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DIE FREIHEIT DES MENSCHEN UND DER STAAT 1 

von Dieter Theodor SCHALL unter Einbindung eines Vortrages von Theodor LITT 2 

Vorwort - Einleitung 3 

Unter diesem Titel hielt Theodor Litt, Pädagoge, Kultur- & Sozial-Philosoph und gerne 4 

als „Anwalt der Freiheit“ bezeichnet, am 12. Juni 1953 in Berlin einen Vortrag. Dieser 5 

Titel ist auch für mich stimmig, für mich als Mensch, welcher im friedfertigen, 6 

ehrenvollen, Mit-EIN-ander in Würde, Achtsamkeit und Respekt zur Natur und zu allen 7 

Menschen in meinem Volks-Stamm leben möchte. Dazu zähle ich auch die Menschen 8 

in unserer Verwaltung, die ihre, ihnen aufge-tragene Pflichten erfüllen, um ihren 9 

Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir ALLE zusammen haben uns dieses System in 10 

unserem Staat eingerichtet, welcher nun, nach dem entstandenen, zunehmenden 11 

„weltweiten Chaos“ in vielen Bereichen, neu ein- und ausgerichtet werden möchte. 12 

Möge jeder für sich dabei ehrenwert handeln, bewusst dessen, dass die Geistigen 13 

Gesetze und das FELD dabei mitwirken. 14 

Warum, lieber Leser (selbstverständlich sind auch die Leserinnen angesprochen  ;-) 15 

spreche ich die Verwaltungen und das FELD an? Was meine ich damit? Warum 16 

dieser Titel dieser Schrift? Warum halten Sie diese Schrift jetzt in der Hand, oder lesen 17 

diese Ausführungen auf dem Bildschirm? Besonders viele naturverbundene Menschen 18 

und aktive Natur-Forscher, Entwickler, Erfinder sind mit unserer „entmenschlichten, 19 

naturentfernten“ staatlichen Wissenschaft, Verwaltung und deren Gesetzen in 20 

MissKlang, so auch ich. Meine Entdeckung der Levitation/Gravitation, die daraus 21 

entwickelte „Lebens-Energie-Tankstelle“ im Zusammenhang mit der LebensEnergie 22 

und dem GesundSein wird wahrgenommen, ist auch bei Kranken begehrt und kann 23 

erfahrungsgemäß bestätigt die SelbstHeilung fördern, wird jedoch nicht aufgenommen, 24 

da sie das bisherige Wissen der vermeintlich „All-Wissenden“ in Frage stellt UND nicht 25 

in unsere Wirtschafts-Wachstums-Macht-Politik passt.  26 

Die Antwort aus diesen Kreisen „Sehr interessant Herr Schall, aber was sollen wir 27 

damit“ – fragen die Techniker und die Mediziner fragen: „…haben Sie die medizinische 28 

EU-Produktezulassung“?!... und der System-Informierte teilt mir mit: „Herr Schall, sind 29 

Sie vorsichtig, mit Ihrer Entwicklung sind Sie im Haifischbecken der Krankheits-30 

Industrie“!? In der Regel benötigen wir Menschen 2 bis 3 Generationen um „falsches, 31 

uns fehlleitendes“ Wissen in der Masse zu erkennen und zu revidieren.  32 

„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, 33 

dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“ V. Mahatma Gandhi 34 

Bitte um Entschuldigung für diese, von Dir eventuell als AnSchuldigung gegenüber unseren 35 
staatlichen Stellen, wahrgenommene Feststellung, wenn sie sauer aufstoßen möge, sie 36 
entspricht jedoch meinen bisherigen Erfahrungen. Klar, da kann der Spirituelle begegnen „Das 37 
sind Deine Gedanken, welche Dich blockieren, die Energie folgt der Aufmerksamkeit“! Der hat 38 
RECHT! Die Antwort darauf findest Du auch in meiner LESES. Jede Krankheit, jedes 39 
Schicksal, resultiert aus nicht gelebtem Leben im EinKlang mit der Seele Information und der 40 
Seelen-Kräfte. Da bin ich mir, Dieter Theodor SCHALL, als auch viele Biophysiker mit welchen 41 
ich zusammenwirke, recht sicher! Wolfang J. Aurose stellt dies mit seiner Schrift „Die Seele 42 
der Nationen - Evolution und Heilung“ ausführlich dar.  Mein Lebens-Thema ist mit Mut zu 43 
mir zu stehen und voran zu gehen (Psyche<->KrankheitMilz wurde entfernt, habe aktive 44 
Borrelien, wiege mit 1,74m 52 Kg…) Die einen zehren sich aus, die anderen „fressen“ sich 45 
einen Schutzpanzer an! Wenn wir die Körperformen und Krankheiten anschauen, können wir 46 
darauf schließen wie der einzelne Mensch, als auch das Kollektiv (z.B. Volk) im Leben steht.  47 
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Wir Deutschsprachigen sind vorrangig sehr kreativ, haben bereits klasse Erfindungen 1 

auf den Weg gebracht und bauen jetzt mit unserem „hochstehenden“ Wissen 2 

Technologien Maschinen und Geräte, welche mit Unverstand gesteuert, zum Wohle 3 

des WirtschaftsWachstums, zerfallen. Wie gehen wir mit den Ressourcen um, wie mit 4 

uns selbst?! Wie wir doch im Hamsterrad rennen (Text und Bild in der LESES auf Seite 5 

-91-). Wir brauchen uns über die vielen Emigranten nicht zu wundern, wir haben dies 6 

hauptsächlich mit auf den Weg gebracht! Dies stellen wir auch in der LESES dar.  7 

Um meine bisherigen Ausführungen auch in den staatlichen EinKlang zu bringen, um 8 

wieder stattlich im MenschSein-Leben zu stehen, bist Du gerade auch dabei meine, 9 

jetzt diese Schrift zu lesen. DANKEschön für das nun mögliche Erkennen UNSERER 10 

individuellen, als auch kollektiven Themen zwischen UNSEREM Staat, UNSEREN 11 

Verwaltungen, UNSEREN Schul- und Universitäts-EIN-Richtungen (wir sind dort in 12 

EINE Richtung ausgerichtet), weg von der Natur, unserem MenschSein-Leben. Mit 13 

UNSEREM egozentrischen Wirken werden WIR UNS wohl EIN-gerichtet SELBST Hin-14 

RICHTEN. Nach mir die Sintflut mögen manche denken, ist das der Sinn unseres 15 

Erdenlebens? Mir ist die Reinkarnation bewusst, ich bereite in diesem Leben meinen 16 

auch zukünftigen Lebensraum vor. Bei Interesse, über die Reinkarnation gibt`s gute 17 

Informationen individueller Erfahrungen in Büchern beschrieben, als auch auf wissen-18 

schaftlicher Ebene. 19 

Wie Du bis hierher entnehmen kannst, ist diese Schrift vorrangig für die Mit-Wirkenden 20 

in den Verwaltungen bestimmt, welche den, UNSEREN STAAT, als Gemeinschaft von 21 

uns Bürgern verwalten und steuern über die Besteuerung bis hin zur selbstentfremden-22 

den Fremdsteuerung. Die letzten Monate haben sich die Heraus-Forderungen durch 23 

die Verwaltung an mich bis zur Androhung der Erzwingungshaft verstärkt. Daher habe 24 

ich mich intensiv mit dem Zusammenhang meiner „körperlichen Freiheit“ und dem 25 

STAAT befasst. Dabei wurde ich mir über meine Ängste bewusst, welche sich in mir 26 

aus dem Wissen und den Erfahrungen der beiden Kriege im vergangenen Jahrhundert, 27 

hin über meine Eltern und Großeltern, welche darin mit den Gefühlen über Leben, 28 

Schmerz und Tod darin verwickelt waren, dann weiter über meinen Unfall, über Träume 29 

und Traumata in diesem Leben, über die Gebaren unserer Staats-Verwaltungen, in mir 30 

aufgebaut haben. Am 1. März bin ich durch intensive Auseinandersetzung in und mit 31 

mir selbst und des blockierten Kontos vor meiner Hausbank (Thema Schufa-Eintrag 32 

wegen GEZ) zusammengebrochen. (mehr in der LESES Zusatz-LEBENSLAUF_von-33 

Dieter_Theodor_SCHALL_bis_März_2018) Durch die innere Ablehnung ging ich in die 34 

Blockade, blockierte mich bei meinem erfolgreichen Wirken mit Leib durch Seele mit 35 

meinem nun erkannten und naturorientierten Wissen und dessen Umsetzung.  36 

Bemerke soeben, dass ich das FELD (Anmerkung: von mir in Großbuchstaben 37 

Dargestelltes ist für mich bedeutsam, im FETT-DRUCK recht bedeutsam  ;-)  noch 38 

erklären will. In der LESES habe ich es ausführlich beschrieben, hier nun in Kurzform 39 

für Entscheidungsträger der Staats-Verwaltungen und ihren Erfüllungsgehilfen: 40 

In der Verwaltung Wirkende haben, durch mich selbsterfahren, meist keine Zeit meine 41 

bisherigen Mit-Teilungen zu lesen!! LEIDER! Ich kann dies verstehen. WIR ALLE 42 

wirken „schuftend“ in unserer von UNS SELBST als Sklaven bzw. Sklaven-Halter 43 

eingerichteten „weltlichen Matrix“ für einige WENIGE, welche die Fäden ziehen.  44 
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WIR ließen uns ALLE darauf ein das „SPIEL DES LEBENS“ zu leben um dabei 1 

letztendlich irgendwann zu erkennen „WIR SIND ALLE EINS“ und dass es einen 2 

Schöpfer gibt, einen ER-SCHAFFER (keinen Ver-Walter  ;-), welcher dieses „SPIEL 3 

DES LEBENS“ auf UNSERER ERDE perfekt in Szene setzt!!!  4 

Dieser Er-Schaffer ist perfekt, ist GÖTTLICH und WIR können diese ENERGIE 5 

niemals in seiner Größe und Genialität definieren, gar erkennen. Viele, auch noch so 6 

geniale Menschen, nehmen DIES, das ALL-umfassende EINE „ES“, meist erst im 7 

hohen Alter, vor dem „Sterben“, bzw. auch erst nach dem „Sterben“ wahr und nennen 8 

„ES“ meist GOTT. Das „ES“ hat kein Geschlecht, ist ALLES IN EINEM, ist weder 9 

„schlecht“ noch „gut“, „ES“ ist, wie „ES“ ist. Das „ES“ nennen WIR oft LIEBE. Ich für 10 

mich sehe das ausführende „ES“, das ALL organisierende ALL-„ES“, was auch auf 11 

unserer ERDE perfekt wirkt, als ein EnergieFELD, kurzum das FELD. Oft wird das 12 

durch und in UNS wirkende „ES“ als morphologisches FELD bezeichnet. Und, nun 13 

kommt`s: Irgendwann wird JEDER von UNS „ES“ erkennen, als „Ich bin, die ICH 14 

BIN“, bzw. die Männer „Ich bin, der ICH BIN“!! Kannst Du dies wahrnehmen? Wenn 15 

nicht, bitte ich DICH, bitten WIR Dich (das FELD wird es auch so wollen) Dich mit DIR 16 

SELBST zu beschäftigen und die, von so vielen spirituellen Gruppierungen genannte 17 

Lebens-Weisung „MENSCH ERKENNE DICH SELBST“ anzugehen. 18 

Jeder von UNS hat für sich selbst zu entscheiden –leider meist erst, wenn er sich 19 

selbst ein größeres Schicksal, sei es Krankheit, Unfall usw. selbst ereilen lassen hat – 20 

so wie ich für mich selbst am 22.12.1997. 21 

Weitere Details, wie ich „ES“ und das FELD für mich erkennen konnte, und welche 22 

auch zum besseren Verständnis und letztendlich zu DEINER Selbst-Erkenntnis durch 23 

diese Schrift dienen können, lege ich aufgrund meiner Selbst-Erfahrungen in der 24 

„LESES“ (Lebens-Erfahrungs-Selbst-Erkenntnis-Schrift) dar. Die LESES ist u. a. auf 25 

der Seite www.MenschSein-Leben.de mit den dort auch eingestellten Zusatz-Schriften 26 

einseh- und abruf-bar.   27 

Wie der Leser der LESES wahrnehmen kann, befasse ich mich seit vielen Jahren mit 28 

meinem, dem Leben, in seiner Ganzheit. Inzwischen bin ich in einer Situation, in 29 

welcher die Offenbarung meines Lebens nach außen zu meiner Pflicht geworden ist 30 

und zur ErLösung beitragen wird. In der LESES ist die stimmige Lebens-Weisung dazu 31 

auf der Seite -83- niedergeschrieben. 32 

Da die LESES und andere meiner Mit-Teilungen schon längere Zeit verfügbar sind, 33 

kann ich an den vielen Rückmeldungen erkennen, dass die angeführten Themen viele 34 

Leser tangieren und dass die Art und Weise, wie ich vorgehe wahrnehmbar friedfertig 35 

und offenherzig ist. BITTE, sollten Sie, solltest Du als Leser unangenehm betroffen 36 

oder gar in den Rechten im Rechten verletzt sein, bitte ich um Mit-Teilung – gerade 37 

auch in Anbetracht des „Neuen Hebels der möglichen linken Rechtsgewalt“, der 38 

DSGVO, der Daten-Schutz-Grund-Ver-Ordnung. Keine Abmahnung ohne sich vorher 39 

mit mir in Verbindung zu setzen. Wenn der Inhalt meiner Seiten gegen fremde Rechte 40 

Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verstößt, so wünsche ich eine entsprechende 41 

Nachricht ohne Kostennote. Ich werde die entsprechenden Texte ändern, Quellver-42 

weise einfügen, oder auch sofort löschen, falls zu Recht beanstandet. Ich sehe mich 43 

als „friedvoller Krieger“, der im würdevollen, naturnahen, MenschSein-Leben wirkt.  44 

http://www.menschsein-leben.de/
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Ich bedanke mich bei allen Mit-Wirkenden und Wissensgebern, besonders Theodor 1 

Litt, welcher in seinem hier eingebundenen Vortrag, seine damalige Wahrnehmungen 2 

des FELDES zur Verfügung gestellt hat. Durch die Quantenphysik können wir sein 3 

Wissen und das vieler vergangener Natur-Wissenschaftlern nun auch wissenschaftlich 4 

erklärt einbinden. Das „alte“, naturangebundene Wissen kann nun mit unserem jetzigen 5 

auch wissenschaftlichen Wissen, besonders dem aus der Quantenphysik, die ihm 6 

gebührende Anerkennung finden. Es bietet Lösungen für viele unserer derzeitigen 7 

Themen. Wünschen WIR UNS, für unser ALLER ZUKUNFT, dass wir dies nun 8 

beschleunigt integrieren. Damit dies in meinem Fall, der Fall sein kann, fahre ich nun 9 

mit meinen (UNSEREN  ;-) Ausführungen weiter. Danke für Dein Lesen und das 10 

Erfassen der Informationen mit Deinen Gedanken. Es macht und hat einen Sinn, auch 11 

wenn es zunächst als Un-Sinn wahrgenommen werden könnte – DANKE! 12 

Theodor Litt mit Georg Kerschensteiner waren, wie ich es bisher erfassen kann, zu 13 

Beginn des vergangenen Jahrhunderts federführend bei der Einrichtung des Schul-14 

systems, auch wegweisend in der Ausrichtung der wissenschaftlichen und der 15 

politischen Bildung. Das Buch „MENSCH UND WELT – Grundlinien einer Philosophie 16 

des Geistes“ von Theodor Litt lässt mich dies besonders erkennen. Das Buch „DER 17 

BEGRIFF DER STAATSBÜRGERLICHEN ERZIEHUNG“ von Georg Kerschensteiner 18 

machen derer beiden Gedanken rund. Deren Visionen wurden leider nach dem Krieg 19 

nicht weitergetragen. Wie wir alle wissen, weist uns die Schule auf den Weg ins Leben. 20 

Nach dem 2-ten Weltkrieg war es Hellmut Becker, welcher das Deutsche Bildungs-21 

wesen zu einem Einheitsschulsystem ausgerichtet hat. Es ging ihm stets um die 22 

Errichtung eines egalitär-integrativen Bildungswesens in Deutschland. Dabei war „die 23 

Zerstörung des deutschen Gymnasiums“ Beckers „zentrales politisches Motiv“ 24 

(siehe Naumann, J.: Bildungsforschung als Alibi?; Becker, G., Zimmer, J., (Hrsg.) 1993, 25 

S. 294). Am 17. Mai 1973 gratulierte der bekannte Atomphysiker und Friedensforscher 26 

Carl Friedrich von Weizsäcker seinem Freund Hellmut Becker zu dessen 60. Geburts-27 

tag. Von Weizsäcker hielt es bei dieser Gelegenheit offenbar für sehr wichtig, darauf 28 

hinzuweisen, dass Becker „eine Art inoffizielles Kultusministerium aufgezogen“ 29 

habe (siehe „Raulff, U. 2009, S. 483; s. FN 148 a.a.O.). Welches Bildungssystem sich 30 

daraus entwickelt hat und uns Menschen von uns selbst und der Natur unseres 31 

MenschSein-Lebens entfernen ließ, diese Wahrnehmung überlasse ich Dir als Leser. 32 

Ich für mich selbst, weiß, dass wir mit dem jetzigen Geist des Wirkens im Bereich der 33 

Technik kaum noch wert- und ressourcenerhaltende Gebrauchsgüter fertigen. Ein 34 

uralter Daimler z.B. läuft solange es, wenn auch „nur“, Pflanzenöl gibt, auch noch in 35 

1000 Jahren – wie steht es um unsere jetzigen Autos?!!??? Diese werden für das 36 

„notwendige“ Wirtschaftswachstum zum Zerfall gebaut. Dies passiert mit vielen unserer 37 

Gebrauchsgüter in fast allen Lebensbereichen. „Es gibt keinen Ersatz für Umsatz“ ist 38 

der Slogan, welcher die Menschheit zugrunde gehen lassen wird – wenn wir so weiter 39 

wirtschaften. Ausführlicher und tiefer, auch mit selbsterfahrenen Schilderungen 40 

ausgeführt, ist es in der LESES beschrieben. 41 

Ich wünsche mir, dass Du bis hierher meine Ausführungen für Dich selbst mitdenkend 42 

nachvollziehen kannst. Jetzt fällt mir auf, ich schreibe in der „Du-Form“ und hatte dies 43 

in dieser Schrift noch gar nicht erläutert. In der LESES spreche ich den Grund dafür auf 44 

der Seite -4- Zeile -41- an.  45 
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Die weitere, folgende Anmerkung ist für unsere Mit-Teilungen untereinander auch noch 1 

wichtig. Die Schriften haben Seitenangabe und Zeilennummern. Z.B. Seite-4-/Zeile-41- 2 

in der LESES bezeichnen wir mit „LESES 4/41“.  3 

 4 

Bei der Gesamtbetrachtung der Welt-Themen unserer Zeit sollten wir unsere Verhält-5 

nisse zu den sogenannten Drittstaaten, die Entwicklungsländer, betrachten. Leisten wir 6 

dort Hilfe zur Selbsthilfe, oder beuten wir diese aus und machen sie von uns abhängig? 7 

Dass wir sie im Grunde ausbeuten, ist eingehender in der LESES beschrieben. Die 8 

Zuwanderungen haben wir uns also selbst zuzuschreiben!  9 

Zuwanderung und eine zunehmend bunter werdende Gesellschaft stellt Europa und 10 

besonders Deutschland vor große Herausforderungen. Das breite gesamtgesellschaft-11 

liche Engagement spiegelt das Ausmaß dieser Aufgabe wider. Damit Integration 12 

gelingt, bedarf es jedoch der Verständigung auf Aufgaben und geeignete Formen der 13 

politischen Bildungsarbeit. Ich denke hier u.a. an die Erkenntnisse von Theodor Litt. 14 

