecht-
Allüren mit Geist verwechselt. Englert behauptete in seinem Faust-
vortrag, Goethe habe in seiner Dichtung eine einzige katholische 
Idealgestalt geschaffen: Valentin.

Ebenso groß ist die Unklarheit des Katholiken, wenn es sich um 
die Frage „Sünde“ in der Literatur handelt. Wenn Kristin Undset 
nicht konvertiert wäre, hätte ich es einmal erleben mögen, was die 
„katholische” Kritik und voran der Literaturdiktator P. Mucker-
mann aus ihrer „Christi Lavranstochter“ gemacht hätte. Der Herein-
fall mit dem Büchlein „Vom Leben getötet“, dem man doch ohne 
weiteres die schundige Mache anmerkte, und hinter dem wiederum 
die Konvertitin auftaucht, war für den Verlag Herder so gut wie für 
die Nonnen von Haselünne wie auch für P. Friedrich Muckermann 
blamabel genug.

Wird es jemals anders werden? Wird der Katholik sich zu jener 
geistigen Freiheit finden, die eine selbst redende Voraussetzung al-
les künstlerischen Schaffens ist? Das ist nur in dem Maß möglich, 
als er sich von allem unberufenen Aufpasser- und Schnüfflertum 
innerlich freigemacht und sich in die Wirklichkeit des 20. Jahrhun-
derts stellt, als er wirklich aus den Werten der katholischen Welt-
anschauung schafft und sich die innere Freiheit erringt, unbeküm-
mert seinen Weg zu gehen. Wird er dann im katholischen Verlag 
unterkommen? Wenn Herder es hat wagen können, „Die Kunst des 
Denkens“ von Ernest Dimnet zu verlegen, so ist das ein Zeichen, 
dass das Banausentum nicht mehr ganz so schlimm ist wie es war.

Erst dann kann das aus dem katholischen Geiste geborene 
Kunstwerk entstehen. In Rothenburg hatte Braun den Mund nicht 
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aufgemacht, obschon er einen Tag lang zum Diskussionsleiter be-
stellt war. Abends nach dem Referat von Walther Hofmann, kam 
er zu mir und sagte: „Hören sie, was die Kerle hier machen, das 
machen wir nächstens für uns.“ Ich wusste nicht, was er meinte. 
Ich war nach Rothenburg gefahren, um als Katholik als Vertre-
ter einer Organisation von Katholiken mitzuraten und mitzutun, 
wo es sich um die deutsche Volksbildung handelte. Ich war nicht 
da als Schnüffler und nicht als Aufpasser, sondern als Mensch, 
der mitarbeiten wollte und der Überzeugung war, dass er diesem 
Kreise etwas zu geben, von ihm auch etwas zu empfangen hätte. 
Was suchte Braun da? Was wollte er nächstens „für uns“ machen? 
Ich ahnte nicht, dass im Stillen schon der Plan gefädelt war, den 
Zentral-Bildungsausschuss der katholischen Vereine zu gründen, 
und die Gestalt von Bernhard Marschall war mir noch ganz unbe-
kannt. Schließlich dämmerte es mir: Ach so, deshalb ist Braun hier. 
Er guckt ab, wie es gemacht wird, und dann machen die Herren 
nächstens ihren Extraladen in Bildung und Bibliothek auf! Das ist 
allmählich katholische Gepflogenheit, anderen abzugucken, wie es 
gemacht wird. So hat P. Schröteler ein paar Semester Spranger ge-
hört, und dann ist er wissenschaftlicher Dezernent bei der katholi-
schen Schulorganisation. Hier wiederum dasselbe Spiel. Braun hat 
sich bei späteren Tagungen nicht mehr blicken lassen. Von Erdberg 
sagte mir einmal: „Braun kommt nicht nach Berlin, oder er hat auch 
das Bedürfnis, mir, seinem verehrten Freund, die Hand zu drücken. 
Dabei weiß ich, dass er mich und meine Arbeit bei jeder Gelegen-
heit herunterzerrt. Warum spielt der Mann dieses verlogene Spiel?

Heute weiß ich es, es ist die Unsicherheit, es ist das Gefühl, de-
nen, die in freier Luft aufgewachsen sind und mit dem deutschen 
Geistesgut unmittelbare Verbindung haben, nicht gewachsen zu 
sein. Es handelt, sich bei diesen Katholiken nicht um Bildung, auch 
nicht eigentlich um Seelsorge, sondern um Bewahrung der Schäf-
lein vor Berührung mit der bösen Welt der ungläubigen Wissen-
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schaft, wie der Herr Kaplan mit Emphase sagt, von der er aber in 
seiner theologischen Halbbildung keine Ahnung hat. 

Nörgele ich? Will ich die katholische Kirche herabsetzen? Nichts 
liegt mir ferner als das. Mein glühender Wunsch ist stets gewesen, 
die Katholiken, besonders die deutschen Katholiken, als ebenbürtig 
zu sehen, wie ein Kind habe ich mich immer gefreut, wenn ich auf 
einen Katholiken stieß, der nicht bloß Katholiken etwas zu sagen 
hatte. Die Handel-Mazzetti ist auch für mich eine große Hoffnung 
gewesen. Schwerdtner ist auch für mich eine große Enttäuschung 
gewesen. Ich freue mich ehrlich des Katholiken Allers und bin 
wirklich froh, dass im Verlag Herder in letzter Zeit einige Bücher 
erschienen sind, die man öffentlich erwähnen und empfehlen darf. 
In Danzig war eine einzige katholische Buchhandlung, das Schau-
fenster war herausstaffiert mit jenem unmöglichen Kitsch, der be-
sonders von Klöstern produziert wird, in dem keine Spur von katho-
lischer Weltweite, von katholischer Weltschau sich findet, sondern 
allerlei okkulte Zauberstückchen und Visionen hysterischer Män-
ner und Frauen als religöse Erleuchtungen ausgegeben werden. 
Meine ursprüngliche Ehrfurcht vor dem ewigen, unendlichen Gott 
hat mich davor bewahrt, solche Täuschungen und Selbsttäuschun-
gen ernst zunehmen – ich bin in das Geschäft gegan gen und habe 
den Inhaber darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Skandal für 
den deutschen Katholizismus sei, in einer Stadt wie Danzig geistig 
so vertreten zu sein.