Der bildungspolitischen und bildungspraktischen Herausforderung, die sich in Deutsch-15 

land als Einwanderungsgesellschaft mit der Ankunft der Flüchtlinge vergrößert hat, wird 16 

bislang nur unzureichend Rechnung getragen. Politische Bildung in einer multikultur-17 

ellen Gesellschaft ist gefordert. Der notwendige Paradigmenwechsel bietet daher die 18 

Grundlage zur inhaltlichen Auseinandersetzung über die Aufgaben der politischen Bild-19 

ung in der multikulturellen Gesellschaft. Auch die technische Ausbildung zur Herstell-20 

ung naturkonformer Geräte und Maschinen in diesen Drittländern ist ein Weg um diese 21 

Menschen in die Selbsthilfe zu leiten und die Einwanderung zu stoppen.  22 

Diesen Gesichtspunkten sollte sich unsere Staats-Verwaltung dringend annehmen. 23 

Von unserer auf Gewinnmaximierung ausgerichteter Industrie können wir dies nicht 24 

erwarten. Da bei uns in Deutschland der Mittelstand, die Handwerksbetriebe und der 25 

Einzelhandel um ihre Existenz kämpfen müssen, erkennen wir, wer die Verwaltungen 26 

steuert. Nach meiner Wahrnehmung ist es die Großindustrie, damit die „Global Player“, 27 

welche wiederum in den Händen von den paar Wenigen ist. 28 

Die WeltWirtschaftsMacht-Politik zu analysieren ist nicht der Sinn dieser Schrift, zeigt 29 

mir jedoch anhand der Erkenntnis der großen Zusammenhänge, die Situation von mir 30 

als Mensch in unserem Deutschland, für mich nachvollziehbar auf. Ich erkenne daraus, 31 

warum ich mich als Deutscher in meinem Heimatland in meinem MenschSein-Leben 32 

nicht mehr wohlfühlen kann. UND ich konnte durch autodidaktisches Studium des 33 

Lebens in seiner Ganzheit erkennen, warum ich in diesem, auch meinem Heimatland, 34 

die behördlichen Themen habe. Durch viele Gespräche konnte ich erfahren, dass die 35 

Menschen in Deutschland zunehmend unzufriedener werden. Meine Bezeichnung 36 

unserer Verwaltung als „ZuTodeVerwaltung“ ist für Menschen mit dem Wissen um die 37 

„Körper-Geist-Seelen-Beziehung“ nachvollziehbar. Wir sind allerdings in unserem Land 38 

materiell noch gut versorgt, die materielle Not herrscht noch selten, doch wie sieht es in 39 

unserem tiefen Inneren aus?!!??? Mit dieser Schrift spreche ich die Mitwirkenden 40 

unserer Verwaltungen, als auch deren „Vollstrecker“ an, daher die direkte Frage an 41 

diese Menschen: „Fühlst Du Dich in Deinem Wirken wirklich wohl“? Auf den Seiten -12- 42 

bis-38- ist der Vortrag von Theodor Litt eingebunden, weiter bis S-48- seine Biographie, 43 

ab Seite -49- zeige ich mögliche Lösungen auf – Du darfst gerne mitwirken – DANKE! 44 
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Mir sind viele Menschen aus diesen Institutionen bekannt, welche in ihrem Job 1 

unzufrieden, gar krank geworden sind. Burnout, Krebs, Berufsunfähigkeit nehmen dort 2 

überdurchschnittlich zu. Im Netz können wir es auch den Statistiken entnehmen. 3 

Dass meine Wahrnehmungen der Ursachen, als auch deren Lösungen daraus, recht 4 

wirklichkeitsnah sind, kann der Interessierte aus den vielen darüber veröffentlichten 5 

Schriften entnehmen. Wie ich feststellen konnte, sind z.B. diese Schriften über die 6 

Technik in Beziehung zur Natur, welche bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts 7 

publiziert wurden, recht wahrhaftig. Durch die, Ende Februar 2018, mir aufgebürdete, 8 

menschenunwürdige, Erzwingungshaft studiere ich seit dieser Zeit manche Schriften im 9 

Zusammenhang des MenschSein-Lebens mit dem Staat. Es ist klar zu erkennen, dass 10 

bereits damals die Gefahr der Entfernung aus der Natur wahrgenommen und die 11 

daraus resultierenden Themen aufgezeigt wurden. Alle Bereiche unseres Lebens, 12 

welche nicht mehr im Einklang mit der Natur sind, führen über kurz oder lang zur „Auf-13 

gabe des Lebens“. Lebens-Aufgaben haben wir inzwischen genug. Für den Einzelnen 14 

stellt sich die Frage: „Gebe ich mein Leben auf, oder nehme ich die Aufgabe, welche 15 

mir das Leben, mein Leben, stellt wahr und löse sie zu meiner ZuFriedenheit, ohne 16 

meinen Mitmenschen dabei zu schaden, bzw. mich zu bevorteilen“? 17 

Die beste Beschreibung des Zusammenspiels des Menschen mit dem Staat und 18 

dessen Verwaltung stellt für mich der am 12. Juni 1953 gehaltene Vortrag von Theodor 19 

Litt dar. Theodor Litt, Kultur- & Sozial-Philosoph sowie Pädagoge hielt damals aus 20 

Anlass der Semesterfeier an der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin 21 

nachfolgend aus- und auf-gezeichneten Vortrag – er passt nach nunmehr 65 Jahren 22 

ausgezeichnet in unsere Zeit. Aus diesem Grund machten wir uns die Mühe und 23 

schrieben diesen Vortrag nieder. Die Ausführungen von Theodor Litt können uns 24 

Möglichkeiten erkennen lassen um Lösungen vieler unserer weltweiten Gesellschafts- 25 

und Wirtschafts-Themen auf den Weg zu bringen.  26 

BITTE, lieber Leser, lese die nun folgenden 26 Seiten des nachfolgend eingefügten 27 

Vortrags! Falls Du Dir über die Bedeutung des Vortrages einen Einblick verschaffen 28 

möchtest, das Kapitel „Der Staat der Gegensätze“ ab Seite -25- ist dafür bedeutsam! 29 

Zumindest der Inhalt ab Seite -35- „…Pervertierung in der Politik lässt Menschen-30 

tum verfallen….“ kann einen, in seinem MenschSein-Leben stehenden Menschen, 31 

auch und besonders den, der Verwaltung Dienenden, über die Bedeutung der 32 

Informationen dieses Vortrages, nicht hinweglesen lassen. Außer er ist bereits in 33 

seinem MenschSein-Leben extrem abgestumpft und ist bereit über Leichen zu gehen! 34 

Entschuldigen SIE, dass ich diese Formulierung hier wähle, es ist jedoch meine 35 

begründete, selbsterkannte Erfahrung, dass es solche Menschen in unserer 36 

Verwaltung inzwischen gibt. Daher bin ich auch bei diesem vorigen Satz wieder auf das 37 

„SIE“ übergegangen, da es mir widerstrebt mit solchen Menschen auf der „DU-Ebene“ 38 

zu kommunizieren. Da möchte ich deutlichen Abstand! Denn diese Art von Menschen, 39 

haben damals, wenn es gar so war, Jesus ans Kreuz genagelt.  40 

Dies sollen die Römer gewesen sein –oder? Wenn dem so war, kann ich es nicht 41 

verstehen, dass eine Stadt stolz sein will die erste Römische Stadt in Deutschland 42 

gewesen zu sein UND dazu noch gegen eine andere Stadt prozessiert, welche 43 

behauptet, dass sie es war!  44 
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Gut, ich kann es nicht verstehen, klar ich möchte auch nicht über Leichen gehen 1 

müssen……und das Lebensleitmotiv „MenschSein-Leben“ ziehe ich dem römischen 2 

„Brot & Spiele“ - Prinzip vor  ;-) 3 

Das Prinzip „Brot und Spiele“ diente in der römischen Kaiserzeit zum Machterhalt. 4 

Dieses Prinzip – wenn auch unter veränderten Vorzeichen – ist heute noch hoch-5 

aktuell, wir können durchaus Parallelen zur heutigen Zeit ziehen: von Brot und Spiele, 6 

über Fernsehen und die digitale Welt, bis zur Spaß- und Event-Gesellschaft. 7 

Auffällig ist die ungehemmte Grausamkeit nicht nur gegen Menschen, sondern auch 8 

gegen Tiere. Diese Grausamkeit ist heute unauffälliger: Die Industriegesellschaft rottet 9 

ganze Arten aus, und die von ihr verursachte Klimaerwärmung wird zur Bedrohung 10 

vieler Tiere. (Quelle: http://www.nolympia.de/kritisches-olympisches-lexikon/brot-und-11 

spiele/) 12 

Um diese Zusammenhänge der Machtausübung des Staates und der Freiheit des 13 

Menschen und des Staates kultur- und sozial-philosophisch aufzuzeigen sind die 14 

Ausführungen des Pädagogen Theodor Litt recht und zuträglich. Der Leser kann 15 

jedoch auch diesen Beitrag auslassen und ab Seite -49- meine weiteren Darlegungen 16 

erfassen, um mich in meinem MenschSein-Leben wahrzunehmen. Die Wahrnehmung 17 

meines Anliegens erfordert die Wahrnehmung des MenschSein-Lebens in seiner 18 

Ganzheit. Für mich ist die Freiheit und Menschenwürde im Einklang mit der Natur 19 

oberste Prämisse. Unsere jetzigen Staats- Verwaltungs- und Wirtschafts-Systeme 20 

haben sich davon, von uns mit eingerichtet und geduldet, leider zu weit davon entfernt. 21 

Inzwischen haben wir den Zustand, welchen Theodor Litt auf der Seite -32- recht 22 

treffend beschreibt: „Was kann es andererseits sein, was den Träger der Staatsgewalt 23 

veranlasst, den Widerspruch des Individuums zu unterdrücken? Er will in der 24 

Verfolgung skrupelloser Absichten durch keinen Einspruch gestört werden — er 25 

möchte im, Genuss unumschränkter Machtvollkommenheit nicht verkürzt sein — er 26 

glaubt die Ordnung des Ganzen nur durch eiserne Strenge aufrechterhalten zu 27 

können — er sieht in den Opponenten den Zerstörer heilsamer Überlieferungen — er 28 

verurteilt das Gegenwollen als aus sträflicher Unkenntnis oder verwerflicher Absicht 29 

entsprungen.“ 30 

Und weiter auf Seite -35-: „Wo die politische Leidenschaft so zum Zweck ihrer 31 

selbst geworden ist, da ist das Äußerste jener Pervertierung erreicht, der das 32 

Menschentum im Bereich des Politischen verfallen kann“ 33 

 34 

Hier beende ich nun das Vorwort, bzw. die Einleitung 35 

Diese Schrift dient wie alle meine verfassten Schriften Dir als Leser zum Verständnis 36 

auch Deines Lebens. Daher ist es bedeutsam auch die Ausführungen in dieser Schrift 37 

mit Deinen eigenen Gedanken kritisch zu erfassen. 38 

Dazu habe ich auf den Seiten -8- und -9- Raum für Deine Notizen gelassen.  39 

Ab der Seite -10- bis Seite –38- ist der Vortrag von  40 

Theodor Litt eingebunden  41 

HINWEIS:Falls es Dir an Zeit zum Lesen des Theodor Litt-Vortrages mangelt, lese bitte 42 

die Wikipedia–Infos auf den Seiten -39- bis -48-! Nehme bitte die Wahrheit wahr!! 43 

http://www.nolympia.de/kritisches-olympisches-lexikon/brot-und-spiele/
http://www.nolympia.de/kritisches-olympisches-lexikon/brot-und-spiele/
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Ab Seite –49- führe ich meine Darlegungen auch aufbauend auf die beiden Schriften: 1 

„LESES_Zusatz-LEBENSLAUF_von_Dieter_Theodor_SCHALL_bis_Mai_2018“ und 2 

„LESES-LebensErfahrungsSelbstErkenntnisSchrift-v.SCHALL_Dieter_T.-3 

WECKRUF_ins_MenschSein-Leben.de-180707.doc weiter aus 4 

 5 

Raum für Deine Notizen 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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Zunächst die Kurzinformation über Theodor Litt 1 

(Auf den Seiten von -39- bis -48- findest Du die Biographie von Theodor Litt) 2 

Aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt 3 

 4 

Theodor Litt 5 

 6 
Theodor Litt, Kultur- & Sozial-Philosoph und Pädagoge 7 

Theodor Litt (* 27. Dezember 1880 in Düsseldorf; † 16. Juli 1962 in Bonn) war 8 

ein deutscher Kultur- und Sozialphilosoph und Pädagoge. Ehrungen 9 

 Mitglied des Ordens Pour le Mérite, Friedensklasse (1952) 10 
 Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern (20. Dezember 1955)[15] 11 
 Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst (1958) 12 
 Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband (27. Dezember 13 

1960)[15] 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Theodor_Litt.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/27._Dezember
https://de.wikipedia.org/wiki/1880
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/16._Juli
https://de.wikipedia.org/wiki/1962
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturphilosophie
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialphilosophie
https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dagogik
https://de.wikipedia.org/wiki/Pour_le_M%C3%A9rite
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdienstorden_der_Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt#cite_note-BPA-15
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisches_Ehrenzeichen_f%C3%BCr_Wissenschaft_und_Kunst
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt#cite_note-BPA-15
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DIE FREIHEIT DES MENSCHEN 1 

UND DER STAAT 2 

 3 

Vortrag, gehalten zur Semesterfeier der Deutschen Hochschule für Politik am 12.Juni 4 

1953 von 5 

PROF. DR. DR. h. c. THEODOR LITT. BONN 6 

 7 

 8 

Quelle der Schrift: 9 

 10 

 11 

1953 12 
 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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Staat, Staatsbewusstsein, Staatstheorie 1 

Der Mensch unterscheidet sich dadurch von allen anderen Lebewesen, dass es ihm 2 

gegeben ist, das Ganze seiner eigenen Existenz sich, wie einen von ihm unterschie- 3 

denen Gegenstand gegenüberzustellen. Und er wird erst dadurch im vollen Sinne des 4 

Wortes Mensch, dass er diese ihm mitgegebene Möglichkeit in die Wirklichkeit umsetzt. 5 

Er ist das auf sich selbst ,,reflektierende" Wesen. 6 

Je folgerichtiger er dieses ihm eigentümliche Vermögen entfaltet, umso größer wird die 7 

Zahl der Lebensbeziehungen, in die er sich selbst eingestellt findet und denen er einen 8 

mehr oder minder großen Anteil an der Gestaltung seiner selbst und seines Schicksals 9 

zubilligen muss. Das sei, zeigt es sich dann, dass nicht alle diese Lebensbeziehungen 10 

es gleich gut vertragen, in die Stellung des durch Reflexion zu belichtenden 11 

,,Gegenstandes" gerückt zu werden. Es ist, als ob manche unter ihnen sich dagegen 12 

sträubten, sich in die Ferne des zu musternden Objekts abdrängen zu lassen, während 13 

andere nach einer solchen Distanzierung geradezu zu verlangen scheinen. Unter den 14 

letzteren tritt beherrschend hervor die Beziehung, die den Menschen mit dem Staat 15 

verbindet. 16 

Weil der Staat — aus noch zu erörternden Gründen — zu dieser Vergegenständlichung 17 

geradezu einlädt, darum ist die tatsachliche Entwicklung des Staates in jedem 18 

besonderen Falle weitgehend davon abhängig, in welchem Lichte ihn die durch ihn 19 

zusammengefassten Menschen s e h e n. Die Vorstellungen, in denen ihnen der Staat 20 

als das sie umfangende Ganze gegenwärtig ist, sind nicht bloße Randbemerkungen zu 21 

einem Text, der unabhängig von ihnen in sich feststände. Sie gehören selbst in den 22 

Text hinein. Denn es versteht sich von selbst, dass für das Verhalten, das der Mensch 23 

im Verhältnis zu dem ihn umfangenden Staat beobachtet, die Vorstellungen, die er sich 24 

von diesem Staate macht, zumindest in hohem Grade mitbestimmend sind. Dieses 25 

Verhalten aber ist seinerseits der Beitrag, den der Staatsbürger zum Werden und 26 

Wesen des Staates leistet. Zur vollen Wirklichkeit des Staates gehört also das seine 27 

Bürger erfüllende ,,Staatsbewusstsein" als integrierendes Moment mit hinzu. Der 28 

besondere Staat wurde nicht derjenige sein, der er ist, wenn er nicht in den Seelen 29 

seiner Bürger gerade in dieser besonderen Gestalt gegenwärtig wäre. 30 

In großem Maßstabe und zugleich in hellster Beleuchtung tritt dieser Zusammenhang 31 

immer dann hervor, wenn die das Staatsbewusstsein erfüllenden Vorstellungen sich zu 32 

regelrechten „Staatstheorien" verdichten und ausbauen. Schon der richtige Blick über 33 

die Staatengeschichte belehrt uns darüber, dass die Staatstheorien fürwahr nicht bloß 34 

das begleitende Räsonnement des dem Staatsleben zuschauenden Betrachters zum 35 

Inhalt haben, sondern sich als bewegende Kräfte, bisweilen explosionsartig wirkende 36 

Kräfte, in den Prozess der staatlichen Entwicklung selbst einschalten. Auch wenn es 37 

manchmal so aussieht, als sei eine bestimmte Staatslehre nicht mehr als eine 38 

Ausgeburt wirklichkeitsfremder Konstruktion oder ein Einfall schweifender Spekulation, 39 

kann der Augenblick kommen, da sie plötzlich in den Gemütern zündet und Wirkungen 40 

aus sich entlässt, die es mit den stärksten Entladungen der handelnden politischen 41 

Leidenschaft aufnehmen. 42 

 43 
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Solcher Wirkungen ist das den Staat in sich spiegelnde Bewusstsein deshalb fähig, 1 

weil sein Inhalt nur in den seltensten Fällen durch das Streben bestimmt ist, den Staat, 2 

so wie er ist, mit diagnostischer Gewissenhaftigkeit festzuhalten. Mit der Erforschung 3 

dessen, was ist, verschlingt und durchdringt sich die Ausarbeitung dessen, was sein 4 

soll. Und es versteht sich leicht, dass gerade diese Verbindung es ist, durch welche die 5 

in Betracht kommende Vorstellung vom Staat das Gemüt des ihr Anhängenden in Be-6 

schlag nimmt und die Handlungen herbeiführen hilft, durch welche die Wirklichkeit des 7 

Staates sich fort- und umbildet. Staat und Staatsbewusstsein bilden miteinander eine 8 

unauflösbare Einheit. 9 

Wir haben bisher die Beziehungen betrachtet, die aus der Sphäre des staatlichen 10 

Bewusstseins in die staatliche Wirklichkeit hinüberführen. Wir geben uns nunmehr von 11 

dem Dass und dem Wie derjenigen Beziehungen Rechenschaft, die in umgekehrter 12 

Richtung laufen. Das staatliche Bewusstsein entsteht nicht im luftleeren Raum, 13 

sondern inmitten einer bereits vorhandenen staatlichen Wirklichkeit, und diese 14 

Wirklichkeit ist unter allen Umständen mitbestimmend für den Inhalt der Vorstellungen, 15 

in denen da; staatliche Bewusstsein sich ausprägt. Sie ist es selbst in dem Grenzfall, 16 

dass das staatliche Bewusstsein, in einseitiger Betonung des als sein-sollend 17 

Anzustrebenden, aus der Verneinung der bestehenden staatlichen Wirklichkeit seinen 18 

Inhalt gewinnt. Dem der Akt der Verneinung hat es, hier wie stets, an sich, dass er sich 19 

inhaltlich durch die polemische Beziehung auf das Verneinte bestimmt. Selbst in 20 

diesem Grenzfalle also zeigt es sich: so wenig es eine politische Wirklichkeit gibt, die 21 

das politische Bewusstsein wie ein belangloses Zubehör außerhalb ihrer selbst hatte, 22 

so wenig gibt es ein politisches Bewusstsein, das die politische Wirklichkeit wie ein von 23 

ihm unabhängiges Objekt sich gegenüber hatte. Auch für diese Verschränkung geben 24 

die vollausgebauten Staatstheorien eine Fülle von Beispielen. 25 

Nun aber kompliziert sich das dargestellte Verhältnis dadurch, dass das staatliche 26 

Bewusstsein, sobald es die Gestalt einer ausgebauten und fixierten Theorie 27 

angenommen hat, sich von seiner Ursprungsstelle lösen und auf die Wanderschaft 28 

gehen kann. Es kann geschehen, dass eine bestimmte Staatstheorie in einen Lebens-29 

kreis Eingang findet, mit dessen faktischen politischen Zuständen sie nicht in dem 30 

aufgezeigten Wechselverhältnis steht, weil sie nicht innerhalb seiner, nicht in der 31 

Anschauung der gerade hier präsenten Gestalt des Staates, herangewachsen ist, 32 

sondern von außen her eingedrungen ist. Es versteht sich von selbst, dass, wo 33 

dergestalt staatliche Wirklichkeit und staatliche Theorie sich nicht in- und miteinander 34 

herangebildet haben, ihre Begegnung Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten mit sich 35 

bringen muss, dergleichen es an dem Geburtsort der fraglichen Theorie nicht gegeben 36 

hat. Was sich hier finden will, vielleicht sogar finden soll, das muss sich zu den 37 

Anpassungen und Abwandlungen verstehen, die erst die Symbiose des bis dahin 38 

einander Fremden möglich machen. Die Erfahrung lehrt, welch zähen Widerstand 39 

geschichtlich herangewachsene Mächte dem Ansinnen einer solchen Verschmelzung 40 

entgegensetzen können. In unserem Falle werden diese Widerstände dann besonders 41 

schwer überwindbar sein, wenn der Lebenskreis, der sich mit der von außen 42 

andrängenden Theorie ins Einvernehmen setzen soll, in seinem eigenen Schoße 43 

bereits Formen des Staatsbewusstseins und, auf ihnen fußend, Staatstheorien 44 

hervorgebracht hat, die sich mit dem Zulaß Begehrenden nicht amalgamieren lassen, 45 

denen mithin nichts Geringeres als Abdankung zugemutet wird. 46 
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Der Staat als ,,Mittel“ 1 

Die Lage, die damit in ihren allgemeinen Grundzügen geschildert ist, ist keine andere 2 

als diejenige, in die sich das Deutschland von heute versetzt findet. Unser Volk soll 3 

sich in jene politische Lebensverfassung hinüberbilden, die sich ,,D e m o k r a t i e" 4 

nennt. Und zwar ist es keineswegs, - wie Übelwollende behaupten, bloß das Bedünken 5 

der Siegermächte, das uns in diese politische Form hineinnötigen mochte. Deutlicher, 6 

als es nach dem ersten Weltkriege möglich war, vermögen wir heute die Alternative zu 7 

erkennen, vor die sich im Zeitalter der Massen und der gesellschaftlichen 8 

,,Apparaturen" eine jede Kulturnation gestellt findet: entweder eine Form des 9 

staatlichen Lebens, durch welche die organisatorisch zusammengefassten Millionen in 10 

den Stand gesetzt werden, an der politischen Urteils- und Willensbildung tätigen Anteil 11 

zu nehmen — oder eine mit mehr oder weniger Geschick getarnte Diktatur, für die 12 

diese Organisation nichts anderes ist als die die Versklavung der Staatsbürger zur 13 

Perfektion durchbildende Maschinerie. Jeder Versuch, diesem Entweder-Oder durch 14 

Konstruktion einer dritten Möglichkeit aus dem Wege zu gehen, ist, soweit er Gläubige 15 

findet, nur der Schrittmacher für den ständig seiner Stunde harrenden totalitären Staat. 16 

Demokratie oder Totalitarismus? — das ist die Wahl, der unser Volk in dieser 17 

geschichtlichen Stunde in keiner Form ausweichen kann. 18 

Allein sobald wir Deutsche uns zu Gunsten der Demokratie zu optieren entschließen, 19 

finden wir uns auch schon den Schwierigkeiten gegenüber, deren Natur im 20 

Vorstehenden dargelegt wurde. 21 

Wir befinden uns nicht in der glücklichen Lage der Engländer, der Amerikaner, der 22 

Franzosen, der Schweizer, der Holländer: der Lage von Völkern, deren politische 23 

Entwicklung das Werden des demokratischen Bewusstseins und die Ausbildung der 24 

dieses Bewusstsein klärenden Theorie in sich schloss und die infolgedessen von 25 

einem Zwiespalt zwischen politischem Sein und politischem Bewusstsein nichts 26 

wissen. Wir kommen aus einer politischen Vergangenheit her, die auf weite Strecken 27 

hin nichts weniger als demokratisch gewesen ist und die daher auch nicht eine Theorie 28 

vom Staate hervorbringen konnte, aus der das demokratische Bewusstsein Nahrung zu 29 

ziehen vermochte. Im Gegenteil: was sich auf dem Boden dieser einheimischen 30 

Staatstheorie an politischen Vorstellungen entwickeln konnte, das war und ist der 31 

Demokratie vielfach eher hinderlich als förderlich. Dieser Satz gilt unbeschadet der 32 

Tatsache, dass es im Werden der deutschen Staatstheorie an umfangreichen Anleihen 33 

bei den politischen Denkern Westeuropas nicht gefehlt hat. 34 

Es ist natürlich nicht dieses Ortes, der Entwicklung des politischen Denkens in 35 

Deutschland unter diesem Gesichtspunkt nachzugehen. Ich muss mich damit 36 

begnügen, die Eigenart des bei uns eingebürgerten politischen Denkens an einigen 37 

Beispielen darzutun, die der geistigen Gesamtbewegung unseres klassischen 38 

Zeitalters entnommen sind. Sie haben den Vorzug, dass sie gewisse Grundcharaktere 39 

der bei uns herrschenden politischen Vorstellungswelt mit vorbildlicher Klarheit 40 

heraustreten lassen. Man kann unseren Dichtern und Denkern nicht den Vorwurf 41 

machen, dass sie es versäumt hätten, über die Funktion nachzudenken, die der Staat 42 

im Gesamtleben auszuüben hat.  43 
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Aber in bemerkenswerter Übereinstimmung tritt immer wieder die Meinung hervor, dass 1 

der Staat im Verhältnis zu dem, was den eigentlichen Kern und die letzte Bestimmung 2 

des Menschen ausmache, eine periphere Stellung ein-nehme oder wenigstens 3 

einzunehmen habe, wofern er die Grenzen des ihm Vorbehaltenen und Aufgetragenen 4 

respektiere. (*01)   5 

(*01) Ich verfolge hier nur diejenige Linie des deutschen Staatsdenkens, die in den 6 

politischen Durchschnittsvorstellungen der deutschen Gegenwart am kräftigsten 7 

hervortritt. Der Staatsbegriff der Romantik und Hegels, auf den die oben gegebene 8 

Charakteristik natürlich nicht zutrifft, ist durch unsere politischen Schicksale diskreditiert 9 

worden und hat entsprechend an Geltung eingebüßt. Die vorliegende Untersuchung ist 10 

ein Versuch; das ihn trotz allem innewohnende Wahrheitsmoment vor der Verschüttung 11 

zu bewahren. 12 

Man konnte eine ganze Liste von Bildern aufstellen, die herangezogen werden, um 13 

diese Randstellung des Staates deutlich zu machen. Er ist das ,,Gehege" innerhalb 14 

dessen ,,alle Naturanlagen der Menschheit" zur vollständigen Entwicklung gebracht 15 

werden sollen (Kant). Er ist ,,die rauhe Hülse um den Kern des Lebens". Er ist ,,die 16 

Mauer um den Garten menschlicher Früchte und Blumen" (Hölderlin). Was mit 17 

diesen Bildern eigentlich gemeint ist, das hat Schiller einmal mit unüberbietbarer 18 

Klarheit ausgesprochen. „Alles darf dem Besten des Staates zum Opfer gebracht 19 

werden, nur dasjenige nicht, dem der Staat selbst nur als Mittel dient. Der Staat 20 

selbst ist niemals Zweck, er ist nur wichtig als die Bedingung, unter welcher der 21 

Zweck der Menschheit erfüllt werden kann, und dieser Zweck der Menschheit ist 22 

kein anderer als die Ausbildung aller Kräfte des Menschen.“ Bis heute ist es ein 23 

beliebtes Verfahren geblieben, den Staat dadurch in eine nachgeordnete Stellung zu 24 

verweisen, dass man ihn als bloßes ,,Mittel" einrangiert. (Oft in der Fassung: ,,Der 25 

Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen.") 26 

Indem ich etwas als ,,Mittel" bezeichne, spreche ich ihm den Eigenwert ab. Es verdient 27 

Beachtung nicht um seiner selbst, sondern nur um des ,,Zweckes" willen, in dessen 28 

Dienst es verbraucht zu werden bestimmt ist. Vielleicht erwidert man, der „ Zweck", 29 

dem als Mittel zu dienen der Staat durch Schiller angewiesen werde, sei von einer so 30 

erlauchten Art, dass von ihm auch ein Abglanz auf das Mittel fallen müsse: nicht der 31 

Nutzen, nicht die Wohlfahrt der Burger — nein, die ,,Ausbildung aller Kräfte des 32 

Menschen" sei es, die möglich zu machen dieser Staat beauftragt werde. Schade nur, 33 

dass gerade diese inhaltliche Zweckbestimmung die Entwertung des Staates erst recht 34 

sichtbar macht! Der Staat ist nicht von selbst da; er muss durch menschliche Tätigkeit 35 

hervorgebracht und erhalten werden. Was aber ergibt sich hinsichtlich des Wertes 36 

dieser dem Staat gewidmeten Tätigkeit aus der genannten Zweckbestimmung? Sie hat 37 

ja nur die ,,Bedingung" zu schaffen, durch welche der „Zweck der Menschheit“ erfüllbar 38 

wird; sie liegt ihm, eben als Mittel, vorauf. Aus jener Zweckbestimmung folgt also, dass 39 

der Mensch, wenn und solange er seine Kräfte daransetzt, den Staat zu errichten und 40 

zu erhalten, noch außerhalb des Kreises von Tätigkeiten verweilt, denen das Attribut 41 

,,menschlich" zusteht. Dieser Kreis liegt, eben als der ,,Zweck", jenseits der dem Staat 42 

gewidmeten Tätigkeit. So hat Schiller in diesem Satze nichts anderes ausgesprochen 43 

als das, was der junge Wilhelm von Humboldt kurz und bündig auf die Formel bringt: 44 

„Der Staat hat an der höheren Natur des Menschen keinen Anteil.“  45 
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Welcher Satz, von der Kehrseite her betrachtet, besagt, dass das, was der Staat vom 1 

Menschen für sich einzuspannen das Recht hat, seiner ,,niederen Natur" angehört. 2 

Das Verhältnis von Staat und Menschentum in diesem Lichte zu sehen ist seitdem 3 

weithin lieblich geblieben. Zu besonderer Stärke aber ist diese Vorstellungsweise 4 

gediehen, seitdem die Verwicklungen der politischen Sphäre die Kulturmenschheit und 5 

zumal unser Volk in eine Krisis hineingetrieben haben, die in der Geschichte nicht 6 

ihresgleichen hat — eine Krisis, von deren Schwere nicht bloß äußere Zerstörungen 7 

von erschütterndem Ausmaß, sondern auch und vor allem grauenvolle Entstellungen 8 

und Verwüstungen der seelischen Welt beredtes Zeugnis ablegen. War das nicht ein 9 

welthistorischer Beweis dafür, dass die ,,höhere Natur" des Menschen in der Tat 10 

von Seiten des Staates nicht nur keine Forderung, sondern ausschließlich 11 

Selbstentfremdung zu gewärtigen habe? So wundern wir uns denn nicht, dass 12 

vielerorts die Überzeugung sich erneut und befestigt, der Mensch vermöge das Beste 13 

seines Menschentums nur in der Weise zu wahren, dass er den aus der politischen 14 

Welt herandrängenden Zumutungen, soweit sie rundheraus zu verneinen unmöglich 15 

sei, den Zugang zu dem Innersten seines Menschentums verwehre, sie geflissentlich in 16 

die Randzone seiner Existenz abdränge und so sein personenhaftes Dasein von den 17 

Befleckungen des öffentlichen Treibens rein erhalte. Die ,,höhere Natur" säuberlich von 18 

der politischen Sphäre getrennt zu halten — wann wäre es mehr angezeigt gewesen 19 

als in einem Zeitalter, dessen durchorganisierte staatliche und gesellschaftliche 20 

Gebilde ihre Fangarme immer weiter ausstrecken, um den Menschen mit Haut und 21 

Haar für sich zu beschlagnahmen! Es ist besonders das zünftige Literatentum unserer 22 

Tage, aus dessen Kreisen uns solche Imperative entgegenklingen. Hier vor allem sind 23 

diejenigen zu suchen, die, nicht zufrieden, die besagte Sonderung von Mensch und 24 

Politik für die eigene Person zu praktizieren, sie überdies als Evangelium alles hoher 25 

gearteten Menschentums zu allgemeiner Anerkennung zu bringen sich alle Mühe 26 

geben. 27 

Man sieht: es ist der ,,Geist", der sich, wie die Dinge liegen, nur dadurch glaubt 28 

salvieren zu können, dass er die der ,,niederen Natur" zuzuweisenden Obliegenheiten 29 

dem Burgfrieden der ,,Innerlichkeit" bedingungslos ferne hält. Der Dualismus der 30 

Lebensfunktionen, das ,,Doppelleben", wird zum Programm der Daseinsgestaltung 31 

erhöht. 32 

Man brauchte den Äußerungen dieser Staatsfremdheit oder Staatsfeindschaft kein 33 

sonderliches Gewicht beizulegen, wenn sie nicht mehr waren als das Credo einer 34 

Sekte von Geistgläubigen, die sich durch den Leviathan in ihrem Wesenskern bedroht 35 

fühlen. Sie sind aber weit mehr als dies. Sie sind der Ausdruck einer Stimmung, der 36 

sich viele, und nicht die Schlechtesten, gerade deshalb nur zu gerne überlassen, weil 37 

das politische Treiben, wie es die Bühne des öffentlichen Lebens erfüllt, nicht eben 38 

demnach angetan ist, feiner organisierte Gemüter für sich einzunehmen. Wie oft ver-39 

nimmt man nicht eine Wendung, die diese Abtrennung des Menschen vom öffentlichen 40 

Leben auf eine klassische Formel bringt: man könne nicht anders als gegenüber dem 41 

politischen Getriebe die Haltung des ,,Abseitsstehenden" einnehmen! Man werde in 42 

ihr zumindest so lange verharren, wie jenes sich in einer so abstoßenden Gestalt 43 

präsentiere. Man ,,steht abseits": das ist das Rezept, das nicht wenige unserer 44 

Mitbürger in der Regelung ihres Verhältnisses zum Staat gewissenhaft befolgen. 45 
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Dass die Generation eines Wilhelm von Humboldt ihr Verhältnis zum Staat auf Grund 1 

solcher Vorstellungen meinte ordnen zu können, versteht sich im Hinblick auf ihre 2 

geschichtliche Lage ohne weiteres. Durch diese Deutung machte sie sich einen 3 

politischen Zustand schmackhaft, der den Bürger von der aktiven Teilnahme am Leben 4 

des Staates weitgehend ausschloss und ihn damit vernehmlich aufforderte, die in ihm 5 

lebenden produktiven Energien der Pflege der ,,Innerlichkeit" und dem Aufbau einer 6 

,,geistigen" Welt zuzuwenden. Diese Doktrin sprach als Lehre aus, "was man als 7 

Bürger des ,,Polizeistaates" lebte. Aber wie verträgt sich dieser Dualismus von Geist 8 

und Politik mit der Lage eines Volkes, dessen Schicksal davon abhängt, ob es in sich 9 

das Ethos echter Demokratie heranzubilden sich fähig erweist? Hier zeigt es sich, wie 10 

gefährlich es sein kann, "wenn eine auf bestimmte politische Zustande zu- 11 

geschnittene Lehre auch dann noch die Gemüter zu beherrschen fortfährt, wenn von 12 

den besagten Zustanden auch nicht der kleinste Rest mehr am Leben ist. Kann ein 13 

demokratisches Staatswesen leben und gedeihen, wenn seine Bürger des Glaubens 14 

sind, ihm nur - mit einem streng abgegrenzten Kreis zweitrangiger Fähigkeiten 15 

verpflichtet zu sein, mit ihrem Letzten und Wesentlichsten aber sich sorglich aus ihm 16 

heraushalten zu müssen? Wie soll eine so auf schmale Kost gesetzte Demokratie sich 17 

vor dem Schicksal der inneren Auszehrung bewahren können? 18 

Die tiefe innere Widersprüchlichkeit der Situation, die auf diese Weise entsteht, enthüllt 19 

sich in der Tatsache, dass im Raume der Demokratie eine jede der beiden 20 

Daseinssphären, die hier so streng auseinandergehalten werden sollen, sich in ihrer 21 

Selbstbegründung auf jenes köstliche Gut des Menschen beruft, das er seine ,,Freiheit" 22 

nennt(*02).  23 

(*02) Zum Problem der Freiheit vgl.: Th. Litt, Mensch und Welt, München 1948, S. 138 24 

ff. Dort angesprochen: Die zweideutige Freiheit & Die Freiheit in der Normverletzung 25 

Die ,,Freiheit" verheißt die Demokratie ihren Bürgern dadurch zu sichern, dass sie den 26 

politischen Willen nicht mit den Entschließungen eines allmächtigen Einzelnen oder 27 

einer privilegierten Minderheit gleichsetzt, sondern sich unter der aktiven Beteiligung 28 

aller Staatsbürger formieren lässt. Die ,,Freiheit" meint die Verkündung der ,,Geistigen" 29 

nur in der Form retten zu können, dass sie den Menschen anhält, sich eine innerste 30 

Zone des personenhaften Seins zu reservieren, die jede Berührung mit dem Staat 31 

ausschließt. Offenbar trifft die darin liegende Zurückweisung den Staat in jeglicher 32 

Gestalt, auch in derjenigen der Demokratie. Was im Zusammenhang der 33 

demokratischen Staatslehre ,,Freiheit" heißt, das ist in den Augen dieser Doktrin noch 34 

keineswegs Freiheit, es ist eine, sei es auch gemilderte oder maskierte Form der 35 

Unfreiheit. Um Begründung dieses Urteils ist der Anwalt der inneren Freiheit nicht 36 

verlegen. Er kann darauf hinweisen, an wie viel Stellen, aus wie viel Anlässen, in wie 37 

viel Formen auch der demokratische Staat dem Burger Handlungen zumutet und 38 

Leistungen abverlangt, zu denen er sich aus eigenem Entschluss niemals bewogen 39 

gefühlt hatte, ja die vielleicht seinem eigenen Wesen und Wollen schnurstracks 40 

zuwiderlaufen. Und wenn der Angeforderte etwa Miene macht, seine abweichende Auf- 41 

fassung auch durch sein praktisches Verhalten zu bekunden, dann nimmt auch der 42 

Staat der vorgeblichen ,,Freiheit" keinen Anstand, die ihm zur Verfügung stehenden 43 

Mittel des Zwangs gegen den Widerstrebenden zum Einsatz zu bringen. Wo aber 44 

Zwang waltet, da ist keine Freiheit. Freiheit fangt erst da an, wo der Zwang aufhört. 45 