Von Erdberg sagte mir einmal: Die katholische Kirche muss sich 
darüber klar sein, dass es ganz ausgeschlossen ist, die Katholiken 
auf die Dauer vor der Berührung mit der Welt und den Ideen der 
Zeit zu bewahren. Das geht im Zeitalter des Kino und des Radio 
nicht mehr. Hatte er Recht? Ich war mir schon lange klar darüber. 
Ich sitze jetzt als Pfarrer im kleinen katholischen Dorf und spüre 
allzu deutlich, dass es einfach unmöglich ist, selbst die Bauern vor 
der Berührung mit den Ideen der Zeit zu bewahren. Ich würde mir 
aber auch in tiefster Seele Leid tun, wenn ein Bauer sich deshalb 
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veranlasst fühlte, seinen Katholizismus über Bord zuwerfen, weil er 
nicht weiß, wo Kain sein Weib hergeholt hat oder Jonas im Bauche 
des Walfisches untergekommen ist. Die Naivität, die grandiosen 
und ewig wahren Mythen des Alten Testamentes für geschichtliche 
Fakten auszugeben und anzugreifen, ist die Naivität einer Kokotte, 
und der Versuch, das Volk auf einen solchen Glauben festzulegen, 
ist ein Gewissensterror, der schlimmer ist als der Terror der Phari-
säer. Was hat dieser Schwindel noch mit dem Glaubensenthusias-
mus von Erlösten zu tun und mit Glaubensmut von Bekennern? Das 
ist schon kein Paganismus mehr, sondern Arterienverkalkung. Er 
hat aber auch mit Christentum nichts zu tun und sollte deshalb auch 
mit Katholizismus nichts zu tun haben. Oft frage ich mich: Kann 
der Klerus überhaupt dem Volke bildende Literatur in die Hand ge-
ben? Und diese Frage ist nicht mit einem einfachem Ja beantwortet. 
Ich hatte einmal in Mönchen glad bach die Mitglieder von Theater-
vereinen eingeladen, die sonntags in den Dörfern ihre Stücke zum 
Besten gaben. Ich überlegte mit ihnen: Könnt ihr denn nicht echte 
wertvolle Stücke anstatt der schundigen und manchmal zotigen Sa-
chen, die ihr auf die Dorfbühne bringt?

Ja, das möchten wir ganz gerne. Aber dann sagen die Bauern: 
solche Stücke können wir auch im katholischen Jünglingsverein se-
hen, dafür braucht ihr nicht zu kommen. Wenn ihr kommt, wollen 
wir auch etwas Gepfeffertes sehen.

Aber nun denken wir uns einmal die tolle Unsicherheit: In einem 
Eifeldorf gespielt. Darin kommt natürlich auch die Gestalt des Bö-
sewichtes Golo vor, der die Genoveva zu verführen sucht. Nach-
her große Aufregung des braven, gutmeinenden Pfarrers, dass ein 
Mann seiner Gemeinde sich zu dieser Rolle hat hergeben können, 
und dass die unschuldigen Leute in der Gemeinde so etwas haben 
mit anhören und ansehen müssen. Es ist ganz gut möglich, dass die 
Braven in der Gemeinde dem Pfarrer eine Szene gemacht oder über 
ihn eine Klatscherei veranstaltet hätten, wenn das Genovevaspiel 
unter seinen Auspizien wäre gespielt worden.



642

Es fehlt eben bis in die Kreise der Akademiker hinein der Sinn 
für die Bedeutung der Kunst im Leben, es fehlt das elementarste 
Qualitätsgefühl, und oft genug wohnen stumpfsinnige Prüderie und 
geheime Lust friedlich in einer Seele zusammen.

Ein älterer, verheirateter Lehrer hatte einmal nicht die Knieende 
von Lehmbruck, sondern ein nacktes Frauenzimmer gesehen, und 
das Wasser lief ihm noch im Munde zusammen vor Grausen und 
Wollust. Ein alter Lehrer-Zölibatär hatte einmal einen Roman von – 
ich glaube von Andersen-Nexö gekauft. Vierzehn Tage später kam 
er zum Buchhändler zurück und bat und beschwor ihn, das unsittli-
che Buch wieder zurückzunehmen; in dessen Gegenwart könne er 
nicht ruhig leben und wolle er nicht sterben. 

An sich ist es ja eine sehr schöne und dankbare Aufgabe, junge 
Menschen zum Qualitätsgefühl zu bilden. Einer ganzen Reihe mei-
ner Mädchen kann ich getrost auch geistige Anforderungen stellen-
de Bildungsromane in die Hand geben. Aber ertsens haben noch 
fünf Prozent des Klerus Qualitätsgefühl, und eben so gering dürfte 
die Zahl der Lehrer und Lehrerinnen sein zweitens ist die Zahl der 
für Qualität bildsamen Menschen nicht besonders groß. All jene, 
die in ihren Pubertätsräumen hängen bleiben, werden auch beim 
qualitätslosen Schund hängen bleiben. 

Will ich damit über die Unterhaltungs-, Abenteurer- und ähnliche 
Literatur den Stab brechen? Als ich einmal im Priesterseminar in 
Gefahr war, vor lauter Stieren in Sünde und Hölle den Verstand zu 
verlieren, hat mich ein Roman von Karl May gerettet. Da hätte mir 
weder Goethe noch Wilhelm Raabe noch Tolstoi oder Dostojewski 
helfen können. Karl May hat mir geholfen. Es ist allerdings das 
letzte Mal gewesen, dass ich Karl May gelesen habe. Es gibt ja auch 
Unterhaltungsliteratur sehr verschiedener Qualität, und bisweilen 
ist die Grenze nicht gerade leicht zu ziehen. Ist der Taugenichts von 
Eichendorff Unterhaltung oder Bildungsliteratur? Und die Produk-
tionen von Gerstäcker?
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Eine andere Frage ist, ob ich als Geistlicher einen Anlass habe, in 
der Gemeinde einen Buchladen in Unterhaltungsliteratur aufzutun 
und meinen Kindern Lesestoff in die Hand zu geben, dessen einzi-
ger Sinn ist, die Zeit totzuschlagen. Ich mache mit meinem gutwil-
ligen zwanzigjährigen Küster, der nebenbei Bauer, Jäger und Wald-
hüter ist, die Erfahrung, wie schwer es ist, den jungen Menschen 
über den Strich herüberzuzerren, der ihn vom eigentlich Geistigen 
trennt, und ihn dahinzubringen, dass er auf das Geistige überhaupt 
einmal anbeißt. 