Vielen Dank für das Lesen dieser Schrift – Sie möchte UNS ins MenschSein-Leben führen       18 

DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-von_DTS-Dieter_T.SCHALL 18 
 

Darum gibt es echte Freiheit nur außerhalb und jenseits der für immer und ewig dem 1 

Zwang verbündeten Sphäre des Staates. Nur wenn und soweit der Mensch sich dem 2 

Staat gegenüber in der Haltung des ,,Abseitsstehenden" behauptet, ist er wahrhaft frei. 3 

 4 

Der engere und der weitere Staatsbegriff 5 

Wie hinderlich die so argumentierende Denkweise der Selbstbegründung und 6 

Selbstbefestigung der Demokratie ist, liegt auf der Hand. Allein statt diesen ihren 7 

praktischen Wirkungen weiter nachzugehen, tun wir besser daran, dem Problem 8 

dadurch eine grundsätzlichere Fassung zu geben, dass wir uns fragen, ob denn über-9 

haupt die Vorstellung, der zufolge es dem Menschen gegeben wäre, sich in eine dem 10 

Staat zu überlassende periphere Zone der Unfreiheit und eine die Freiheit für sich 11 

reservierende Innerlichkeit aufzuteilen, zu halten ist. Das ist eine Frage, die 12 

unabhängig von der Besonderheit der jeweiligen geschichtlichen Lage erörtert werden 13 

kann und will. Je nachdem, wie sie zu beantworten wäre, konnte die der Demokratie 14 

von dieser Seite her drohende Beeinträchtigung in prinzipiellster Form gebannt werden. 15 

Wie ist es denn überhaupt zu erklären, dass es zu der Vorstellung kommen konnte, es 16 

gebe für den Menschen im Verhältnis zum Staat eine Haltung, die durch das Gleichnis 17 

des ,,Abseitsstehens" getroffen wurde? 18 

Wenn der Durchschnittsmensch vom „Staat" hört, dann denkt er sich unter diesem 19 

Wort das Ganze von Einrichtungen, Veranstaltungen, Gesetzen, von führenden und 20 

ausführenden Personen, von offiziellen und offiziösen Aktionen, in dem die Ordnung 21 

und das Getriebe des staatlichen Lebens zu sinnfälliger Darstellung gelangt. Dies alles 22 

zusammengenommen kommt ihm wie ein Gesamtgeschehen vor, das in sich selbst 23 

abläuft, aus sich selbst bestimmt ist und daher ihn in der Außenstellung des 24 

Betrachters belässt, der vielleicht hin und wieder, bei ausgezeichneten Anlassen, 25 

seinem Beifall oder seinem Missfallen Ausdruck geben mag, im Allgemeinen aber sich 26 

für seinen Gang nicht verantwortlich fühlt. Drüben nimmt das staatliche Leben seinen 27 

Lauf, hüben habe ich, der mehr oder minder interessierte Zuschauer, meinen Stand. 28 

Dass der Mensch so vom Staat meint Abstand halten zu können, hat seinen Grund in 29 

der Erscheinung, von der unsere Betrachtung ihren Ausgang nahm: es gehört zum 30 

Wesen des Staates, dass er sich — in Einrichtungen, Menschen und Handlungen — 31 

mit besonderer Schärfe und Klarheit ,,objektiviert". Und zwar nimmt sowohl die 32 

Ausdehnung als auch die konstruktive Versteifung dieser Objektivation mit dem 33 

Fortgang der staatlichen Entwicklung ständig zu. Der Staat der Gegenwart hat sich zu 34 

einem Gebäude von Institutionen und Funktionen durchgebildet, die ihm wirklich das 35 

Aussehen eines in sich geschlossenen und aus sich ablaufenden Getriebes geben. 36 

Allein dieser den Staat zum ,,Apparat" veräußerlichenden Auffassung heißt es die 37 

Einsicht entgegenstellen, die gleichfalls schon im Eingang entwickelt wurde: zum 38 

Leben des Staates gehört als integrierendes Moment der Inbegriff von Vorstellungen 39 

hinzu, in denen der Gesamtheit der von ihm umschlossenen Glieder sein Wesen, seine 40 

Bestimmung und ihr eigenes Verhältnis zu ihm gegenwärtig ist. Sein Leben pulsiert in   41 

jedem Akt des Denkens, Wollens und Handelns, der sich mit ihm in irgendeinem Sinne 42 

zu schaffen macht.  43 
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Es pulsiert auch in dem Verhalten desjenigen, der ,,abseits" stehen mochte und zu 1 

stehen glaubt, der also sich aus jenem Lebensprozess ausgeschaltet zu haben 2 

vertraut. Hier zeigt es sich, wie irreführend die der räumlichen Sphäre entlehnten Bilder 3 

sein können, wenn sie Verhältnisse der inneren Welt veranschaulichen sollen. Wer im 4 

Raum ,,abseits steht", der ist wirklich von dem Stück Raum, aus dem er herausgetreten 5 

ist, und den in ihm sich abspielenden Vorgängen so radikal abgetrennt, wie das im 6 

Wesen des räumlichen ,,Außereinander" liegt. Die Struktur des Mediums, das wir 7 

,,Raum" nennen, besteht eben darin, dass es die in ihm befassten Dinge und Vorgänge 8 

strengstens ,,auseinanderhält". Aber der Mensch, der sich vom Staat ,,abseits" halten 9 

will, ist nicht nur mit den Partien seiner selbst, die der Staat mit Beschlag belegt — mit 10 

der ,,niederen Natur" — fortdauernd in den Staat einbezogen, nein: auch zwischen 11 

seinem zentralen Selbst und demjenigen, das er diesem Selbst fernhalten möchte, 12 

besteht nach wie vor eine doppelseitige Beziehung, durch welche die Vorstellung des 13 

Abseitsstehens Lügen gestraft wird. Einerseits: der Mensch hat dasjenige, von dem er 14 

sich absondern möchte, nicht als abgetane Sache im Rücken. Es liegt nicht hinter ihm 15 

wie ein Raum, den er verlassen hat und den er daher behandeln kann, als sei er nicht 16 

vorhanden. Im Gegenteil: er steht dem Staat, aus dem er heraustreten möchte, 17 

dauernd von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Das, was er sein ,,Abseitsstehen" 18 

nennt, verwirklicht sich nur in einer niemals abreißenden Folge von Akten der inneren 19 

Abwehr und Gegenwehr, und ein jeder dieser Akte bringt ihm notwendig das zu 20 

Meidende wieder zu Gesicht. Wer verneint, der hat allemal das zu Verneinende im 21 

Blick. Dass er sich fortgesetzt dieser Gegenmacht erwehren muss, das bedeutet einen 22 

wesentlichen Beitrag zu seiner Wesensgestaltung. Unweigerlich bleibt er dem 23 

verhaftet, von dem er nichts wissen möchte. Andererseits: da er, ohne es zu wollen, in 24 

den Lebensprozess einbezogen bleibt, dem er sich zu entwinden wünscht, so nimmt 25 

auch dieser Prozess, soweit es auf ihn ankommt, eine andere Gestalt an, als ihm im 26 

Falle eines echten ,,Abseitsstehens" zu eigen sein wurde. Stande der Renegat wirklich 27 

,,draußen", dann wurde von dem Gesamtgeschehen lediglich dasjenige abgezogen 28 

werden, was als möglicher Beitrag auf den Ausscheidenden entfiele. Von diesem 29 

Abzug abgesehen -wurde es nicht anders verlaufen, als es auch bei seinem Verbleiben 30 

der Fall sein wurde. Da er aber in Wirklichkeit ,,drinnen" zu stehen nicht aufhört, so ist 31 

das, was durch sein Abseitsstehen wollen bewirkt wird, durchaus nicht ein bloßes 32 

Minus gegenüber dem möglichen und denkbaren Gesamtertrag. Es ist, weil auf innerer 33 

Abwehr beruhend, Hemmung und Störung des Gesamtprozesses; es bringt in 34 

Verwirrung, was bei Ausfall dieses Gegenstrebens anders, auf jeden Fall reibungsloser 35 

verlaufen wurde. Unter allen Umständen tut die Weigerung des ,,Abseitsstehenden" 36 

das Ihre, den Eintritt solcher Veränderungen hintanzuhalten, die dazu beitragen 37 

konnten, dem Staat die seinem Verächter anstößigen Zuge zu nehmen. 38 

Mögen wir also den Vorgang vom Standpunkt des Einzelnen oder vom Standpunkt des 39 

Staates aus betrachten: hier wie dort zeigt es sich, dass die Scheidung, die das 40 

Subjekt herbeiführen und durchführen möchte, an der Realität der fortdauernd hin und 41 

her laufenden Beziehungen zuschanden wird. Was wirklich geschieht, das vergleicht 42 

sich den Störungen, unter denen ein Organismus in allen Teilen leiden musste, wenn 43 

eines seiner Glieder es darauf anlegte, sich aus seinem Lebensprozess auszugrenzen. 44 

 45 
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Wir verdeutlichen uns das hier in allgemeiner Form Entwickelte an dem Beispiel eines 1 

Staatsgebildes, das deshalb besonders erleuchtend ist, weil es wie kein zweites 2 

geeignet scheint, das Verlangen nach ,,Abseitsstehen" zu nähren und die 3 

Durchführung des Abseitsstehens zu begünstigen. Ich meine den totalitären Staat. Ihm 4 

ist es eigentümlich, dass er die Objektivierung des Staates bis zur letzten Perfektion 5 

durchbildet. Er gibt dem Ganzen durch ein stählernes Gerüst von Gesetzen, 6 

Vorschriften und Einrichtungen eine undurchbrechliche Form und weiß durch ein 7 

raffiniertes System der Beaufsichtigung und Einschüchterung die Einhaltung des in 8 

seinen Bestimmungen Vorgesehenen zu sichern. Und indem er so das politische 9 

Ganze zum einwandfrei funktionierenden ,,Apparat" verfestigt, schließt er zugleich die 10 

Masse der Burger von der Teilnahme an der Bildung des Willens, der über ihn verfügt, 11 

bedingungslos aus. Mit dieser Teilung ist eine Situation geschaffen, die, so scheint es, 12 

zum ,,Abseitsstehen" nicht nur einlädt, sondern geradezu zwingt. Und wie groß ist -die 13 

Zahl derjenigen, die von der sich bietenden Möglichkeit bereitwillig Gebrauch machen! 14 

Sie wollen nichts gemein haben mit einem Staat, der sie nicht bloß entrechtet, sondern 15 

auch durch seine Untaten ihr sittliches Gewissen beleidigt. Ist in der Haltung der also 16 

Denkenden nicht das ,,Abseitsstehen" volle Wirklichkeit geworden? Und doch verhält 17 

es sich in Wahrheit so, dass selbst in diesem Grenzfall die doppelseitigen 18 

Beziehungen, die jedes Abseitsstehen ausschließen, unabgeschwächt in Kraft bleiben.  19 

Einerseits: für die Bildung des Menschen zum Selbst bedeutet es unendlich viel, wenn 20 

er sich gegenüber dem Druck eines Staates zu behaupten hat, dem so viel äußere und 21 

innere Mittel zur Verfügung stehen, wenn es gilt, Widerstrebenden moralisch das 22 

Rückgrat zu brechen. Vor diesem Staat nicht kapitulieren: das heißt wahrlich seinen 23 

Charakter stahlen! Hier sieht man klar, dass das, was ,,Abseitsstehen" sein will, in 24 

Wahrheit ein aufreibendes Im-Kampfe-Stehen ist. Hier gibt es am wenigsten ein 25 

,,Draußen", in das man sich zurückziehen könnte. 26 

Andererseits: diejenigen, die den politischen Willen monopolisiert haben und insofern 27 

den ,,Staat" im engeren Sinne bilden, wissen nur zu gut, dass sie in Gestalt der 28 

Beherrschten nicht ein totes Material sich gegenüber haben, das mit sich umspringen 29 

ließe, wie ihnen beliebt. Sie wissen, wie groß die Zahl und wie leidenschaftlich der 30 

Widerspruch aller jener ist, die, nach außen hin vielleicht gefügig, innerlich ihrem 31 

Regime gegenüber in der Haltung des ,,Abseitsstehenden" verharren. Und dieses 32 

Wissen ist es gerade, das ihrer Staatsführung den Charakter des verbissenen 33 

Misstrauens, des unersättlichen Verfolgungseifers, der infernalischen Rachsucht 34 

verleiht. Der Staat wurde nicht derjenige sein, der er ist, hatten nicht die ihn Leitenden 35 

ständig mit dieser unterirdischen Gegnerschaft zu rechnen und auf ihre Entlarvung und 36 

Vernichtung zu sinnen. Herrschende und Unterworfene werden durch den totalitären 37 

Staat zu einer Gemeinschaft verklammert, die umso enger bindet, je weniger sie 38 

gewünscht wird. 39 

Wenn aber schon der totalitäre Staat, dem Anschein entgegen, den Willen zum 40 

,,Abseitsstehen" durch das von ihm gestiftete Lebensgefüge vereitelt, wie viel weniger 41 

kann dann der nämliche Wille sich in einem Staat zu verwirklichen hoffen, dessen 42 

Wesen darin liegt, dass er in irgendeinem Sinn und Maß die Gesamtheit seiner Bürger 43 

an der politischen Willensbildung teilnehmen lässt!  44 
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Indem der Einzelne dem Staat die innere Teilnahme vorenthält, die ihm abzufordern 1 

das Prinzip dieses Staates ausmacht, verweigert er nicht einem Gegenüber, dem er die 2 

Freundschaft kündigen konnte, den schuldigen Tribut: er bringt an seinem Teile einen 3 

Lebensprozess in Unordnung, der nicht weniger in ihm selbst als in dem vermeintlichen 4 

Gegenüber pulsiert. Gewillt, außerhalb dieses Prozesses zu stehen, gibt er durch seine 5 

Weigerung einen Beitrag zu seinem tatsächlichen Gang — nur eben einen solchen, der 6 

seinem vorgesehenen Ablauf hindernd entgegenwirkt. 7 

Das unauflösliche Ineinandergreifen von politischem Gesamtprozess und individuellem 8 

Verhalten zum Staat gilt, wie diese Beispiele lehren, ganz unabhängig von der Frage, 9 

wie es um den Wert des jeweils in Betracht kommenden politischen Ganzen bestellt ist, 10 

gilt also auch unabhängig von der Frage, ob der einzelne mit der Protesthaltung, die 11 

sich im Willen zum ,,Abseitsstehen" bekundet, im Recht oder im Unrecht ist. Alle 12 

Unterscheidungen und Abstufungen, die nötig werden, sobald diese Qualitätsfrage zur 13 

Verhandlung kommt, entwickeln sich erst auf der Grundlage und unter der 14 

Voraussetzung jenes Ineinander, das durch kein individuelles Nein, es sei begründet 15 

wie es wolle, aufgehoben werden kann. 16 

Die Erkenntnis der Verschränkung, durch welche Staat und Einzelwesen auch dann 17 

beieinander festgehalten werden, wenn sie auseinanderstreben, macht es uns 18 

unmöglich, bei jenem Staatsbegriff stehenzubleiben, der nur die Objektivationen des 19 

staatlichen Lebens in sich befasst. Durch die Trennungslinie, die er zieht, indem er die 20 

im eigentlichen Sinne des Wortes ,,politischen" Institutionen, Personen und Aktionen 21 

aussondert, versetzt er in den Zustand einer künstlichen Isolierung, was nur im Verein 22 

mit den darüber hinaus liegenden politischen Lebensvorgängen wirklich und wirksam 23 

werden kann. Er dichtet dem ,,Apparat" ein Eigenleben an, das ihm niemals 24 

beschieden gewesen ist, niemals beschieden sein wird. Diesem engeren Staatsbegriff 25 

stellen wir den weiteren gegenüber, der die politischen Objektivationen mit dem der 26 

Objektivation erst zustrebenden Leben der staatlichen Gemeinschaft zusammennimmt, 27 

der also auch und vor allem die Stimmungen, Meinungen und Wollungen in sich 28 

einbezieht, in denen die Gesamtheit der Burger ihr politisches Dasein auslebt (*03) 29 

(*03)  Es wäre schon viel gewonnen, wenn alle Aussagen, die sich auf ,,den" Staat 30 

beziehen, keinen Zweifel darüber ließen, ob mit dem Wort „ Staat" der engere oder der 31 

weitere Staatsbegriff gemeint ist. Einstweilen ist es noch so, dass nicht wenige Autoren 32 

im Zuge ein und derselben Erörterung sich zwischen dem einen und dem anderen 33 

Staatsbegriff hin- und herbewegen, ohne sich und dem Leser von dem Wechsel der 34 

Bedeutung Rechenschaft zu geben. Wie viel auf diese Unterscheidung ankommt, lehrt 35 

die Tatsache, dass es Völker gibt, die dem „Staat" im engeren Sinne in der Haltung des 36 

äußersten Misstrauens gegenüberstehen (der ,,Liberalismus" des englischen Volkes), 37 

dassei aber in dem Bewusstsein ihrer Zugehörigkeit zum Staat im weiteren Sinne nicht 38 

einen Augenblick wankend werden. Umgekehrt fehlt es auch nicht an Völkern, die dem 39 

Staat im engeren Sinne die ehrfürchtigste Devotion entgegenbringen, darüber aber den 40 

Staat im weiteren Sinne, den Staat, der in einem jeden seiner Bürger lebt, schier 41 

vergessen. 42 

 43 

 44 
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Freiheit und Zwang 1 

Geben wir uns von der Unauflösbarkeit der Verflechtungen Rechenschaft, die 2 

festzuhalten der weitere Staatsbegriff bestimmt ist, dann können wir nicht umhin, auch 3 

jenen anderen Begriff erneut zur Diskussion zu stellen, der notwendig immer dann auf-4 

taucht, wenn über das Verhältnis von Staat und Individuum gehandelt wird. Es ist der 5 

Begriff der ,,Freiheit". Er tritt auf Grund des Ermittelten in eine neue Beleuchtung, weil 6 

in der Sachlage, um deren Klärung wir uns bemüht haben, Freiheit und Unfreiheit in 7 

sehr bemerkenswerter Weise vereinigt sind. 8 

Wenn der einzelne darauf besteht, im Verhältnis zum Staat die Position des 9 

,,Abseitsstehenden" zu beziehen, so erfolgt dieser Entschluss nicht nur im Interesse 10 

der Freiheit, die angeblich nur im Jenseits des Staates eine Heimstatt habe, er versteht 11 

auch sich selbst schon als eine Äußerung eben der Freiheit, zu deren Gunsten er 12 

gefasst wird. Denn der Entschluss zur Sezession kann nur von einem Wesen gefasst 13 

werden, das sich im Besitz des Vermögens glaubt, durch einen Akt der Freiheit aus 14 

einem umfangenden Ganzen auszuscheiden. Indes die Überprüfung dessen, was in 15 

der Ausführung dieses Entschlusses tatsächlich geschieht, zeigt, dass diese Zuversicht 16 

nur zum Teil begründet ist. Der Willensentschluss, der aus dem Staat hinausdrängt, 17 

erreicht insofern nicht sein Ziel, als in den Wirkungen, die sich aus diesem Entschluss 18 

ergeben, die Verschlungenheit von Staat und Staatsbürger nicht aufgehoben, sondern 19 

bestätigt wird. Das Abseitsstehenwollen ist ein nicht gewusstes und nicht gewolltes 20 

Darinstehen. Und doch ist in diesem Geschehen auch die Freiheit am Werk. Sie ist es 21 

insofern, als durch den genannten Entschluss zwar nicht das Dass des Darinstehens 22 

annulliert, wohl aber das Wie des Darinstehens auf eine Gestalt gebracht wird, die es 23 

doch eben nur in Vollziehung dieses Entschlusses annehmen konnte. Der Wille des 24 