Rothenburg ob der Tauber ist die Stadt Tilmann Riemenschnei-
ders und Wolf Löschers. Aber da wusste ich nichts von bildender 
Kunst. Ich hatte keine Ahnung, weder vom Wesen noch vom Sinn 
der Kunst, hatte auch bis dahin nicht danach gefragt. Gewiss hat 
man Namen wie Albrecht Dürer und Michael Wolgemut gehört und 
gelesen. 

Ob ein Bild künstlerisch wertvoll wäre oder nicht, ob eine Gipsta-
tue der Abguss eines Meisterwerks oder ordinäre Fabrikware wäre, 
danach fragte man nicht. Es ist mir später unbegreiflich gewesen, 
wie man so blind in der Welt herumlaufen konnte.

An einem Abend hielt Robert von Erdberg einen Lichtbildervor-
trag über Riemenschneiders Heiligblut-Retabel. Er hatte vielleicht 
im Ganzen zehn Diapositive. Er machte nicht viele Redensarten 
und sprach doch über eine Stunde. Als er uns am folgenden Tage 
vor das Original führte, war es, als ginge mir eine neue Welt auf. 
Er führte uns nach Detwang, einem Dorf bei Rothenburg. Allwo 
in der Dorfpfarrkirche sich ein Kreuzigungs-Retabel von Riemen-
schneider befindet. Ich habe Robert von Erdberg still beobachtet: 
Er stand etwa eine halbe Stunde bewegungslos, der Wirklichkeit 
entrückt, ganz ins Anschauen versunken. So habe ich ihn noch ein-
mal gesehen: vor der Goldmantel-Madonna im Diözesanmuseum 
in Paderborn. Nachdem er auch hier eine halbe Stunde versunken 
gestanden hatte, fragte ich ihn: Wollen Sie noch etwas anderes se-
hen? Wie kann man denn noch anderes sehen wollen, wenn man 
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das gesehen hat, gab er zur Antwort. So wie er habe ich mich bis 
heute noch nicht in ein Kunstwerk versetzen können. Hängt das mit 
meiner bäuerlichen Wirklichkeitsnähe zusammen? Sagt mir die Na-
tur mehr als die Kunst? Angesichts der Natur kann ich auch in eine 
gewisse Extase geraten, angesichts eines Kunstwerkes aber bleibt 
eine gewisse unsichere Distanz. Später hat mir Prof. Pfleiderer in 
Hohenradt mit einem Vortrag über den Sinn der Bildenden Kunst 
und einer Führung durch die alte Cluniazenser Abtei Alpirs bach 
viel gegeben und ein Besuch des Wallraf-Ri chartz-Museums in 
Köln mit Robert von Erdberg und dem Direktor des Museums in 
Darmstadt hat mich gelehrt, die alte Kunst meiner Heimat mit ganz 
anderen Augen anzusehen.

Das Experiment, die Häuptlinge der Bildungsorganisationen zur 
Aussprache zusammenbringen, wurde später – ich weiß das Datum 
nicht mehr ganz genau – in Weimar wiederholt. Da zerschlug es 
sich. Ganz klar trat die Unmöglichkeit zutage, mit den Verbands-
bonzen weiterzukommen. Die christlichen Gewerkschaften hat-
ten in Weimar in der Weise reagiert, dass sie einfach einen Ge-
werkschaftssekretär aus der Nachbarschaft hinbeorderten, der von 
der ganzen Bildungsfrage keine Ahnung hatte und sich ehrlich 
langweilte. Irgendeinen tiefen Eindruck hat die Weimarer Tagung 
nicht hinterlassen. Ich weiß bloß noch, dass mir Robert von Erd-
berg, Thod. Bäerle und Walther Hofmann herzlich Leid taten, die 
sich vergebens mit einer Rotte von Banausen herumschlugen.

Am Sonntagabend war in Weimar das Pfarrfest der katholischen 
Gemeinde, zu dem eine ganze Reihe von Abordnungen aus der 
Nachbarschaft sich eingefunden hatten. Leider kam ich zu spät und 
erlebte nur noch, wie ein Mann in Frack und einem Hut auftrat und 
eine und gerade zu blödsinnige Travestie auf Schillers „Taucher“ 
zum besten gab und ein Mädchen im Rokoko-Kostüm einen So-
lotanz aufführte und dazu ein leichtfertiges Liedchen sang. Es ist 
wahrhaftig nicht leicht, ein Fest zu feiern, auch in Weimar nicht. 
Nur um eines war ich froh: dass ich nicht Robert von Erdberg und 
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Walther Hofmann oder sonst einen Menschen, die sich um die 
Volksbildung quälen, veranlasst habe, mit mir auf das katholische 
Pfarrfest zu gehen. Als ich später Walther Hofmann in Leipzig be-
suchte und wir an dem palastartigen sozialdemokratischen Volks-
hause vorbeifuhren, sagte er: Es ist sonderbar, die sozialdemokrati-
sche Bewegung will doch eine ästhetische Bewegung sein, aber hier 
in dem Hause merkt man davon nichts. Hier werden die banalsten 
Allotria getrieben: Bums-Musik, Tanzereien, Trinkereien und po-
pulärwissenschaftlicher Unfug, den man der entarteten Bourgeoisie 
abgeguckt hat. Von ethischer Erneuerung aber keine Spur. Ich habe 
ihm geantwortet: Ganz wie bei uns! Eine politische Massenbewe-
gung sieht nicht auf Qualität, sondern nur auf die Quantität. Sie 
kann gar nicht anders. Denn schließlich will sich auch der Pöbel-
mann in ihrem Bereich behaglich fühlen.

Im Jahre darauf vollzog sich fast eine, möchte ich sagen, entschei-
dende Wendung auf der Volksbildungstagung in Braunau am Inn. 
Da waren gewiss auch noch Vertreter von Verbänden, aber die gro-
ße Mehrzahl derer, die sich dort zusammengefunden hatten, waren 
Leute, die ein tieferes Interesse für die Volksbildung mitbrachten.