Individuums, nicht stark genug, seine Herauslösung aus dem Ganzen zu bewirken, ist 25 

gleichwohl nicht unvermögend, den dieses Ganze durchpulsenden Lebensprozess 26 

folgenreich abzuwandeln. Entfiele sein Widerstreben, so wurde dieser Prozess einen 27 

anderen Verlauf nehmen, Was sich hier im Verhältnis von Individuum und Staat 28 

offenbart, das ist nicht ein Ausnahmefall; es ist nur die charakteristische Sonderform 29 

eines allumfassenden Sachverhalts. Allenthalben entfaltet sich das, was wir ,,Freiheit" 30 

nennen, nicht im luftleeren Raum, sondern auf Grund und unter der Voraussetzung von 31 

Lebensbedingungen, die das Subjekt zwar zu modifizieren so gut befähigt wie berufen 32 

ist, die es aber nicht zu beseitigen vermag. 33 

Die Tragweite der damit dem Individuum als dem Staatsbürger in die Hand gegebenen 34 

Vollmachten zu ermessen, ist nicht so sehr geeignet wie der Vergleich des von 35 

Menschen und aus Menschen gebildeten Staates mit denjenigen außermenschlichen 36 

Gemeinschaften, denen man gleichfalls den Namen „Staat" beizulegen nicht Anstand 37 

genommen hat. Ich meine die sogenannten ,,Tierstaaten" — die Staaten der Bienen, 38 

Ameisen, Termiten. Sie verdienen umso mehr von uns ins Auge gefasst zu werden, als 39 

man, nachdem die Forschung der letzten Jahrzehnte die Vollkommenheit der in ihnen 40 

waltenden Ordnung ins hellste Licht gerückt hat, sich mancherorts aufgefordert fühlte, 41 

sie dem Menschenstaat nicht bloß als vergleichbares Phänomen zur Seite zu stellen, 42 

sondern als Nachfolge heischendes Muster vor Augen zu rücken.  43 

 44 



Vielen Dank für das Lesen dieser Schrift – Sie möchte UNS ins MenschSein-Leben führen       23 

DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-von_DTS-Dieter_T.SCHALL 23 
 

Ein „ Staat", zusammengesetzt aus Gliedern, von denen kein einziges auch nur von 1 

ferne daran denkt, ,,abseitsstehen" zu wollen, ein Staat, der infolgedessen, ohne 2 

irgendwelchen Zwang zum Einsatz bringen zu müssen, die Gesamtheit der durch das 3 

Ganze geforderten Teilleistungen zu einem Zusammenspiel von unüberbietbarer 4 

Präzision ineinanderfügt — sollte ein solcher Staat nicht dem Menschen als sichtbare 5 

Darstellung dessen voranleuchten, was er in seinem Staat zwar oft genug angestrebt, 6 

aber noch nie verwirklicht hat? Ein Staat, der auf jegliche Zwangsanwendung Verzicht 7 

leistet und gleichwohl vollkommen in Ordnung ist und bleibt — er ist doch wohl das 8 

,,Ideal", das, wenn es schon durch Tiere realisiert wird, der Mensch erst recht als 9 

höchste Verpflichtung anerkennen sollte! 10 

Indes wer so argumentiert, der vergisst doch wohl, aus welchem Grunde es im 11 

,,Tierstaat" einen Einsatz von Zwang nicht gibt. Es gibt ihn nicht, weil die Anwendung 12 

von Zwang überall da nicht nötig ist, wo alle vom Ganzen her geforderten Funktionen 13 

sich mit einer keine Abweichung duldenden Notwendigkeit von selbst vollziehen. Dies 14 

ist im Tierstaat deshalb der Fall, weil jedes dem Ganzen angehörige Individuum über 15 

den ganzen Ablauf seines Daseins hin durch den ihm eingeborenen Instinkt zu dem 16 

Verhalten genötigt wird, das jeweils durch die Ordnung des Ganzen gefordert ist. Das 17 

Tier ,,kann nicht anders", als wieder und wieder das verrichten, was es als seinen 18 

Beitrag ans Ganze abzuliefern hat. Um neben dem ihm vorgezeichneten Verhalten 19 

auch noch ein andres als möglich in Betracht ziehen zu können, müsste es im Besitz 20 

der Einsicht sein, durch die es in den Stand gesetzt würde, sich von dem Warum und 21 

dem Wozu des eigenen Verhaltens Rechenschaft zu geben, d. h. die Situation zu 22 

durchschauen, in die dies Verhalten eingreift, und die Zwecke zu sichten, denen es zu 23 

dienen hat. Wäre das Tier dazu in der Lage, so wäre es ein nach ,,Motiven" 24 

handelndes Wesen. Denn motiviertes Verhalten ist immer Verhalten eines Wesens, 25 

das eine Mehrheit von Möglichkeiten vor sich sieht, das also ,,auch anders kann". Nicht 26 

so das Tier. Es absolviert im Zustande blinder Getriebenheit, also jeder Einsicht bar, 27 

was ihm obliegt. Der Instinkt lässt keine Wahl. Wo sein Automatismus so unfehlbar 28 

alles Nötige besorgt — was soll da noch der Zwang? 29 

Allein wir sind noch nicht beim Kern des Problems angelangt, wenn wir das Fehlen 30 

jeglichen Zwanges damit erklären, dass er in diesem „Staate" nicht nötig ist. Tiefer führt 31 

die Einsicht, dass er innerhalb seiner auch nicht möglich ist. Dieselben Eigentümlich-32 

keiten des tierischen Verhaltens, die ihn überflüssig machen, schließen das Tier 33 

zugleich von der Möglichkeit seiner Anwendung aus. Der Vorgang, den wir ,,Zwang" 34 

nennen, setzt immer zwei Wesen voraus: dasjenige, von dem er ausgeübt wird, und 35 

dasjenige, auf das er ausgeübt wird. Sowohl jenes wie dieses muss, damit zwischen 36 

ihnen der „Zwang" spielen könne, im Besitz jener Einsicht sein, die die Voraussetzung 37 

jedes ,,motivierten" Verhaltens ist. Ein Wesen, das dieser Einsicht und damit der 38 

Fähigkeit motivierten Verhaltens ermangelt, kann weder Zwang ausüben noch Zwang 39 

erleiden. 40 

Allerdings müssen wir, um die Gültigkeit dieses Satzes zu erhärten, den Begriff 41 

„Zwang" schärfer präzisieren, als es im durchschnittlichen Sprachgebrauch der Fall ist. 42 

Es heißt das mit dem Wort ,,Zwang" Gemeinte klar von benachbarten Erscheinungen 43 

abgrenzen, mit denen es leicht verwechselt wird.  44 
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Wir haben sie in all den Lebensverhältnissen vor uns, in denen ein ,,motiviertes" 1 

Verhalten nur auf der einen Seite des Verhältnisses vorhanden ist. Wenn ich ein Tier 2 

dressiere, dann suche ich nicht durch den Appell an seine Einsicht in ihm Motive zu 3 

erwecken, sondern ihm Gewöhnungen anzuzüchten, durch die seine Natur sich 4 

meinen Absichten gemäß modifiziert. Wenn ich ein menschliches MitWesen 5 

ergreifen und einsperren oder umbringen lasse, so wende ich mich nicht an 6 

seine vernünftigen Antriebe, sondern mache es zum Objekt nackter 7 

Gewaltausübung. Aber wenn auch kein Menschenstaat auf Akte von so 8 

gewaltsam zugreifender Art völlig verzichten kann, so ist doch selbst der 9 

despotisch regierte Staat ferne davon, die Ausführung seiner Gebote 10 

ausschließlich oder auch nur vorwiegend durch direkte Gewaltausübung zu 11 

bewirken. Selbst er kann es sich ersparen, immer wieder, von Fall zu Fall, der Gewalt 12 

das Wort zu erteilen; den Gehorsam der Unterworfenen zu erwirken genügt jener 13 

Zwang, der auf ihre Einsicht berechnet ist und in ihnen die Motive wachruft, die auf 14 

Befolgung des Gebotenen und Unterlassung des Verbotenen hindrängen. In der 15 

weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle genügt das Wissen um die zu 16 

gewärtigende Ahndung, um jeden Gedanken an Unbotmäßigkeit zu ersticken. Der 17 

Mensch braucht im Normalfalle bloß eine Strafe angedroht zu bekommen, damit er sich 18 

in der gewünschten Weise verhalte; und dass die Drohung wirkungslos bleiben kann, 19 

beweist, dass es die Motivation eines freien Wesens ist, auf der die Nachgiebigkeit 20 

beruht. Das Tier muss im faktischen Erleiden der Strafe seine Natur geändert haben, 21 

damit es sich in der gewünschten Weise verhalte; und dass, ist diese Änderung 22 

eingetreten, kein Ausbrechen mehr vorkommt, beweist, dass es eine unausweichliche 23 

Nötigung ist, auf der die Folgsamkeit beruht. An diesem Unterschied erleuchtet sich 24 

das Wesen des ,,Zwangs", ohne den der Staat des Menschen nie auskommen kann, 25 

ein Zwang, ausgeübt von Wesen und ausgeübt auf Wesen, die sich auf Grund von 26 

Motiven so verhalten, wie sie sich verhalten. Man braucht nur den Begriff des 27 

,,Zwangs" so zu präzisieren, um zu erkennen, dass und weshalb sein Einsatz in 28 

den ,,Tierstaaten" nicht nur nicht nötig, sondern auch nicht möglich ist. Wo der 29 

Instinkt gebietet, da ist kein Raum für Motivationen, die die Anwendung des 30 

Zwangs nahelegen und die Unterwerfung unter den Zwang anraten konnten. Hier 31 

waltet eine überlegene Notwendigkeit, die jedes einsichtige Verhalten 32 

ausschließt. 33 

Geht es uns auf, dass, wo der Instinkt die Herrschaft führt, die Anwendung von Zwang 34 

nicht in Betracht kommt, dann sehen wir einen Grundgedanken, auf den die 35 

Staatsflüchtigen sich mit Vorliebe berufen, erheblich an Überzeugungskraft einbüßen. 36 

Sie meinen ihre Absage an den Staat durch die Überlegung begründen zu können, 37 

dass er als der monopolistische Inhaber der Zwangsgewalt der Freiheit den Atemraum 38 

benehme. Freiheit fange erst da an, wo der Zwang aufhöre, sei also erst jenseits des 39 

Staates zu suchen. Aber die Stichhaltigkeit dieses Gedankens muss uns fraglich 40 

werden, wenn wir bedenken, dass das Tier gerade aus dem Grunde nichts von Zwang 41 

weiß, weil es, bedingungslos dem Instinkt unterworfen, ,,unfrei" ist. Wenn Unfreiheit 42 

die Möglichkeit der Zwangsanwendung ausschließt, so heißt das positiv gewandt, dass 43 

die Möglichkeit der Zwangsanwendung die Freiheit voraussetzt. Und so ist es nach 44 

dem oben Erörterten in der Tat. Um ,,gezwungen" werden zu können, muss man ein 45 

motivationsfähiges Wesen sein.  46 
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Ein motivationsfähiges Wesen sein aber heißt ein — freies Wesen sein. Denn nur für 1 

ein solches gibt es die Einsicht in die jeweilige Situation und die Wahl zwischen den in 2 

ihr enthaltenen Möglichkeiten des Sich-Verhaltens, wie sie durch die Einsicht 3 

erschlossen werden. Es ist also nicht an dem, dass Zwang und Freiheit sich 4 

gegenseitig ausschlossen. Was den Zwang ausschließt, das ist der Instinkt. Aber dass 5 

er ihn ausschließt, das ist nur die Konsequenz davon, dass er die Freiheit ausschließt. 6 

Dagegen ist der Zwang so ferne davon, die Freiheit auszuschließen, dass er, sowohl 7 

ausgeübt als erduldet, eine von den Weisen des Verhaltens ist, deren nur ein freies 8 

Wesen fähig ist — allerdings eine Weise, die das Gepräge des Grenzfalls trägt und 9 

deshalb in Theorie und Praxis nicht vorsichtig genug angefasst werden kann. 10 

 11 

Der Staat der Gegensätze 12 

Nun könnte derjenige, der nicht davon ablassen will, in dem ,,Tierstaat" die 13 

Darstellung des Ideals zu erblicken, dem auch der Menschenstaat zuzustreben 14 

habe, auch angesichts des Ermittelten seinen Gedanken in dieser Form. 15 

festzuhalten versuchen: zugegeben, dass die Vollkommenheit der tierstaatlichen 16 

Ordnung nicht das Verdienst der durch sie vereinten tierischen Individuen, 17 

sondern das Werk des sie alle steuernden Instinkts sei, so brauche das den 18 

Menschen nicht abzuhalten, dasjenige, was dort kraft einer die Individuen 19 

unterjochenden Notwendigkeit Wirklichkeit werde, sich als ein aus eigener 20 

Einsicht bejahtes und durch freie Tat zu realisierendes Ziel vorzusetzen. Der 21 

Staat, der es nicht mehr nötig habe, zur Aufrechterhaltung seiner Ordnung auf 22 

den Zwang zurückzugreifen: er müsse für ein vernunftbegabtes Wesen, wie der 23 

Mensch es ist, den Richtpunkt bezeichnen, an dem die Vervollkommnung des 24 

gemeinsamen Lebens sich zu orientieren habe. 25 

Wer der menschlichen Gemeinschaft das damit bezeichnete Ziel meint vorsetzen 26 

zu sollen, der geht offenbar von der Annahme aus, dass diese Gemeinschaft 27 

immer genau und nur in dem Maße auf die Anwendung des Zwangs 28 

zurückzugreifen genötigt sei, wie die Unvollkommenheit und Fehlsamkeit der in 29 

ihr vereinigten Glieder es nicht zu jener menschlichen Haltung kommen lasse, 30 

die nicht erst durch Zwang zur Rücksicht auf das Ganze gebracht werden müsse. 31 

Der Zwang gilt gewissermaßen nur als Notersatz für fehlende sittliche 32 

Selbstzucht — ein Notersatz, der in Entsprechung zu dem Erstarken dieser 33 

Selbstzucht immer überflüssiger werden wurde. In der Tat ist kein Mangel an 34 

Äußerungen philosophischer und theologischer Herkunft, die an dieser Annahme 35 

ihre Grundlage haben. Staatlicher Zwang, so heißt es hier, ist deshalb not-36 

wendig, weil es Menschen gibt, die durch die Schlechtigkeit ihrer Gemütsart zur 37 

Einfügung in die gemeinsame Ordnung unfähig gemacht und zu Übergriffen in 38 

die Lebensbereiche der anderen angestachelt werden. Wider solche 39 

Ordnungsbrecher, Rechtsbrecher, Friedensbrecher hilft nur der Zwang, der sie 40 

vom ordnungswidrigen Verhalten abhält und zu ordnungsgemäßem Verhalten 41 

anhält oder, falls das misslingt, unschädlich macht. Bestande der Staat nur aus 42 

,,guten" Menschen, so käme er nie in die Lage, Zwang anwenden zu müssen. Nur 43 

so lange er auch ,,böse" Menschen zu seinen Gliedern zählt, kann er diese so 44 

wenig liebenswürdige Form der Betätigung nicht von sich abtun. 45 
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In dieser Überlegung ist, wie man sieht, der Zusammenhang zwischen der 1 

staatlichen Zwangsanwendung und der ,,Freiheit" des menschlichen Willens 2 

gesehen und anerkannt. Denn um sich gegen die staatliche Ordnung auflehnen 3 

zu können, muss der Wille ja frei sein. Allein es ist nicht der freie Wille überhaupt 4 

und als solcher — es ist nur der Wille in einer bestimmten Gestalt, wider den 5 

nach dieser Lehre der Zwang aufgeboten werden muss. Nur der ,,böse" Wille 6 

fordert die Gegenwirkung des Zwangs heraus, der ,,gute" gibt ihm keinen AnIass 7 

zum Eingreifen. Es ist demnach ein Wille schon dadurch, dass er den staatlichen 8 

Zwang mobilmacht, als böse, als normwidrig gekennzeichnet. Woraus dann 9 

unmittelbar folgt, dass der Wille, der den staatlichen Zwang gegen den 10 

Widerspenstigen zum Einsatz bringt, als ,,gut", als normgemäß gelten muss. 11 

Denn er wendet sich ja nur gegen das, was unterdrückt werden soll. Wenn und 12 

soweit individuelles Wollen und staatlicher Zwang zusammenstoßen, ist dieser 13 

Auffassung zufolge stets das Recht auf dieser und das Unrecht auf jener Seite. 14 

Schon diese Verteilung von Licht und Schatten muss die Triftigkeit der in Rede 15 

stehenden Betrachtungsweise zweifelhaft machen. Und in der Tat geht es nicht an, die 16 

staatliche Zwangsanwendung ausschließlich mit dem Auftreten des normwidrigen 17 

Willens zu verknüpfen. Ihr Sinn und ihre Notwendigkeit erhellen erst dann, wenn 18 

sie zu der ganzen Breite der menschlichen ,,Freiheit" in Beziehung gesetzt wird. 19 

Allerdings kann diese Beziehung erst dann ans Licht treten, wenn mit dem Vorurteil 20 

aufgeräumt wird, dass in einer Gemeinschaft von lauter ,,guten" Menschen der Einsatz 21 

des Zwangs sich deshalb erübrigen würde, weil zwischen ihnen die vollkommene 22 

Einstimmigkeit sich von selbst, kraft der in ihnen lebenden Gesinnung, herstellen 23 

müsse. Wer so denkt, der macht sich einer künstlichen Simplifizierung der 24 

menschlichen Lebensbedingungen schuldig. Jede menschliche Gemeinschaft 25 

schließt, eben weil sie aus Wesen besteht, die in ihrem Verhalten nicht den 26 

Weisungen des Instinkts gehorchen, sondern der eigenen Einsicht in freier 27 

Entschließung Folge leisten, eine Vielzahl von auseinandergehenden Meinungen 28 

und Wollungen in sich. Diese Meinungen und Wollungen erstrecken sich auf den 29 

ganzen Umkreis dessen, was der Mensch zum Gegenstand seines Sinnens, Strebens 30 

und Handelns machen kann. Sie setzen ein bei den äußeren Interessen, die zu 31 

verfolgen dem Menschen durch seine Lebenslage nahegelegt wird, und erheben sich 32 

bis zu jenen letzten und umfassenden Daseinsdeutungen und Daseinswertungen, die 33 

man als „Ideen" bezeichnet. Schon die Tatsache dieser Vielfältigkeit und Vielspaltigkeit 34 

wurde genügen, um die Herstellung der staatlichen Einheit zu einer dornigen Aufgabe 35 

zu machen — einer Aufgabe, die ohne Zwangsanwendung lösen zu wollen ein 36 

übermenschliches Unterfangen wäre. Nun aber kommt noch ein Umstand hinzu, der 37 

die Sachlage weiterhin kompliziert. Unter den „Ideen“, von denen das Leben der 38 

Gemeinschaft bewegt wird, nehmen nicht den niedrigsten Rang jene 39 

Grundüberzeugungen ein, aus denen die auf die Gestaltung des Staates selbst 40 

bezüglichen Forderungen fließen. Keine Staatstheorie, die nicht an einer solchen 41 

Überzeugung ihr Fundament hatte. Der Staat ist also nicht die vorgegebene 42 

Form, die einen von ihr verschiedenen Inhalt zu umschließen hatte wie das Gefäß 43 

die eingefüllte Flüssigkeit. Er ist die Form, die sich aus der Bewegung des 44 

Lebens, das sie umschließen soll, überhaupt erst bildet bzw. fort- und umbildet.  45 
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Zu den Gegensätzen, die er zur Einheit zu binden hat, gehören auch und 1 

besonders die Gegensätze, die sich an der Frage nach der Gestaltung seiner 2 

selbst entzünden, und es versteht sich leicht, dass diese Gegensätze, in deren 3 

Austrag es recht eigentlich ,,ums Ganze geht", besonders schmerzlich 4 

empfunden werden und besonders schwer zu meistern sind. 5 

Überblickt man die ganze Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse, Bestrebungen und 6 