In Braunau war für mich der stärkste Eindruck ein Referat von 
Paul Tillich. Das war an Hegel geschulte, scharf geschliffene Di-
alektik, abstrakt, sprühend von Geist. Die Österreicher, Bayern, 
Württemberger, gleichgültig, ob protestantisch oder katholisch wa-
ren über die Referate geradezu verzweifelt. Der Inhalt des Refera-
tes von Paul Tillich war: Masse, Klasse, Volkstum. Mich sprach 
das Referat deshalb so stark an, weil ich da die hülflose, statische 
Masse in den neunziger Jahren, in Mülheim so gut wie in Eupen, 
unmittelbar erlebt hatte, weil ich nicht ganz unbeteiligt war bei dem 
Bemühen, etwas von Dynamik in der Masse zu wecken, und weil 
ich sehen musste, wie diese Dynamik sich auf Dinge stürzte, die mit 
der Standbildung und Eingliederung der Arbeiter ins Volksganze 
herzlich wenig zu tun hatten.
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Aber die Süddeutschen? Sie waren in heller Verzweiflung. Sie 
hatten Tillich absolut nicht verstanden. Ich habe ihnen gesagt: Seid 
still! Ich will versuchen, euch Tillichs Referat ins Katholische zu 
übersetzten. Dazu hatte ich allerdings längere Zeit nötig, als Til-
lich für seine Abstraktionen gebraucht hatte. Ich musste fortwäh-
rend nach Bildern suchen, musste anschaulich machen, was Tillich 
in seiner scharf geschliffenen Dialektik unanschaulich formuliert 
hatte. Von dieser Stunde an aber hatte ich mich besonders mit den 
Österreichern gefunden.

Ich glaube, man kann im Allgemeinen sagen, dass der Norden 
seine eigene dialektische Sprache herausgebildet hat, die uns West- 
und Süddeutschen fürs Erste durchaus unverständlich ist. Das Buch 
„Der Staat“ von Hans Freyer hatte ich fünfmal lesen müssen, bis 
ich es von A bis Z in meine Sprache der Anschaulichkeit übersetzt 
und damit ausgeschöpft hatte. Verschiedene gebildete Menschen 
meines Bekanntenkreises aber hatten es verzweifelnd aus der Hand 
gelegt – sie kamen nicht dahinter. Schon Goethe hat einmal auf die 
Gefahr hingewiesen, die sich in dieser Sprache der dialektischen 
Abstraktionen birgt: man sucht in ihr tiefgründige Weisheit und 
muss feststellen, dass sich oftmals ganz nichtige Banalitäten hin-
ter dem trügerischen Schein verbergen. Das galt natürlich nicht für 
das Referat von Tillich, aber erlebt habe ich das oft genug. Von 
den meisten Österreichern hatte ich den Eindruck, dass sie in ihrer 
Volksbildungsbestrebung ganz tief im Sammeln, im musealen ste-
cken geblieben waren. Der kleine Arzt von Braunau war das etwas 
komisch wirkende Stehaufmännchen. Er redete und dachte nur in 
jenen Kategorien, die er Nietzsche abgelauscht hatte und posierte 
stark mit seiner Freidenkerei. Sein Bruder schien sich die Mystiker 
und Asketen zu Vorbildern genommen zu haben. Aber bei beiden 
hatte man das Gefühl: Es fehlte die Substanz, sie spielen Theater, 
der eine in Freidenkerei, der andere in Mystik.

So fehlt auch dem Abend, der am Sonntag in Simbach auf bay-
rischem Boden aufgezogen war, jede Spur von Substanz. Das war 
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einfach ein humoristischer Abend, wie man ihn von den Vereinen 
her kannte. Auf österreichischem Boden aber wurde uns ein Hei-
matabend geboten, bei dem nur eines urwüchsig war, der Tanz, das 
andere war Mache. 

Einen starken Eindruck machten von den Österreichern Dr. Ge-
ramb und seine Frau, er ein durchgebildeter Folklorist, der sich aber 
darüber klar war, dass durch folkloristische Wissenschaft wohl ge-
sammelt, aber nicht erneuert werden kann. Seine tapfere Frau aber 
gab ihrer Entrüstung ungeschminkt und unverhohlen Ausdruck, 
dass man in Braunau, in den Auspizien des Staates einen Märchen-
film hatte laufen lassen, in dem die Märchenfiguren durch ganz ge-
wöhnliche Filmfrauenzimmer profaniert waren. Sie versetzte da-
durch die anwesenden Herren aus dem Wiener Ministerium in nicht 
geringe Verlegenheit.

Als die Tagung herum war, traf ich auf einem Spaziergang einen 
alten Herrn, den Konservator der bayrischen Kunstdenkmäler. Ach, 
sagte er, da kommen die Herren aus Berlin und Hamburg und wol-
len uns Kultur bringen. Wir hatten hier schon Kultur, als Branden-
burg noch des Heiligen Römischen Reiches Streusandbüchse war 
und von Wölfen, Leibeignen und Raubrittern bevölkert war. Ich: 
„Es ist auch denkbar, dass die Herren der Kulturdenkmäler wegen 
gekommen wären, die einem das Herz aufgehen lassen können, aber 
nicht um Kulturdenkmäler geht es hier. Von einer lebenden Kultur 
habe ich noch nicht viel gefunden.“ Er: „Ist denn die Barockkirche, 
die wir gerade besucht haben, kein Zeichen von Kultur?“ Ich: „Und 
die unglaublich kitschige Gipsmadonna auf dem Hochaltar, die die 
schönen Barockbilder verdeckt und den Altar unmöglich macht?“ 
Er: „So etwas muss man nicht sehen.“

Ich: „Was wir hier an Äußerung des Volksleben gefunden ha-
ben, war genau so ein Zeichen des Verfalles und der Verwahrlo-
sung, wie man es in ganz Westeuropa findet und entsprach ganz der 
Kitschmadonna auf dem Barockaltar. Und das ist es, was uns hier 
zusammengeführt hat aus Berlin, Hamburg, Leipzig, Dresden, Köln 
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und Wien. Die Not um den Verfall der Kultur. Sie als Konservator 
finden ihre tiefe Befriedigung darin, die Denkmäler einer früheren 
Kultur vor dem Untergang zu bewahren, zu sammeln, zu registrie-
ren. Uns Menschen, die wir mitten in der Krisis der Kultur stehen, 
quält eine Sorge, die ihnen vielleicht ganz fremd ist.“

Noch eines anderen Gespräches aus Braunau erinnere ich mich. 
Die Österreichischen Lehrer waren so ziemlich stark mit Antikle-
rikalismus geladen, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit zum 
Ausdruck kam. Als ich eines Abends in ihrem Kreise saß, fragte 
ich sie: Freunde, was für einen Sinn hat eigentlich euer Antikleri-
kalismus noch? Die geistliche Schulaufsicht ist weg, ihr seid nicht 
mehr die Küster des Pfarrers. Kämpft ihr nicht gegen Windmühlen? 
Müsst ihr nicht besonders im Dorf mit dem Pfarrer euch geistig fin-
den? Beide sind doch berufen, am Aufbau der geistigen Gemeinde 
zu schaffen, und geht es auf die Dauer wirklich nicht an, dass im 
Dorf eine Pfarrerpartei und eine Lehrerpartei gegeneinander stehen.

Schließlich meinte einer: Wenn Sie unsern Klerus kennen wür-
den, würden Sie unsern Antiklerikalismus begreifen. Wir müssen 
uns doch auch heute noch allerhand Eingriffe erwehren, die mit Re-
ligon und Sittenlehre nichts zu tun haben. Was uns trennt, sind All-
tagsbanalitäten. Prinzipielle Fragen, die auf einem Gegensatz der 
Weltanschauung beruhen, gibt es nicht.

Als ich später die österreichischen Verhältnisse näher kennen 
lernte, habe ich mir oft sagen müssen: Der Wirrwarr, den in den 
österreichischen Städten das Parteiwesen angerichtet hat, wäre an 
sich nicht nötig gewesen. Kratze den österreichischen Sozialisten, 
und der Katholik kommt zum Vorschein.

In Braunau lernte ich Hermann Stehr kennen. Auf Einladung 
von Kaestner war er hingekommen. Stehr war in seiner Jugend, 
Lehrer in Schlesien gewesen, hatte aber mit dem Geistlichem der 
Gemeinde sich eben so wenig gefunden wie mit den Bauern und 
war auf dem Disziplinarwege aus der Schule entfernt worden. Wal-
ther Rathenau hatte sich seiner angenommen und zahlte ihm seine 
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Jahresrente, dass er mit seiner Familie bescheiden, aber anständig 
leben und seinem Dichterberuf obliegen konnte. 

Als ich Stehr zuerst sah, habe ich gedacht: Was hätte dieser starke, 
vollblütige Mann denn auch als Lehrer machen sollen? Der ist von 
einer so ausgeprägten seelischen Eigenart, dass es eine Unmöglich-
keit ist, ihn in eine feste Norm und Regel einzuspannen. Der musste 
ja Krach kriegen, wenn er nicht verzweifeln und verspießern wollte. 
Stehr las uns ein paar seiner Gedichte vor. Sie waren das Bekennt-
nis eines heißen Ringens von Niederlagen und Siegen. Vielleicht 
hat Stehr mit der Welt und sogar mit Gott gehadert, als Gott ihn bei 
der Hand nahm und ihn seinen Weg führte. Mein Eindruck von ihm 
war: ein in Kampf und Leid geläuterter und gereifter Mensch.

In der Diskussion sagte Walther Hofmann einmal: Wir können nie-
mand als Volksbildner anerkennen, der nicht in der Elektrischen ei-
ner schwangeren Frau seinen Platz einräumt, der nicht ohne Nach-
denken mit zufasst, wenn es gilt, einer alten Frau zu helfen, dass sie 
ihre Last auf den Rücken kriegt. Das war seine Redensart, und mir 
fiel die heiße Scham auf die Seele, dass ich in Aachen einmal an ei-
nem Weibe vorbeigegangen war, das in epileptischen Krämpfen auf 
dem Trottoir zusammenbrach. Gewiss, es waren sofort Helfer zur 
Stelle gewesen, aber ich musste an Priester und Levit denken, die 
vorübergingen. Als ich von der Tagung nach München fuhr, hatte 
ich Gelegenheit, mich als Volksbildner auszuweisen, indem ich ei-
nem altem Weibe half, ihren schweren Rucksack aufzubürden.

Nicht lange nach der Braunauer Tagung erhielt ich eine förmliche 
Einladung vom Wiener Kultusministerium, bei einem in Wien zu 
veranstalten Volksbildungslehrgang mitzuwirken! Ohne viel Be-
denken habe ich zugesagt und bin zu dem Kursus nach Wien ge-
fahren. Es war ein trüber, regnerischer Tag, an dem ich die Donau 
hinunterfuhr. Alles war Grau in Grau und mein erster Eindruck von 
Wien war ein Bahnhof, der mit deutschen Bahnhofsbauten auch 
nicht im Entferntesten zu vergleichen ist. Im Wagen wurde ich in 
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das Heim eines Klosterneuerburger Augustiners gebracht, eines fei-
nen, überaus liebenswürdigen Mannes, der seine Welt hatte, aber 
mit der norddeutschen Problematik nicht beschwert war und nicht 
beschwert sein wollte. Es ist eigentlich etwas Feines um so eine alte, 
reife „Kultur“. Da haben sich auch in den Klöstern Lebensformen 
herausgebildet, angesichts derer uns unsere norddeutsche Formlo-
sigkeit, immer wieder bedrückend, ja ein wenig beschämend auf die 
Seele fällt, aber man hat auch das Gefühl, dass die Fragen und Pro-
bleme, an denen wir Norddeutschen uns bis aufs Blut, abmühen, da 
unten nicht so recht ernst genommen würden. Manchmal fragt, man 
sich: Was nimmt man denn hier ernst? Die Form, die Gastfreund-
schaft, die Geschliffenheit des Umganges, das leichte Geplauder, 
die Wagnersche Oper. Ich habe in den Wiener Tagen wahrhaftig 
nicht übel gelebt, wo ich in der Familie auch eines hohen Beamten 
war, da war das Essen bescheiden und einfach, und doch war es 
in einer Form zubereitet, und es wurde in einer Form dargeboten, 
dass man nicht übersättigt, so doch hoch befriedigt vom Tisch auf-
stand und nichts entbehrte. Und wenn der Augustinerpater abends 
um zehn Uhr an einer Metzgerbude ein Stück Wurst und ein paar 
Brötchen kaufte, so gab das hinterher ein gemütliches Abendbrot.