Überzeugungen, die in der Gemeinschaft beieinanderwohnen, ermisst man 7 

insbesondere die Gewichtigkeit der Kontroversen, zu denen sich der Kampf um die 8 

Staatsgestaltung zuspitzen kann, dann erkennt man: die Freiheit, die den Zusam- 9 

menhalt des Staates bedroht und wider die daher der staatliche Zwang ins Spiel 10 

gesetzt werden muss, ist wahrlich nicht bloß die Freiheit der skrupellosen Selbstsucht 11 

und der frevelnden Willkür. Die Aufgabe, die dem Menschen in Gestalt des Staates 12 

gestellt ist, wird zu einfach gesehen, wenn man das Hindernis des Zusammen-13 

schlusses nur in der Widerspenstigkeit des die Gemeinschaft verneinenden 14 

Rechtsbrechers sucht. Nein, was die Herstellung der Einheit so sehr erschwert, 15 

das ist gerade dies, dass die in der Bejahung der Gemeinschaft miteinander 16 

Einigen sich in dem Ringen um ihre Gestaltung so bitterlich entzweien können. 17 

Hier, gerade hier tritt am schärfsten die Verwicklung hervor, die ohne den Einsatz von 18 

Zwang nicht bewältigt werden könnte. Es ist nicht bloß, nicht einmal in erster Linie die 19 

Aufsässigkeit der böswilllg jede Ordnung Durchbrechenden, es ist die Hartnäckigkeit 20 

der gutgläubig auf ihren besonderen Ordnungsgedanken Bestehenden, die den Staat 21 

dazu nötigt, im Hintergrund ständig jene ultima ratio der Vereinheitlichung 22 

bereitzuhalten, die auch den von seinem höheren Recht Durchdrungenen in die 23 

verneinte Ordnung hineinzwingt. Es ist nun einmal Sache des Staates, eine Vielheit 24 

von Wesen, die nicht durch die Macht eines in ihnen allen waltenden Instinkts 25 

aufeinander abgestimmt, sondern durch die Zentrifugalkraft der sie alle beseelenden 26 

Freiheit voneinander entfernt werden, trotz allem zu einer Gemeinschaft 27 

ineinanderzubilden, die in sich zusammenhält und ein aktionsfähiges Ganzes 28 

ausmacht. Nie und nimmer würde es gelingen, der dieser Einheit widerstrebenden 29 

Gegensätze Herr zu werden, gäbe es nicht jene letzte Instanz, vor deren Zugriff jeder 30 

Widerstand zunichte wird. 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 
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Demokratie 1 

Der Unterschied der Staatsformen beruht nicht zum wenigsten darauf, in welcher 2 

Weise und in welchem Maße die von der Freiheit nicht abzutrennende Vielfältigkeit der 3 

Meinungen und Wollungen in der Ordnung des Ganzen sich Geltung verschaffen kann. 4 

Es gibt eine Staatsform, die darauf angelegt ist, diese Vielfältigkeit nach Möglichkeit 5 

nicht zum Vorschein kommen zu lassen. Es ist der totalitäre Staat. Indem er durch den 6 

Druck des Terrors das Verhalten der Staatsbürger nach Möglichkeit uniformiert, indem 7 

er darüber hinaus sogar ihr Denken in das vorgeschriebene Schema hineinzuzwängen 8 

bemüht ist, möchte er in Vergessenheit bringen, dass der Staat des Menschen ein 9 

Staat ist, gebildet aus Wesen, die nicht immer das Gleiche, sondern oft höchst 10 

Verschiedenes wollen. Er tut alles, um der Welt das Bild einer nirgendwo gestörten Ein-11 

stimmigkeit zu bieten. Genau umgekehrt verhält sich gegenüber der Divergenz der 12 

Meinungen die recht verstandene Demokratie. Nicht nur gesteht sie sich ihr 13 

Vorhandensein rückhaltlos ein; nicht nur baut sie sie wie ein Gegebenes, das nun 14 

einmal hingenommen werden muss, in ihr Gefüge ein: sie weiß in ihr ein Grundmotiv 15 

des Gemeinschaftslebens zu erkennen, das nur in der rechten Weise und an der 16 

rechten Stelle zum Einsatz gebracht werden muss, um die segensreichsten Wirkungen 17 

zu tun. Gewiss ist auch sie darauf bedacht, Einheit zu schaffen, aber eine Einheit, die 18 

nicht auf gewaltsamer Uniformierung beruht, sondern sich aus der Auseinander-19 

setzung der grundsätzlich anerkannten Gegensätze immer von neuem, herzustellen 20 

hat. Wenn also auch sie den Zwang ganz von sich abzutun nicht in der Lage ist, so 21 

dient ihr der Zwang nicht dazu, eine der vorhandenen Meinungen durch Knebelung der 22 

anderen zu monopolisieren, sondern derjenigen unter den vorhandenen Meinungen, 23 

die aus der freien Auseinandersetzung der Rivalen siegreich hervorgegangen ist, die 24 

Möglichkeit zu geben, dass sie den Staat in der ihr gemäßen Weise gestaltet und leitet. 25 

Und indem die Siegerin dieses ihr Werk verrichtet, sind die im Kampf Unterlegenen 26 

nicht etwa zum Schweigen verurteilt. Es steht ihnen frei, ja es ist ihnen aufgetragen, 27 

das Tun der an der Macht Befindlichen wachsamen Auges zu verfolgen und 28 

gegebenenfalls einer kräftigen Kritik zu unterwerfen. Und je begründeter diese Kritik ist, 29 

umso mehr darf sich mit ihr die Erwartung verbinden, dass bei der nächsten politischen 30 

Generalabrechnung Sieger und Besiegte ihre Platze tauschen werden. Warum ist 31 

diese Rollenverteilung, die natürlich nur da möglich ist, wo die gegensätzlichen 32 

Überzeugungen sich ungehindert aussprechen können, dem Ganzen so sehr zum 33 

Heile? Sie ist das wirksamste Gegengift gegen die Versuchung, der der zur Macht 34 

Gelangte, sei es nun ein einzelner oder ein Verband, gar so schwer widersteht: die 35 

Versuchung, in der Ausübung der Macht nur an das Begehren der eigenen Person 36 

oder der eigenen Gruppe zu denken und über alles abweichende Streben mit 37 

souveräner Nichtachtung hinwegzugehen. Wollte man doch die Weisheit recht 38 

schätzen lernen, die die Demokratie beweist, indem sie den Antagonismus (*04) der 39 

Meinungen und Gruppen so in ihr Gefüge einbaut, dass durch ein System der 40 

gegenseitigen Beaufsichtigung beide Seiten sich vor den möglichen Wucherungen des 41 

Machtbesitzes bewahren! 42 

 43 

 44 
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(*04)  Antagonismus - was ist das? Wie geht man damit um? Antagonismus ist 1 

Polarität, Dualität. Ein Antagon ist ein Gegner. Antagonismus ist in diesem Sinne auch 2 

Streit, Kampf, zwischen zwei Menschen oder Gruppen von Menschen. Antagonismus 3 

ist aber auch ein Gegensatz, der nicht überwunden werden kann. Im Menschen gibt es 4 

zahlreiche Gegensätze, Antagonismen  5 

  Antagonist (Literatur), Gegner, Widersacher Gegenspieler zur Hauptperson, dem 6 

Protagonisten 7 

Die politische Gesamtverfassung, die durch diese kunstvolle Ausbalancierung der 8 

Kräfte zu Stande kommt, ist nicht darnach angetan, in den Augen dessen Gnade zu 9 

finden, der in der konfliktfreien Einstimmigkeit des Tierstaates das Ideal erblickt, an 10 

dem der Menschenstaat sich auszurichten habe. Es sollte dem, der von diesem ,,Ideal" 11 

nicht abzulassen gewillt ist, doch wohl zu denken geben, dass unter allen Staatsformen 12 

der totalitäre Staat derjenige ist, der durch die geradezu maschinelle Präzision, mit 13 

welcher in ihm alle Teilleistungen ineinandergreifen, dem von ihm proklamierten Ideal 14 

am nächsten kommt. Warum dem so ist, kann nach dem Erörterten nicht zweifelhaft 15 

sein. Wo nicht der Instinkt für die reibungslose Zusammenstimmung aller Teilfunktionen 16 

sorgt, da kann nur ein auf alle Lebensregungen sich erstreckender Zwang das 17 

Gesamtleben auf eine Ablaufsform bringen, die sich in ihrer äußeren Erscheinung dem 18 

Getriebe des Tierstaates zur Seite stellen lässt. Der totalitäre Staat aber ist ja eben der 19 

Staat, der an der Allgegenwart des Zwangs sein Wesen hat. Man lasse doch ab von 20 

der Meinung, es sei ein historischer Zufall, dass die Realisierung jenes ,,Ideals" mit der 21 

Höchststeigerung des Zwangs zusammentrifft! Wer um das Wesen der menschlichen 22 

Freiheit Bescheid weiß, der sieht die Unausweichlichkeit folgender Alternative: 23 

entweder vollkommene Konsonanz, dann Unterdrückung der Freiheit — oder Freiheit, 24 

dann Dissonanz. Der totalitäre Staat hat insofern das Verdienst, dass er den Zustand, 25 

in den das Streben nach jenem Ideal notwendig einmündet, in experimenteller Reinheit 26 

zur Darstellung bringt. An ihm als Gegenbild erleuchtet sich das Wesen desjenigen 27 

Staates, der, verzichtend auf eine Harmonie, wie sie frei wollenden Wesen nicht 28 

vergönnt ist, seine Einheit immer von neuem aus der seine Glieder entzweienden Dis-29 

harmonie herzustellen als seine Bestimmung ansieht. 30 

Indem der Staat der Freien dergestalt sich selbst als eine niemals endgültig gelöste 31 

Aufgabe versteht, nimmt er das, was den Menschenstaat vom Tierstaat unterscheidet, 32 

mit Bewusstsein in seine Selbstbegründung auf. Für das Tier ist sein ,,Staat" eine von 33 

Natur vorgegebene und vorbestimmte Form, die die einander ablösenden 34 

Generationen lediglich auszufüllen haben, nicht aber irgendwie abwandeln. Für den 35 

Menschen ist der Staat ein durch ihn selbst erst zu Schaffendes; aber er ist nicht zu 36 

schaffen wie ein Werk, das, einmal hervorgebracht, als ein von seinem Schöpfer 37 

Abgelöstes fertig dasteht, sondern als ein Lebensprozess, der einem fortgesetzten Um- 38 

und Neu-Schaffen gleichkommt. Der Menschenstaat lebt, in unaufhörlicher 39 

Umbildung begriffen, im Denken, Wollen und Handeln seiner Glieder, und alle 40 

Objektivationen, die er aus sich heraussetzt, werden wieder und wieder in diesen 41 

Strom zurückgenommen, aufgelöst und umgestaltet. Den Sachverhalt 42 

erschöpfend zu kennzeichnen bedarf es zweier sich ergänzender Sätze: der 43 

Mensch ,,macht" den Staat, aber er ,,ist" auch der Staat. Der erste Satz zielt auf die 44 

Objektivationen, zu denen der Staat sich je und je verfestigt, der zweite auf die 45 

lebendige Bewegung, die diese Objektivationen immer wieder in sich zurückschlingt. 46 
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In großem Maßstabe prägt sich der Unterschied von Menschenstaat und 1 

Tierstaat darin aus, dass jeder Menschenstaat seine ,,Geschichte" hat, während 2 

der Tierstaat in geschichtsloser Starrheit die Jahrtausende überdauert. 3 

 4 

Staat und Mensch 5 

Hat man sich davon überzeugt, mit welcher Innigkeit Mensch und Staat ineinander 6 

verschlungen sind — sogar dann verschlungen sind, wenn das Individuum die 7 

Sezession  in ein Jenseits des Staates vollzogen zu haben vermeint — dann kann man 8 

nicht an der Abwegigkeit der Meinung zweifeln, die dahin geht, der Staat sei nur das 9 

,,Mittel", das dem ,,Zweck der Menschheit" zu dienen habe, und die dann folgerichtig 10 

die Bemühungen, die der Mensch auf Herstellung und Erhaltung dieses ,,Mittels" 11 

verwendet, aus dem Kreise der im eigentlichen Sinne ,,menschlichen" Betätigungen 12 

glaubt verbannen zu sollen. Was so tief in das Innere des Menschen hineingreift, wie 13 

die Wirklichkeit des Staates es tatsachlich tut, und was von diesem Inneren her so 14 

nachhaltig mitgestaltet wird, wie es selbst in dem Nein des sich Versagenden 15 

tatsächlich geschieht, das wird aufs gröblichste verkannt, wenn es in jene dienende 16 

Stellung verwiesen wird, in der die zu prüfende Doktrin den Staat einzig zu sehen 17 

vermag.  18 

Zum Menschsein des Menschen gehört alles das, was er dem Staat an Gedanken, 19 

Strebungen, Bemühungen zuwendet, nicht bloß als Vorbereitung des 20 

Eigentlichen und Wesentlichen hinzu — zum Menschsein des Menschen gehört 21 

alles das, was er dem Staat an Regungen der Abneigung, des Misstrauens, des 22 

Widerwillens zukommen lässt, nicht bloß als Störung der seelischen 23 

Randgebiete hinzu — nein: in alledem ist das, was seine ,,Menschlichkeit'' 24 

ausmacht, genauso gegenwärtig und im Spiele wie in jenen sublimen 25 

Bestrebungen, in denen der Anwalt des „Geistes" den „Zweck der Menschheit" 26 

sich meint erschöpfen zu sehen. In diesem Sinne ist der Mensch wirklich das 27 

„politische Lebewesen“, d. i. das Lebewesen, dessen Natur sich zwar nicht nur, 28 

aber auch und wesentlich dadurch bestimmt, dass es den Staat bildet. Aus der 29 

Selbstverwirklichung des Menschen die staatenbildende Tätigkeit herausnehmen 30 

— das hieße nicht weniger sein Wesen verstummeln, als wenn man aus ihr etwa 31 

die sprachbildende Tätigkeit ausscheiden wollte. Dass jene Amputation auf den 32 

ersten Blick leichter vollziehbar scheint als diese, das hat einfach darin seinen 33 

Grund, dass die objektivierende Selbstverfestigung des Staates immer wieder 34 

das Aufkommen der Vorstellung begünstigt, es lasse sich von ihm Abstand 35 

nehmen wie von einem in sich geschlossenen Gegenüber, das man getrost sich 36 

selbst überlassen könne. Dass und wie sehr der Mensch Staat und der Staat 37 

Mensch ist, darüber kann den immer noch Zweifelnden ein Blick auf die 38 

Geschichte belehren. Denn wenn der Staat wirklich nichts weiter wäre als die 39 

äußere Schutzvorrichtung, innerhalb deren erst das eigentlich Menschliche sein 40 

Haupt erhöbe — wie wäre es dann zu verstehen, dass die menschlichen Taten 41 

und Leiden, deren Ursprungs- und Verwirklichungs-Ort der Staat ist, so 42 

ungeheuer tief in das Seelenschicksal der gerade zum Zuge gekommenen Ge-43 

schlechter hinabgegriffen haben und hinabgreifen, wie uns das durch alle 44 

Epochen politischer Hochspannung bezeugt wird?  45 
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Als ob ein Bemühen, in dem es nur auf Herrichtung eines „Geheges“, nur auf 1 

Zubereitung einer „Hülse“ abgesehen wäre, dem Antlitz der Menschheit so 2 

unauslöschliche Züge aufprägen konnte! 3 

Was hier ausgeführt wurde, um für das Politische den ihm durch einflussreiche 4 

Wortführer des Zeitgeistes bestrittenen Rang zurückzufordern, das deckt sich mit der 5 

Einsicht, zu der Thomas Mann, ursprünglich auch ein den „unpolitischen“ Geist gegen 6 

den Staat ausspielender Schriftsteller, in schmerzensreichen Erfahrungen 7 

durchgedrungen zu sein bekennt: „mit der Einsicht, dass das Politische und 8 

Soziale ein Teilgebiet des Menschlichen ausmacht, dass es der Totalität des 9 

humanen Problems angehört, vom Geist in sie einzubeziehen ist, und dass diese 10 

Totalität eine gefährliche, die Kultur gefährdende Lücke aufweist, wenn es ihr an 11 

dem politischen, dem sozialen Element gebricht". Dass es ein wirkliches 12 

„Abseitsstehen“ dem Staat gegenüber nicht gebe, das geht ihm in der retrospektiven 13 

Erkenntnis auf, dass er auch damals, da er das Politische aus dem Kreise seiner 14 

Verantwortung meinte herausweisen zu sollen, ihm in Wahrheit verhaftet geblieben sei. 15 

Das ist die Selbstbezeugung eines Werdegangs, der von der Hygiene eines 16 

wohlparzellierten „Doppellebens“ immer weiter weggeführt hat. 17 

 18 

 19 

Der Konflikt 20 

Indes: wird sich der Staatsverächter mit den bisher entwickelten Gedanken widerlegt 21 

glauben? Er wird erwidern: Es mag sein, dass der Druck, den der Staat als 22 

monopolistischer Verwalter des Zwangs mich verspüren lässt, nur die Kehrseite der 23 

Freiheit ist, die mir mit dem den Zwang Ausübenden gemeinsam ist. Es mag sein, dass 24 

ich, wenn ich auf diesen Druck mit Abkehr und Verachtung antworte, durch dieses 25 

mein Verhalten an dem Gesamtgeschehen zu modeln nicht aufhöre, aus dem ich mich 26 

ausschalten möchte. Aber ändert diese Überlegung etwas an der Peinlichkeit der 27 

Empfindungen, die jener Druck in mir hervorruft? Mildert sie die Schärfe des 28 

Gegensatzes, der sich in so schmerzlicher Form fühlbar macht? 29 

Auf diesen Einwand wäre zunächst Folgendes zu erwidern. Es macht doch wohl einen 30 

wesentlichen Unterschied aus, ob eine nicht wegzuleugnende Unstimmigkeit als ein 31 

Konflikt zu verstehen ist, der auf die Torheit oder die Bosheit bestimmter Menschen 32 

zurückgeht, der also, entfielen diese menschlichen Unzulänglichkeiten, vermieden 33 

werden konnte — oder ob ihr Ursprung in einer menschlichen Verwicklung zu suchen 34 

ist, die, grundsätzlich genommen, über alles individuelle Ermessen und Verfügen 35 

hinausliegt, die also völlig zu beseitigen über Menschenkraft geht. So aber verhält es 36 

sich mit den Spannungen, die das Zusammenleben und Zusammenwirken der 37 

Menschen im Staat mit sich bringt. Wir haben gehört, aus welchem Grunde es ein 38 

schlechthin sinnwidriges Verlangen ist, dieses Zusammenleben solle sich zu einer der 39 

Ordnung des Tierstaates vergleichbaren Harmonie durchbilden. Wer das weiß, der wird 40 

sich hüten, dem Staat schon deshalb die Freundschaft zu kündigen, weil er überhaupt 41 

irgendwo und irgendwie das persönliche Dasein beengt und stört. 42 

 43 
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Hinzu kommt aber ein Weiteres. Wenn wir den Konflikt zwischen Mensch und Staat 1 

grundsätzlich als unvermeidbar anerkennen, so will das noch lange nicht heißen, dass 2 

jeder Einzelfall, in dem er aktuell wird, um seiner angeblichen Notwendigkeit willen 3 

ohne Widerspruch hingenommen werden musste — was zugleich bedeuten würde, 4 

dass nicht nur die Frage nach seiner Vermeidbarkeit, sondern auch die Frage nach der 5 