War vielleicht auch der Austausch über Volksbildung mehr eine 
ästhetische als eine ethische Angelegenheit? Die Wiener sozialde-
mokratische Presse begrüßte mich mit einem etwas plumpen, form-
losen Artikel, in dem geschrieben stand: die Sozialdemokratie leh-
ne den Scholastiker mit seiner aus Thomas von Aquin geschöpften 
Gelehrsamkeit ab. Ich habe davon keinerlei Notiz genommen und 
bloß nebenbei in der Diskussion einmal gesagt: Wenn mich auf der 
Straße ein Hund anbellt, soll ich dann hündisch genug sein, wie-
der zubellen? Mein Hauptthema war: Volkstum als Sinn und Ziel 
der Volksbildung! Eigentlich sollte an erster Stelle Ludo Hartmann 
sprechen. Ich wusste wohl, weshalb er sich an diese Stelle gescho-
ben hatte. Er ging auch mit einer erfrischenden Ungeniertheit daran, 
mein Referat zu zerzausen.
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In meiner Replik habe ich ihm gesagt: „Sie können mich, genau 
besehen, vorläufig noch nicht verstehen. Ich bin in einem lebendi-
gen Volkstum aufgewachsen, von ihm habe ich seit meiner ersten 
Jugend empfangen, und ihm habe ich gegeben, nicht bloß, was ich 
hatte, sondern, was ich war. Ich bin als Mann in die Großstadt ge-
kommen, in die Heimat des Individualismus, in der keine leben-
digen Ströme der Liebe, der Treue und des Vertrauens die Men-
schen mehr verbinden. Wir beide sehen diesen Individualismus. Sie 
vielleicht als die unabänderliche Tatsache, von der Sie bei Ihren 
Bildungsbestrebungen ausgehen, ich als das blutlose Gespenst in 
dessen Bann der Mensch auf die Dauer nicht leben kann. Ich denke 
nicht zurück in abgestorbene Formen des Lebens. Aber ich denke 
an neue Gemeinschaft, an den umfassenden Treubund des Berufs-
standes, und da trennen sich unsere Wege. Es bleibt uns vorläufig 
nichts übrig, als uns über die trennende Kluft die Hand zu reichen 
und uns gegenseitig zu sagen, dass wir an unsre wechselseitige ehr-
liche Absicht glauben.“

Außer der Mitarbeit in dem offiziellen Volksbildungskursus habe 
ich in Wien gesprochen im katholischen Volksbund, in der Urania, 
in einem katholischen Gesellenheim, aber nirgendwo die Resonanz 
gefunden wie in dem sozialistischen Volksbildungsheim im Ottak-
ring. Auf Einladung von Ludo Hartmanm sprach ich dort über das 
Thema: Die Frage des Berufsethos für den modernen Arbeiter. Sel-
ten habe ich mit einer Masse einen solch innigen Kontakt gleich 
von Anfang an gehabt wie mit den etwa hundertfünfzig Besuchern 
dieses Abends. Ludo Hartmann schloss den Abend mit ziemlich 
unsicheren Redewendungen – vielleicht war ihm doch nahe gekom-
men, dass es sich für den Arbeiter noch um anderes handelt als um 
das Rüstzeug eines abstrakten Wissens für den Klassenkampf.

Nachher kam seine Frau zu mir und sagte: „Wie bin ich froh, 
dass in diesem Saal, in dem gewöhnlich der Geist eines ganz kalten 
Rationalismus weht, heute Abend ein anderer Geist eingezogen ist. 
Haben Sie gemerkt, wie sehr Sie die ganze Zuhörerschaft im Banne 
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Ihrer Ausführungen hatten? Mein Mann ist übrigens auch nichts 
weniger als Rationalist. Der Grundzug seines Wesens ist Liebe. Ich 
glaube, spüren zu können, dass er heute mit der Seele dabei war. 
Unser Sohn, der Arzt ist, hat sich vollständig vom Rationalismus 
abgewandt. Er ist direkt Mystiker.“

Interessant war: am folgenden Tag kamen katholische Studenten: 
„Aber bitt’‚ schön, Hochwürden, wie hat man es wagen können, Sie 
ohne Bedeckung nach Ottakring gehen zu lassen?“ „Bedeckung? 
Wie meinen Sie das?“ „Ja, wenn es nun zur Schlägerei gekommen 
wäre? Sie kennen den Fanatismus unserer Sozialdemokraten nicht.“ 
„Denken Sie, ich hätte in Ottakring die armen Teufel gereizt und 
vor den Kopf gestoßen? Anstatt ihnen ein Wort der Entlastung und 
Wegführung zu sagen, und sie hätten mich daraufhin verhauen, so 
hätte ich die Hiebe für meine Dummheit und Taktlosigkeit ehrlich 
verdient. Meinen Sie nicht auch?“

Ich glaube, wenn einmal die Menschen sich nicht mehr um unver-
standene, bloß auswendig gelernte Formeln balgen und bei allem 
Austausch, im Menschlichen einander begegneten, so wären neun 
Zehntel aller Krakeelereien aus der Welt geschafft. Warum habe 
ich weder mit Protestanten noch mit Sozialisten jemals persön-
lichen Krach gehabt, obschon ich ihnen doch nie etwas geschenkt, 
aber oft genug ihre sturen Einseitigkeiten und angelernten Redens-
arten zerschlagen habe? Meine Reise nach Wien galt der Arbeit. 
Habe ich von der Stadt viel gesehen und ein bleibendes Bild von 
ihr heimgebracht? Wenn mir die Arbeit und damit die Aufgabe auf 
der Seele liegen, habe ich nicht die Muße, die innere Ruhe, mich 
mit der Kunst einer Stadt intensiv zu befassen. Gewiss habe ich das 
Bild der Stadt unverlierbar in der Seele, das sich mir vom Palais des 
Prinzen Eugen aus bot. Auch die Gobelins, die in diesem Palais zur 
Ausstellung vereinigt waren. Auch den Stephansdom mit seinem 
mystischen Halbdunkel, die Hofburg und die Hofkirche, die Mari-
ensäule und nicht zuletzt Schloss Schönbrunn. Aber das alles war 
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zuviel. Man erhaschte diesen Eindruck und jenen, zur intensiven 
Beschäftigung mit den Herrlichkeiten kam man nicht. 

Man sah und bewunderte die prächtigen Bürgerhäuser, die schmu-
cken neuen Siedlungen, die gerade aus dem Boden hervor wuchsen, 
und in einer etwas verfallenen Straße die großen Häuser, die nun-
mehr Quartiere für aus dem Osten eingewanderte Juden waren. 

Mein Plan war, am Sonntag früh nach Salzburg zu reisen. Da war 
ich vom Volksbund zu einem Vortrag gebeten. Samstagabend aber 
kam der Sekretär Kunschak und meldete, dass ein Eisenbahner-
streik ausgebrochen wäre. Auch Telegraph und Telefon waren in 
den Streik einbezogen. So war also Wien von der Außenwelt so gut 
wie abgeschnitten. Man hatte versucht, auch die städtischen Stra-
ßenbahnen in den Streik hereinzuziehen, aber der Plan hatte sich in 
letzter Stunde zerschlagen. So saß ich denn für unabsehbare Zeit in 
Wien fest. 

Am Sonntag fand sich eine Gruppe, die einen Ausflug nach Klos-
terneuburg plante. Wir fuhren bis zur Endstation der Elektrischen 
und wanderten dann am wundervoll klaren Morgen am Donaus-
trand entlang. Im Hintergrunde ragte der Kahlenberg empor. Die 
Zeit war sehr knapp. Die ganze Straße war mit Ausflüglern übersät.

Nach etwa zweistündiger Wanderung erreichten wir das Kloster. 
Ein von zwei stumpfen Türmen flankiertes Portal, auf dem einen 
der österreichische Kurhut auf dem anderen die Kaiserkrone. Ein 
mächtiger prachtvoller Barockbau mit domartiger Kirche. Die Au-
gustiner machten einen ganz weltmännischen Eindruck. Sie trugen 
sehr gern gut gearbeitete Kleider, darüber ein schmales weißes 
Bändchen. Das versinnbildlichte ihre Ordenskutte. Klosterneuburg 
war ehedem die Stätte, an die sich der Kaiser jedes Jahr für einige 
Zeit zurückzog. Und so drehte sich alles im Kloster um die Person 
des Kaisers. Die Mitte des Klosters war ein Thronsaal, hinter dem 
Sessel ein mächtiger, wunderbar glänzender arabischer Goldtep-
pich, die Wände verziert mit erstklassigen Gobelins, der Raum von 
einer unbeschreiblichen intimen Vornehmheit. Daran schloss sich 
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die Flucht der Zimmer, die dem Kaiser als Wohn- und Schlafräume 
dienten. Wer war dieser Gott dieses Raumes? Wäre es übertrieben, 
wenn man hier von Kaiserkult spräche? Und muss ein solcher Kai-
serkult notwendig Götzendienst sein? Kann denn der Mensch sei-
nem Gott anders Kult erweisen als im Symbol? Und wenn Hegel 
den abstrakten Staat, der ein philosophischer Begriff ist, als den 
präsenten Gott bezeichnet – sind die lebens- und farbenfrohen Kin-
der des Südens nicht eher berechtigt, im Kaiser das Symbol, das 
heißt die direkte Offenbarung zu sehen? Der Süden und der Westen 
denken nicht in dialektischen Abstraktionen, sondern in lebendigen 
farbenfrohen Bildern. Im Osten denkt dialektisch nur eine ganz, 
ganz dünne Oberschicht, die anderen aber denken entweder auch 
bildhaft, oder in der angelernten, dialektisch aussehenden Schul-
meisterschablone, und oft genug ist dieses Denken ein Zeichen see-
licher Erkankung. Das ist mir evident geworden im Umgang mit Ju-
gendbewegten, mit Quickbornern, besonders aber mit einer Spielart 
der Quickborner, mit Jungbornern. Wenn es nicht gelang, junge 
Menschen dieser grüblerischen, introspektiven Dialektik dadurch 
zu entreißen, dass man sie auf ihre konkreten Lebensaufgaben stieß 
und dafür gewann, waren sie hoffnungslos fürs Leben verdorben. 
Darum weine ich auch mancher zugrunde gegangenen Volkshoch-
schule keine Träne nach, weil hier der Versuch gemacht wurde, 
Menschen in die abstrakten Wirrgänge der Dialektik einzubezie-
hen, anstatt sie resolut und kräftig in ihrer Wirklichkeit anzusiedeln.

Der österreichische Katholizismus war, glaube ich, viel mehr 
Kaiser- als Papstkatholizismus. Der Kaiser war für Bischöfe und 
Priester, für Ordensleute und Laien die apostolische Majestät. Dass 
der österreichische Katholizismus in Gefahr war, in die allgemei-
ne Schlamperei des Staatsregimentes mit hinunterzugleiten, liegt 
auf der Hand. Die österreichischen Bischofstühle waren vielfach 
Reservat für die nachgeborenen Söhne des Hochadels, der durch 
Beerbung des Hochwürdigsten Herrn Ohms in die Lage versetzt 
wurde, das ramponierte Wappen neu zu vergolden. Auch in den 



655

Klöstern spürte man das Höfische, dessen Einfluss wie ein gehei-
mes Fluidum alles durchdrang und allem Glanz und Schimmer, sei-
ne geheime Musik lieh.

Als der Kaiser nicht mehr da war, da standen diese Kreise zunächst 
hilflos da. Ihre Sonne war ihnen untergegangen. Mit dem Abstrak-
tum Staat konnten sie nichts anfangen. Mehr als ein Österreicher 
und besonders mehr als ein Deutschböhme hat mir still gesagt: Wir 
waren religiöse Liberale. Die Kirche bedeutet uns so gut wie nichts. 
Das Erlöschen der Kaiserkrone aber hat uns das Leben unerträglich 
gemacht. Wir haben, um leben zu können, unsern engen, innigen 
Anschluss an die Kirche suchen und vollziehen müssen.

Es ist die Schicksalsfrage des gesamtem Abendlandes, die hier 
vielleicht in Österreich zuerst deutlich sichtbar wird: Wenn einmal 
die Nationalisierung des Staates sich vollzogen hat, wird, wenn der 
Staat seinen Totalitätsanspruch durchgesetzt hat, dann nicht mit 
innerer, zwingender Notwendigkeit die Frage Kirche in ein ganz 
neues Stadium treten? Ich bin wahrhaftig kein Gegner des totalen 
Staates. Aber ich würde es nicht ertragen, dass der totale Staat zum 
Pferch würde, der nun auch das geistige und religöse Leben in sei-
ne Regie nähme, der nationalen Reglementierung und der Inzucht 
auslieferte. Deshalb halte ich auch das Experiment einer National-
kirche für etwas, das auf die Dauer unmöglich ist.