Verteilung von Recht und Unrecht auf beide Seiten entfiele. Es will also auch nicht 6 

heißen, dass der Mensch sich jedes Nachdenken darüber ersparen dürfte, wie diesem 7 

Konflikt begegnet werden müsse, auf dass er dem Leben möglichst wenig Wunden 8 

schlage oder gar zum heilsamen Anreiz werde. Im Gegenteil: da nun einmal dieser 9 

Konflikt bestanden sein will, gilt es alles Bemühen daran zu setzen, dass er in der 10 

rechten Weise bestanden werde. Dass dieses Bemühen nicht eitel, sondern 11 

aussichtsvoll sei, darauf zu vertrauen haben wir allen Anlass, wenn wir uns die Lage 12 

vergegenwärtigen, in der sich der Mensch, oben Erörtertem zufolge, in seinem 13 

Verhältnis zum Staat befindet. Jene Verschränkung, kraft welcher Individuum und Staat 14 

aufeinander bezogen sind, ist ja so geartet, dass zwar ihr „Dass“ durch keinerlei 15 

Anstrengung aufgehoben werden kann, aber ihr „Wie“ der menschlichen Entscheidung 16 

anheimgegeben ist. Das gilt insbesondere auch von der Konflikthaftigkeit, zu der 17 

wir diese Verschränkung sich zuspitzen sahen: ihr „Dass“ entzieht sich 18 

menschlicher Verfügung, ihr „Wie“ — es kann nicht nur, es soll in Freiheit gestaltet 19 

werden! 20 

Dass wir uns hier auf dem Felde der Freiheit befinden, das zu erhärten genügt ein Blick auf 21 

die unabsehbare Mannigfaltigkeit der Motive, die im Spiele sind, wo immer Staat und 22 

Einzelmensch zusammenstoßen — wobei sowohl die Motive derer, die gegen den Staat 23 

angehen, als auch die Motive derer, die den Staat gegen solchen Angriff verteidigen, 24 

gewürdigt sein wollen. Was das Individuum wider den bestehenden Staat aufreizt, das 25 

kann sein die Gier des Verbrechers, der sein Gelüsten über alle Rucksichte hinweg zu 26 

befriedigen verlangt, die Engherzigkeit des Selbstsüchtigen, dem jedes dem Ganzen 27 

darzubringende Opfer zu viel ist die Überempfindlichkeit des Ästheten, der sich an der 28 

Aufdringlichkeit des Leviathan ärgert, die Tadelsucht des Nörglers, der für seine Misslaune 29 

kein würdigeres Objekt findet als das Gemeinwesen, die Entschlossenheit des Politikers, 30 

dessen Programm eine Kursänderung im öffentlichen Leben fordert, die Empörung der 31 

rechtlich Gesinnten, dem die widersittlichen Praktiken der Machthaber das Herz 32 

verwunden. Was kann es andererseits sein, was den Träger der Staatsgewalt 33 

veranlasst, den Widerspruch des Individuums zu unterdrücken? Er will in der 34 

Verfolgung skrupelloser Absichten durch keinen Einspruch gestört werden — er 35 

möchte im, Genuss unumschränkter Machtvollkommenheit nicht verkürzt sein — er 36 

glaubt die Ordnung des Ganzen nur durch eiserne Strenge aufrechterhalten zu 37 

können — er sieht in den Opponenten den Zerstörer heilsamer Überlieferungen — er 38 

verurteilt das Gegenwollen als aus sträflicher Unkenntnis oder verwerflicher Absicht 39 

entsprungen. Man vergleiche die Mannigfaltigkeit und Rangverschiedenheit der auf 40 

beiden Seiten auftretenden Motive — ihre Liste ließe sich erheblich verlängern — mit der 41 

starren Monotonie des Instinkts, der Generation über Generation der im ,,Tierstaat" 42 

vereinten Individuen bei einem sich unverändert gleichbleibenden Benehmen festhält, und 43 

man wir nicht zweifeln, dass es die Freiheit ist, deren unabsehbar vielgestaltige 44 

Äußerungen wir in diesem Kaleidoskop von seelischen Regungen vor uns haben, dass 45 

also dieselbe Freiheit es auch ist, die für das zwischen Staat und Einzelwesen bestehende 46 

Spannungsverhältnis verantwortlich zu machen ist. 47 
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Wer den Konflikt bis zu diesem Ursprung zurückverfolgt hat, der wird zunächst einmal 1 

behutsam zu Werke gehen, wenn er sich gedrängt fühlt, über die tatsächlich 2 

vorgekommenen oder vorkommenden Zusammenstöße zwischen individuellem Wollen 3 

und staatlichem Verfügen ein richtendes Urteil abzugeben. Er wird wissen, dass in 4 

jedem besonderen Falle von neuem zuzusehen ist, welche von den zusammen-5 

stoßenden Parteien das höhere Recht auf ihrer Seite hat oder — in komplizierteren 6 

Fällen — wie Recht und Unrecht sich auf beide Seiten verteilen. Die Inhalts- und 7 

Rangverschiedenheit der hier wie dort möglichen Motivationen verbietet jede 8 

prinzipielle Vorentscheidung zu Gunsten der einen oder der anderen Seite. Allein die 9 

Erkenntnis, dass wir uns hier in der Sphäre der Freiheit befinden, soll nicht nur in der 10 

Beurteilung des bereits Geschehenen und nicht mehr Abzuändernden Früchte tragen. 11 

Sie soll auch und erst recht den Willen dessen erleuchten, der in der Richtung auf das 12 

noch nicht Geschehene, das noch der Gestaltung Harrende nach vorne vorstößt. Für 13 

ihn, für die in ihm zu neuen Taten ausholende Freiheit bedeutet sie die unüberhörbare 14 

Aufforderung, seine ganze Kraft daran zu setzen, dass, wenn denn ein vollkommenes 15 

Einvernehmen von Staat und Einzelwesen Chimäre ist (*05), in ihrem 16 

spannungsreichen Zusammenleben denjenigen Motivationen die Führung zufällt, deren 17 

Werthöhe den unvermeidlichen Kampf adelt und den Austrag von beschämenden 18 

Ausschreitungen freihält. Es kennzeichnet den Rang eines Gemeinwesens, worum und 19 

in welchen Formen in ihm gerungen wird. 20 

(*05) Chimära, ein Mischwesen der griechischen Mythologie; Chimäre nennt man in 21 

Medizin und Biologie einen Organismus, der aus genetisch unterschiedlichen Zellen 22 

bzw. Geweben aufgebaut ist und dennoch ein einheitliches Individuum darstellt. 23 

Voraussetzung aber für die damit geforderte menschliche Haltung ist immer wieder, 24 

dass die Meinung verabschiedet wird, der Staat sei nicht mehr als die äußere 25 

Veranstaltung des auf Lebenssicherung bedachten Willens und deshalb aus dem 26 

Heiligtum der ,,Menschlichkeit" herauszuweisen. Denn durch diese Zweckbestimmung 27 

wird er in aller Form aus der Verantwortung der Person und der Aufsicht des sittlichen 28 

Gewissens entlassen. Wie sollte der Mensch das Bewusstsein einer sittlichen 29 

Verpflichtung haben gegenüber einer Einrichtung, von der er zu wissen glaubt, dass sie 30 

nur zur Sicherung der äußeren Existenz vorhanden, für sein eigentliches Selbst aber 31 

ohne Bedeutung sei! Und abermals darf hinzugefügt werden, dass es der tiefste 32 

Sinn der recht verstandenen Demokratie ist, das Bewusstsein dieser 33 

unabwälzbaren Mitverantwortung sich so weit wie möglich ausbreiten zu lassen 34 

und so über das ganze Staatsvolk hin denjenigen unter den möglichen 35 

Beweggründen emporzuhelfen, aus deren Herrschaft dem Gemeinwesen Gutes 36 

erwächst. Wie denn umgekehrt der totalitäre Staat schon dadurch, dass er zwar 37 

nicht in seiner Theorie, wohl aber in seiner Praxis die fragwürdigsten unter den 38 

denkbaren Motivationen emporzüchtet, sich als der wahre Zerstörer der 39 

Menschlichkeit zu erkennen gibt. Ein politisches System, das, in unvermeidlicher 40 

Wechselwirkung, in den Herrschenden Argwohn und Verfolgungswut, in den 41 

Beherrschten Heuchelei und Sklavensinn großzieht, greift in seiner Selbstbegründung 42 

auf die unterste Garnitur möglicher Motivationen zurück. 43 

 44 

 45 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chim%C3%A4ra
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Politik und Charakter 1 

Wir sahen, dass die Umstände des Lebens und Wirkens, in die der Mensch durch sein 2 

Verhältnis zum Staat hineingestellt wird, darnach angetan sind, eine außerordentliche 3 

Vielfältigkeit von Motiven des Handelns zur Entwicklung zu bringen — eine 4 

Vielfältigkeit, die sich vom Extrem fanatischer Selbstbesessenheit bis zum Extrem 5 

entsagender Selbsthingabe erstreckt. Ist dieser Reichtum ungemein geeignet, die 6 

menschliche Bedeutsamkeit des Lebens im Staat ins hellste Licht zu rücken, so wird 7 

überdies durch ihn eine Eigentümlichkeit des politischen Wollens und Tuns begreiflich, 8 

die besonders oft dazu hat herhalten müssen, die politische Sphäre in ihrem Rang 9 

herabzudrücken. Wieder und wieder hat man auf die sittliche Anfechtbarkeit der 10 

Antriebe, die in der politischen Zone regieren, und die Zweideutigkeit der 11 

Handlungen, deren Schauplatz sie bildet, den Finger gelegt und daraus gemeint 12 

folgern zu sollen, dass sie gerade den bedenklichsten Seiten der menschlichen 13 

Natur die günstigsten Entwicklungsbedingungen biete. Für die Staatsflüchtigen 14 

ist dieser Umstand natürlich ein Grund mehr, diese anrüchige Zone nicht nur 15 

nach Möglichkeit zu meiden, sondern auch sich diese Zurückhaltung als 16 

sittliches Verdienst zugute zu schreiben. 17 

An der Tatsache, dass auf dem Boden der Politik gewisse Leidenschaften, die dem 18 

Menschen nicht eben zur Zierde gereichen, besonders üppig gedeihen und sich in 19 

Taten von lapidarer Wucht entladen, ist nicht zu rütteln. Im Staat haben wir insofern 20 

eine Sphäre des Handelns vor uns, die uns in besonders unübersehbarer Weise 21 

darüber belehrte, dass jene „Freiheit“, durch die sich der Mensch vor dem Tier 22 

auszeichnet, einen doppeldeutigen, einen „ambivalenten“ Charakter trägt, dass 23 

sie ebensogut eine Freiheit zum „Bösen“ wie eine Freiheit zum „Guten“ ist. Der 24 

Instinkt, der beim Tier die Stelle der einsichtigen Motivation einnimmt, entzieht ihm 25 

zusammen mit der Freiheit auch die Möglichkeit, der Norm zuwiderzuhandeln, nimmt 26 

ihm allerdings ebenso entschieden die Möglichkeit eines Handelns, das, weil der Norm 27 

entsprechend, „gut“ genannt zu werden verdiente. Der Mensch hingegen, durch 28 

seine Freiheit an sich selbst verwiesen, findet sich wieder und wieder an jenem 29 

Scheidewege, an dem es für oder wider die Norm votieren heißt. 30 

Dass die Freiheit diesen ambivalenten Charakter trägt, dessen sind alle Sphären 31 

menschlichen Verhaltens Zeugen. Keine von ihnen ist von der Bedrohung der 32 

Ambivalenz ausgenommen. Das will aber nicht heißen, dass sie sich allenthalben mit 33 

gleicher Eindringlichkeit fühlbar machte und zur Darstellung brachte. Es bestehen in 34 

dieser Hinsicht beträchtliche Abstufungen. Von der Sphäre des Staates aber darf 35 

gesagt werden, dass sie zu denjenigen gehört, die der Ambivalenz den günstigsten 36 

Nährboden darbieten. Wir finden in dieser Tatsache das Wort Platons bestätigt, dass 37 

„der Staat uns das Wesen des Menschen in GROßER SCHRIFT zu lesen 38 

gestatte“. 39 

Warum er dies tut, ist nicht schwer zu sehen. Indem der Staat eine prinzipiell 40 

unbegrenzte Vielzahl von Menschen zu einer Einheit des Tuns und des Erleidens 41 

zusammenfasst, wird er zugleich zu dem Ort im menschlichen Leben, an dem die 42 

Angelegenheiten, durch welche die Gemeinschaft am stärksten bewegt wird, der 43 

letzten Entscheidung zugeführt werden.  44 
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Gehe es nun um Interessen äußerlicher Art oder um die innerlichsten Anliegen 1 

des Menschenherzens — stets besteht die prinzipielle Möglichkeit, die 2 

betreffende Sache vor das Forum des Staates zu bringen und damit eine 3 

Entscheidung zu erwirken, die deshalb eine endgültige ist, weil der Staat als 4 

monopolistischer Verwalter des Zwangs seinen Spruch gegen jeden Widerstand 5 

durchzusetzen in der Lage ist. 6 

Wenn also ein Mensch oder ein Menschenkreis dahin gelangt, sich an die 7 

führende Stelle im Staat emporzuschwingen, dann fällt ihm damit die Vollmacht 8 

zu, in all den Angelegenheiten das letzte Wort zu sprechen, die überhaupt in die 9 

Zone der politischen Entscheidung eintreten. Es begreift sich leicht, dass der 10 

Gedanke, in den Besitz einer so weitreichenden Verfügungsgewalt zu gelangen, 11 

für denjenigen, der überhaupt erst einmal in diese Arena hinabgestiegen ist, eine 12 

bezwingende Anziehungskraft gewinnen — dass der Wunsch, zu diesem Ziele zu 13 

gelangen, zur verzehrenden Leidenschaft anwachsen kann. Dem Grade dieser 14 

Leidenschaft entspricht dann nur zu leicht der Hitzegrad der feindseligen 15 

Empfindungen, mit denen der das gleiche Ziel erstrebende Rivale betrachtet wird 16 

— dem Grade der Kampferregung die Macht der Versuchung, um des erstrebten 17 

Sieges willen auch solche Mittel zum Einsatz zu bringen, die das Licht zu 18 

scheuen haben. Kurzum: es tut sich hier der Kreis jener bedenklichen Praktiken 19 

auf, durch deren Formulierung und Empfehlung sich Machiavelli einen 20 

unsterblichen Namen gemacht hat. Zu ihrem Gipfel steigen diese Seelenwirrnisse 21 

immer dann empor, wenn die politische Entscheidungsgewalt nicht mehr bloß 22 

als das Mittel geschätzt wird, das der eigenen Person oder der eigenen Gruppe 23 

am Herzen Liegende zur Verwirklichung zu bringen, vielmehr die Macht UM 24 

IHRER selbst willen, als die Lust unumschränkten Verfügens über Menschen und 25 

Dinge, die Begehrlichkeit reizt. Wo die politische Leidenschaft so zum Zweck 26 

ihrer selbst geworden ist, da ist das Äußerste jener Pervertierung erreicht, der 27 

das Menschentum im Bereich des Politischen verfallen kann. 28 

Wir können nicht die seelischen Verwirrungen, denen der Staat Nahrung gibt, ins Auge 29 

fassen, ohne dass uns von neuem die Abwegigkeit jener Lehre einleuchtete, die den 30 

Staat an die Peripherie des menschlichen Daseins abdrängen möchte. Sollte wirklich 31 

eine Tätigkeit, in der es nur darauf abgesehen ist, das menschliche Dasein mit einem 32 

äußeren Schutzwall zu umgeben, das Gemüt so bis in seine letzten Tiefen hinein 33 

aufzuwühlen imstande sein? Hier sehen wir doch an der Wirklichkeit des Staates sich 34 

Leidenschaften entzünden, die wahrlich den Kern des personenhaften Seins nicht bloß 35 

berühren, sondern mit dauernder Wirkung umgestalten. 36 

Allerdings wird der Staatsverächter angesichts dieser Feststellung noch lange nicht die 37 

Waffen strecken. Er wird erwidern: Wenn es Menschen gebe, denen sich mit 38 

politischen Dingen zu beschäftigen ein Herzensanliegen, ja eine unbezwingliche 39 

Leidenschaft sei, dann werde dadurch nicht die Werthöhe des Staates, sondern die 40 

Zweitrangigkeit dieser Menschen und der sie ausfüllenden Tätigkeit bewiesen. Dass 41 

sie sich in einer Sphäre heimisch fühlen könnten, die das Menschentum mit so 42 

greulicher Entstellung bedrohe: darin bezeuge sich gerade die Missratenheit ihrer 43 

Natur! 44 
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Das damit über die politische Tätigkeit gefällte Verdikt(*06)  ist kein anderes als 1 

dasjenige, das sich in dem oft vernommenen Gemeinspruch ausdruckt: ,,Politik verdirbt 2 

den Charakter."  3 

(*06)  Aburteilung, Urteil, Urteilsspruch, Verdammung, Verurteilung; (veraltend) 4 

Richt[er]spruch 5 

Wir werden ihm auf Grund des Erörterten wenigstens insoweit Recht geben 6 

müssen, als wir in der Politik eine Sphäre des Handelns zu erblicken haben, in 7 

der der menschliche Charakter sich besonders häufig und in besonders 8 

bedrohlicher Form der Versuchung des sittlichen Abgleitens und damit der 9 

Gefahr der Selbstentstellung ausgesetzt findet. Zweifellos unterscheiden sich die 10 

Dimensionen des menschlichen Handelns dadurch voneinander, wie zahlreich die 11 

Fallstricke sind, mit denen sie den für sie Gewonnenen zum Straucheln bringen 12 

können. Dass die Politik in dieser Hinsicht keinen guten Ruf genießt, ist nur zu 13 

wohlbegründet. Die Frage ist nur, ob wir recht daran tun, eine Sphäre des 14 

Menschlichen in ihrem Rang umso niedriger zu stellen, je verfänglicher die Be-15 

drohungen sind, denen der menschliche Charakter in ihrem Bereich begegnet. 16 

Vor dieser Folgerung sollte uns die Einsicht in die ,,Ambivalenz" der menschlichen 17 

Freiheit warnen. Ist es wirklich an dem, dass die Freiheit, dieses den Menschen vor 18 

allem Lebendigen auszeichnende Privileg, so gut eine Freiheit zum Bösen wie eine 19 

Freiheit zum Guten ist, dann ist es eine naheliegende Vermutung, dass zwischen den 20 

beiden Seiten dieser menschlichen Grundsituation, der positiven und der negativen, 21 

das Verhältnis einer gewissen Ausgewogenheit besteht. Das will heißen: es ist zu 22 

vermuten, dass, wo immer die Freiheit zum Bösen sich besonders weitreichenden 23 

Möglichkeiten und verfänglichen Bedrohungen gegenübersieht, die Freiheit zum Guten 24 

nicht etwa unangefordert bleibt oder nur für Belangloses in Anspruch genommen wird, 25 

sondern sich zu Bewahrungen aufgefordert findet, deren Bedeutung und 26 

Verdienstlichkeit der Schwere der ebendort möglichen Verfehlungen entspricht. Es gibt 27 

keine Dimension des Handelns, die nur dem Abwegigen und Zerstörerischen Heimstatt 28 

wäre, dem Aufbauenden und Heilbringenden Anreiz und Spielraum versagte. Nein: je 29 

tiefer die Abstürze sind, die dem sittlichen Charakter drohen, wenn er sich mit einem 30 

bestimmten Bezirk sinnvoller Tätigkeit einlässt, um so glorreicher die Erhebungen, die 31 

der nämliche Bezirk ihm verstattet, sofern er die in ihm heimischen Versuchungen zu 32 

bestehen weiß. Die sittliche Relevanz einer Lebenssphäre misst sich am einen so gut 33 

wie am anderen: an den Verirrungen, in die sie den Menschen verstrickt, wie an den 34 