Vor Jahren sagte mir einmal ein Württemberger Protestant: Ich 
frage mich immer wieder, welches der Sinn der protestantischen 
Episode ist, die nun offensichtlich ihrem Ende entgegen geht. Wir 
haben einmal wieder dazustehen, wo wir im 12. Jahrhundert ge-
standen waren: als freie Mitträger der Verantwortung für die eine 
heilige Kirche. Ein paar Jahre später sagte mir derselbe Mann: Die 
Aufgabe des Protestantismus ist noch lange nicht erfüllt. Es müssen 
Menschen draußen vor der Kirche sofort wiederum der Versump-
fung und der Erstarrung anheim fallen. Das war nicht etwa die Pri-
vatmeinung eines Einzelnen, dieser Anschauung bin ich vielmehr 
im Protestantismus sehr, sehr oft begegnet.
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So macht der Judenkonvertit Eugen Rosenstock kein Hehl daraus, 
dass ihn seine ursprüngliche Neigung und Liebe zur katholischen 
Kirche zog, dass er aber Protestant geworden ist, um das Recht der 
Kritik nicht verkümmern zu lassen. Man könnte fragen: Was gibt 
es denn an der römisch-katholischen Kirche zu kritisieren? Das ist 
doch im Wesen nichts Erhebliches. Aber ich kann wohl verstehen, 
dass jemand, der nicht in der Kirche aufgewachsen ist, sich von 
manchen Äußerungen des religiösen Lebens direkt abgestoßen 
fühlt. Wir Katholiken sehen über solche Dinge wie Limbus, Ma-
terialisierung des Fegefeuers, bizarre Formen der Reliquien- und 
Heiligenverehrung, Buchstabenfrömmigkeit und scholastisches 
Mönchsgezänke hinweg, dem Andersgläubigen müssen sie auf-
fallen und Ärgernis erregen. Wenn die Sehnsucht auch nach der 
una sancta groß ist, so ist weiten Kreisen der Katholiken natürlich 
nicht nach einer Diktatur, die unter dem Vorwand der religiösen 
Sendung die Finger in Fragen klemmt, die mit dem Religiösen nur 
künstlich in Verbindung gebracht werden kann. Ein neues katholi-
sches Christentum wird nur auf den Trümmern des Klerikalismus 
wachsen können. Vielleicht geht die durch Gregor VIII. inaugu-
rierte Epoche der abendländischen Geschichte zu Ende und ist das 
Ergebnis ein Wiedererwachen des christlichen Geistes, der aus der 
Gottesgnade entzündeten Bruderliebe. Vielleicht stirbt dann auch 
jener Nationalismus, der sich besonders bei kleineren Völkern 
zur Monomanie auszuwachsen droht, und macht einem gesunden, 
kraftvollen Nationalbewusstsein Platz.

Aber ich will nicht den Propheten spielen und ein Wunschbild 
nicht weiter ausspinnen. Ich will erzählen. Am Nachmittag, als wir 
im Schweiße des Angesichtes und auf recht staubiger Straße nach 
Wien zurück pilgerten, tauchten in kurzen Abständen mehrere Per-
sonenzüge in Richtung Wien auf.

Ei, da können wir schließlich nach Wien zurückfahren. Ist der 
Streik schon zu Ende? Einer von uns ging ins Bahnhofsgebäude und 
erkundigte sich – nein, die Züge führen bloß Eisenbahnangestellte 
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mit ihren Familien. Sie hatten zum Vergnügen die Züge angeheizt 
und waren mit ihren Lieben in die Donaubäder gefahren. Nun fuh-
ren sie heim. Oh, du Zweimillionenidyll Wien, du hast dir wirk-
lich eine kindliche Harmlosigkeit bewahrt. Ein Backhändel und ein 
Schoppen Heuriger, und alles ist wieder gut.

Am Dienstag früh um sechs Uhr weckte mich mein freundli-
cher Gastgeber mit der Frohbotschaft: Die Züge fahren wieder. Da 
konnte ich also wenigstens noch einer eingegangenen Verbindlich-
keit nachkommen und in Linz in der katholischen Frauenorganisa-
tion sprechen. Das war eine sonderbare Welt in Linz. Da saß ein 
Dr. Gärtner, wir hatten uns, glaube ich, in Braunau kennen gelernt 
und waren uns auch bei der Wiener Woche begegnet. An einem 
Nachmittag holte mich Gärtner zum Sparziergang. Später erfuhr 
ich, dass sich die Klerikalen in Linz entsetzt hatten, mich in der 
Gesellschaft von Gärtner zu sehen. Die Sozialisten von Linz waren, 
wie mir erzählt wurde, wütende Antiklerikale. Bis heute weiß ich 
mir noch keinen Reim darauf zu machen, wie es möglich war, in 
so einer österreichischen Stadt als drei oder vier feindliche Völker 
nebeneinander zu leben und auch nicht einmal den Versuch einer 
Verständigung zu machen. Und was sie trennte, war das Misstrauen 
von Parteien, von denen keine sich ihrer Sache und ihrer Aufgabe 
gewachsen fühlte.

Sekretärin der katholischen Frauenorganisation war eine Reichs-
deutsche, Fräulein Müller. Sie hatte wenigstens nicht den ganz en-
gen Horizont, auf dem man in Österreich so oft stieß. Sie hatte nicht 
die Hauptsorge, katholische Frauen noch katholischer zu machen, 
sondern zu sozialem und karitativem Wirken anzuregen, und das 
war auch der Sinn der Sache in Linz. 

Oft habe ich in Österreich denken müssen: Die adeligen Män-
ner machen etwa vom fünfzigsten Lebensjahre an den Eindruck 
der Abgelebtheit, aber eine um so größere stärkere Lebenskraft 
steckt in den Frauen. Immer wieder: in Wien, in Linz, in Salzburg 
stieß man auf adelige Frauen, die mit unverbildeter Frische an ihre 
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Lebensaufgabe gingen. Besonders bei der Starhemberg hatte ich 
das Empfinden, dass in ihr die Dame der großen Welt, die Fami-
lienmutter und das lebendige Glied heimatlichen Volkstums eins-
geworden war. Da war keine Spur von prüder Geziertheit, das war 
naturgewachsene Bauernkultur. So habe ich mir die Maria There-
sia immer vorgestellt, Ihr Mann war Lebemann – gehört nicht die 
Mätresse bis ins zwanzigste Jahrhundert zum Bilde des österreichi-
schen Adeligen? Ich glaube, eine richtige feine Familienkultur ist 
jenen adeligen Kreisen bis heute fremd.

* * *