Bewährungen, zu denen sie ihn emporreißt. 35 

Es heißt also vorschnell folgern, wenn man der Sphäre des politischen Handelns 36 

deshalb, weil sie den ihr sich Hingebenden nur allzuoft und allzuleicht ausgleiten lässt, 37 

ja weil in ihr das Menschenantlitz sich nicht selten zu grauenhafter Ungestalt verzerrt, 38 

als ganzer die sittliche Erheblichkeit abspricht. Wer sie so entwertet, der macht sich 39 

nicht nur eines theoretischen Irrtums schuldig — er wirkt auch an seinem Teile dazu 40 

mit, einen Lebensbereich, der, sittlich betrachtet, eine Gefahrenzone erster Ordnung 41 

darstellt und deshalb der Aufsicht des sittlichen Gewissens so bedürftig ist wie wenige 42 

andere, ethisch zu neutralisieren und so ausdrücklich den fragwürdigsten Triebkräften 43 

zu überlassen. 44 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Aburteilung
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Wo der Mensch als ethisches Subjekt zu hellster Wachsamkeit aufgerufen 1 

werden sollte, da wird er zu einem verantwortungslosen Immoralismus ermutigt 2 

und freigegeben. Hier zeigt sich die letzte und verhängnisvollste Konsequenz 3 

einer Denkweise, die in der Meinung, die „Menschlichkeit“ zu retten, die 4 

„Staatlichkeit“ zu einer des Selbstwerts entbehrenden Hilfsfunktion 5 

veräußerlicht. Was an den Kern der menschlichen Persönlichkeit nicht 6 

heranreicht, das kann natürlich auch nicht dem sittlichen Gewissen der 7 

Persönlichkeit ein Gegenstand der Sorge sein. 8 

Wie sehr diese sittliche Entleerung des Politischen am Rechten vorbeitrifft, das 9 

zeigt sich immer dann, wenn sich Menschen finden, die es mit der Politik 10 

aufnehmen und doch nicht daran denken, für die Dauer dieser Tätigkeit ihr 11 

sittliches Gewissen zum Schweigen zu verurteilen. Denn dann kann es 12 

geschehen, dass die sittliche Erheblichkeit dieser Sphäre, die wir uns bisher nur 13 

an dem Ausmaß der ihr eigentümlichen Fehlbildungen und Ausartungen 14 

verdeutlicht haben, auch in positiv zu bewertenden Gestalten, Gesinnungen und 15 

Handlungen großartig, ja hinreißend hervortritt. In ihnen erweist sich die 16 

Einseitigkeit und Ergänzungsbedürftigkeit des Ausspruchs, dass die Politik den 17 

Charakter verderbe. Gewiss sind die Bedingungen des Handelns, in die sie den ihr 18 

Zugeschworenen hineinstellt, so geartet, dass sie seinen Charakter den schwersten 19 

Versuchungen aussetzen. Aber die nämlichen Bedingungen eröffnen dem Charakter 20 

auch die Möglichkeit, sich in Taten zu bewahren, die den erhabensten Erscheinungen 21 

der sittlichen Welt eingereiht zu werden verdienen. Der Mensch, den sein Genius auf 22 

das Feld der Politik ruft, der diesem Rufe Folge leistet und der dann doch auch in 23 

der stärksten Hitze des politischen Kampfes sich nicht dazu hinreißen lässt, dem 24 

erstrebten Erfolg zuliebe ungerade gerade sein zu lassen — er darf sich rühmen, 25 

eine der schwersten sittlichen Proben siegreich bestanden zu haben. Wer wäre 26 

höherer Bewunderung würdig als der Staatsmann, der den Kampf um die Macht mit 27 

der durch die Sache geforderten Leidenschaft und Zähigkeit durchhält, der Kraft 28 

überlegener Kampfführung aus ihm als Sieger hervorgeht und der doch von sich sagen 29 

darf, dass er an keiner Stelle seinem Gewissen Schweigen geboten habe! Wem wäre 30 

die Menschheit größeren Dank schuldig als jenen Staatslenkern, die in dem Vollbesitz 31 

der Macht nicht den Anreiz fanden, sich an der Ausübung unbegrenzter 32 

Verfügungsgewalt gütlich zu tun, sondern in ihm die ersehnte Möglichkeit begrüßten, 33 

das für das Ganze Notwendige und Heilsame ohne Abzug zur Durchführung zu 34 

bringen! Ohne Zweifel sind diejenigen im Recht, die, über die Geschichte 35 

hinblickend, zu bedenken geben, wie dünn gesät doch jene Staatsmänner seien, 36 

von denen sich sagen lasse, dass in ihnen Macht und Gewissen zu solcher 37 

Einheit zusammengewachsen seien — wie erdrückend die Überzahl jener 38 

anderen, in deren Taten sich die Verfänglichkeit von Machtbegehren und 39 

Machtbesitz erschütternd bezeuge. Aber sollte es nicht hier wie auch anderwärts 40 

so sein, dass zu der Werthöhe eines Gutes die Seltenheit seines Auftretens in 41 

vollkommener Entsprechung steht? Eine sittliche Forderung büßt dadurch nicht 42 

an Verbindlichkeit ein, dass nur eine kleine Minderheit ihr Genüge zu tun sich 43 

fähig erweist. 44 

 45 
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Es ist also wirklich so: die sittliche Gewichtigkeit der politischen Sphäre bewährt 1 

sich nicht zum wenigsten daran, dass die in ihr heimischen Menschen, 2 

Gesinnungen und Taten nicht weniger nach der positiven als nach der negativen 3 

Seite hin die Durchschnittsmaße menschlicher Selbstverwirklichung 4 

überschreiten. Die Ambivalenz, zu der die menschliche Freiheit in all ihren 5 

Äußerungen auseinandergeht, prägt sich nirgendwo deutlicher aus als auf dem 6 

mit Fallstricken übersäten Felde des staatlichen Lebens. 7 

Die mögliche Größe wie die mögliche Verderbtheit des politischen Handelns zu 8 

veranschaulichen ist nichts so geeignet wie der Blick auf die Gestalten, denen ihre 9 

Machtstellung die Möglichkeit gab, in großem Stil an der Gestalt der politischen Welt zu 10 

modeln. Wir wurden aber selbst in die von uns bekämpfte Betrachtungsweise verfallen, 11 

wollten wir annehmen, dass sie ALLEIN es seien, die durch ihre Lebenssituation in 12 

diesen Zwiespalt sich widerstreitender Möglichkeiten hineingestellt wurden. Wir würden 13 

ja, wollten wir so denken, der von uns verworfenen Absonderung des Politischen selbst 14 

das Wort reden. Im Gegenteil: dies eben ist ja, wie wir sahen, der Bau der politischen 15 

Wirklichkeit, dass sie schlechterdings nicht ein einziges der Glieder, die von ihr um-16 

schlossen werden, so aus sich entlässt, dass es sich der fraglichen Problematik völlig 17 

entrückt fühlen dürfte. In unmerklichen Abstufungen geht es von der Höhe dessen, der 18 

weithin sichtbar am Hebel der staatlichen Macht hantiert, hinab bis zu dem anonymen 19 

Staatsbürger, der, obwohl der Bühne der Öffentlichkeit fernbleibend, doch an seinem 20 

Teile, in seinem sei es auch eng umgrenzten Lebenskreise, das Seine dazu tut, dass 21 

gewisse unter den Stimmungen, Meinungen, Begehrungen, die in ihrem Zusammen-22 

spiel das politische Klima bilden, in den Gemütern Boden gewinnen, andere, ihnen 23 

entgegengesetzte, an werbender Kraft verlieren. Und indem der Ungenannte dergestalt 24 

die ihm vergönnten Ausstrahlungen ins Weite entsendet, findet er sich, grundsätzlich 25 

genommen, den nämlichen Möglichkeiten gegenüber, die uns das Walten der 26 

Staatsgestalter in Großformat vor Augen stellt: auch er kann, je nach Art und Rang der 27 

Motive, denen er durch seine Parteinahme Verstärkung zuführt, dem Ganzen äußerlich 28 

und innerlich vorwärts- und aufwärtshelfen oder die Richtung zum Abgrund geben. Von 29 

der Ambivalenz der Freiheit kann auch das namenlose Glied des Staates sich nicht 30 

emanzipieren. Wieviel wäre für den Staat überhaupt, wie unendlich viel wäre für 31 

den Staat der Demokratie gewonnen, wenn das Wissen um diese unabwälzbare 32 

Mitverantwortung weiterverbreitet und tiefer eingewurzelt wäre, als es, Gott sei's 33 

geklagt, bei uns einstweilen der Fall ist! 34 

Hier endet der Vortrag von Theodor Litt den er am 12. Juni 1953 zur Semesterfeier 35 

der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin gehalten hat 36 

Anmerkung: Vergleiche zu diesem Thema die weiteren Schriften: „Staatsgewalt und 37 

Sittlichkeit“, München1948; „Das Geistesleben und der Staat“,in: Archiv für Rechts- und 38 

Sozialphilosophie XXXVIII,1950,S.449; „Der Mensch vor der Geschichte, Bremen“1951 39 

Hinweis zum weiteren Aufbau dieser Schrift 40 

Auf den Seiten -39- bis -48- ist das Leben und Wirken von Theodor Litt aus der Seite 41 

von „https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt“ beschrieben.  42 

Ab Seite -49- beschreibe ich, Dieter Theodor, wie es mir menschlich ergeht und welche 43 

Lösungen ich für MENSCHEN & STAAT aus meiner Erfahrung und Erkenntnis sehe. 44 

https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt
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Biographie von Theodor Litt 1 

Aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt 2 

 3 

 4 
Theodor Litt 5 

Theodor Litt (* 27. Dezember 1880 in Düsseldorf; † 16. Juli 1962 in Bonn) war ein 6 
deutscher Kultur- und Sozialphilosoph und Pädagoge.  7 

Litt entwickelte in der Auseinandersetzung mit Dilthey, Simmel und Cassirer einen 8 
eigenständigen Ansatz in der Kulturphilosophie und philosophischen Anthropologie, der 9 
von der dialektischen Sicht des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft, 10 
Mensch und Welt, Vernunft und Leben bestimmt war. Zugleich projizierte er diese 11 
Gedanken in eine geisteswissenschaftliche Pädagogik, die ihren Ausgangspunkt in der 12 
Reformpädagogik zu Anfang des 20. Jahrhunderts hatte und über Litts Schüler Klafki 13 
bis in die Diskussion zur Bildungsreform in den 1970er Jahren reichte. Litt identifizierte 14 
sich mit der Weimarer Republik und geriet als Rektor der Universität Leipzig in Konflikte 15 
mit dem Nationalsozialismus, wurde 1937 mit einem Vortragsverbot belegt sowie 16 
vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Dennoch veröffentlichte er weiter kritisch gegen 17 
die herrschende Ideologie. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs konnte er sich 18 
nicht mit der Ideologie der SED arrangieren und wechselte deswegen an die 19 
Universität Bonn, wo er das Institut für Erziehungswissenschaften begründete.  20 

Theodor Litt war Sohn des Gymnasialprofessors Ferdinand Litt und Großneffe des 21 
Theaterregisseurs und Schauspielers Hermann Litt. Von 1890 bis 1898 besuchte Litt in 22 
Düsseldorf das humanistische Städtische Gymnasium (heutiges Humboldt-Gymnasium 23 
Düsseldorf). Dann begann er ein Lehramtsstudium der Philosophie, Geschichte und 24 
klassischen Philologie (mit einem Semester in Berlin) an der Universität Bonn. In Bonn 25 
wurde er Mitglied der Sängerverbindung Makaria,[1] in Berlin der Akademischen 26 
Liedertafel im Sondershäuser Verband. 1904 wurde er mit einer in lateinischer Sprache 27 
verfassten Dissertation in Altphilologie promoviert. Einer vierjährigen Beschäftigung als 28 
Lehrer für Alte Sprachen und Geschichte in Bonn, Kreuznach und ab 1906 als 29 
Oberlehrer in Köln am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium folgte eine halbjährige Anstellung 30 
als Referent im preußischen Kultusministerium in Berlin.  31 

Litts Interesse an Philosophie und Pädagogik soll unter anderem durch das Trauma 32 
des Ersten Weltkrieges ausgelöst worden sein. Bereits im Jahr 1919 berief die 33 
Universität Bonn Litt als außerordentlichen Professor für Pädagogik. In Individuum und 34 
Gemeinschaft gab Litt einen Abriss der Kultur- und Sozialphilosophie. 35 
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Neben Ernst Troeltsch, Ernst Cassirer und Georg Simmel wurde Litt Mitglied der 1 
Leipziger Schule für Sozialphilosophie. 1920 übernahm er als Nachfolger Eduard 2 
Sprangers, der an die Universität Berlin wechselte, den Lehrstuhl für Philosophie und 3 
Pädagogik an der Universität Leipzig, an der er bis 1937 als Hochschullehrer bzw. 4 
Rektor (1931–1932) tätig war.  5 

1927 thematisierte Litt im Werk Führen oder Wachsenlassen seine pädagogische 6 
Problematik. Seine Ablehnung vernunftwidriger, organologischer und romantischer 7 
Ideologien sowie sein Anspruch zur Achtung des heranwachsenden und sich 8 
entwickelnden Menschen führten zur Anfeindung durch die Nationalsozialisten. In 9 
seiner Antrittsrede als Rektor der Universität Leipzig 1931 sprach er sich für den Erhalt 10 
einer unabhängigen Universität aus. Die NS-Herrschaft leitete für Litt das Ende seiner 11 
ersten Schaffensperiode von 1919 bis 1937 ein. Er beugte sich dem Regime nicht, das 12 
seine anti-nationalsozialistische Haltung angriff. Auf dem Hochschulverbandstag im 13 
Oktober 1932 regte Litt eine Erklärung der Hochschullehrer an, in welcher gegen die 14 
nationalsozialistische Bewegung Stellung genommen werden sollte.[2] Dennoch wird 15 
Litt unter den Unterzeichnern des Bekenntnisses der Professoren an den deutschen 16 
Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat 17 
vom 11. November 1933 genannt.[3] 1934 kam es zu schweren Störungen seiner 18 
Vorlesungen, die Universität Leipzig wurde sogar vorübergehend geschlossen. 1936 19 
beendete Litt eine Vortragsreise nach Wien, weil die NS-Behörden ihm ein 20 
Vortragsverbot auferlegten. Nach Leipzig zurückgekehrt, forderte er seine frühzeitige 21 
Versetzung in den Ruhestand, die er 1937 durchsetzte.  22 

Litt ließ sich trotzdem nicht davon abhalten, 1938 die kleine Schrift Der deutsche Geist 23 
und das Christentum zu veröffentlichen.[4] Er kritisierte darin Alfred Rosenbergs 24 
antisemitisches Werk Der Mythus des 20. Jahrhunderts, worin dieser sich für eine 25 
Religion aussprach, die das Christentum ersetzen sollte. Litt fand großen Anklang unter 26 
den gläubigen Christen, und die verhältnismäßig große Auflage war sofort vergriffen. 27 
Doch Litt enttäuschte die Zurückweisung durch seine Kollegen, die der 28 
geisteswissenschaftlichen Pädagogik angehörten, wie Eduard Spranger und Wilhelm 29 
Flitner, die in der Zeit des Nationalsozialismus trotz der Übereinstimmung mit Litts Kritik 30 
überwiegend auf ihren Lehrstühlen verblieben. Nur Herman Nohl wurde 1937 aus 31 
seinem Amt entlassen. Als Litt 1944 auch verboten wurde, in der Sächsischen 32 
Akademie Vorträge zu halten, zog er sich völlig zurück.  33 

Litts zweite Schaffensperiode begann 1945. Auf Empfehlung Ernst Cassirers wurde 34 
ihm die Aufgabe der demokratischen Reform der Universität Leipzig zugewiesen. Zwar 35 
lehrte Litt 1946 wieder, aber nach einem Vortrag über Die Bedeutung der 36 
pädagogischen Theorie für die Ausbildung des Lehrers in Ostberlin geriet er in Konflikt 37 
mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) und übernahm eine 38 
Professur für Philosophie und Pädagogik an der Universität Bonn. Litt gründete und 39 
blieb bis zu seinem Tod Vorstand des Instituts für Erziehungswissenschaften. Seine 40 
zahlreichen Vorlesungen wie beispielsweise Die Selbstkritik in der modernen Kultur 41 
oder Politische Ethik und Pädagogik fanden ebenso hohe Resonanz wie seine Schrift 42 
Die politische Selbsterziehung des deutschen Volkes, die den Anlass zur Eröffnung 43 
einer Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung gab. 1962 erschien Litts 44 
letzte Schrift Freiheit und Lebensordnung, in der es erneut um seine 45 
Auseinandersetzung mit den totalitären Machtarten und ihren politischen Theorien 46 
ging.  47 

Litt war Mitglied der Sächsischen[5] und der Bayerischen[6] sowie der Deutschen 48 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin,[7] der Akademie gemeinnütziger 49 
Wissenschaften zu Erfurt und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er 50 
war Ehrendoktor der Universitäten in München und Münster.[8]  51 
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Philosophische Position 1 

Dialektische Denkweise 2 

Als Philosoph war Theodor Litt stark von der dialektischen Denkweise geprägt, die 3 
durch seine Auseinandersetzung mit Kant und Herder einerseits und Hegel 4 
andererseits bestimmt wurde. Wie Eduard Spranger, Herman Nohl, Wilhelm Flitner und 5 
Erich Weniger wird er dem Lager der geisteswissenschaftlichen Pädagogik 6 
zugerechnet. Er selbst bezeichnete seine Position als Kulturpädagogik nach Ernst 7 
Troeltsch, die aus einer historisch gesättigten Gesamtsicht des Kulturkreises die 8 
pädagogischen Ziele in harmonisierender Dialektik aus der Tradition gewinnen zu 9 
können glaubte – Widersprüche überdeckend und fernab von Macht- und 10 
Interessenkonflikten. Auch Denker wie Georg Simmel, Wilhelm Dilthey und Edmund 11 
Husserl beeinflussten seine philosophische Weltanschauung. Jonas Cohns Buch 12 
Theorie der Dialektik inspirierte ihn dazu, Problemkreise der Pädagogik dialektisch zu 13 
durchleuchten. Doch für Litt war eine kritische Auseinandersetzung mit Widersprüchen 14 
zum Zweck der Bildung nicht nötig. Die Dialektik zeigt sich für Litt in der Antinomie von 15 
Individuum und Gemeinschaft, in der Antinomie von Vernunft und Leben sowie in der 16 
Gegenüberstellung von subjektivem Geist (Person) und objektivem Geist (objektive 17 
Geistgestaltung).  18 

Mit seiner dialektischen Denkweise bezweckte Litt die Aufhebung eindimensionaler 19 
Anschauungen sowie von deren Glaubwürdigkeit in einem allumfassenden Kontext. Er 20 
ging dassei rational denkend, konträr sowie gleichzeitig dialektisch vor und konzipierte 21 
eine umfangreiche Kulturphilosophie (Individuum und Gemeinschaft) sowie eine 22 
philosophische Anthropologie (Mensch und Welt). Den für ihn grundlegenden 23 
Gegensatz von Erkennen und Leben versuchte er durch die Gesamtschau deutender 24 
Ideen zu einer geordneten Ganzheit zusammenzubringen. An Litts didaktische 25 
Herangehensweise zur Unterstützung geisteswissenschaftlicher, vor allem aber 26 
historischer Bildung unter Bezugnahme auf Technik, Naturwissenschaft und 27 
Arbeitswelt knüpften die „frei denkende“ Erziehungswissenschaft von Wolfgang Klafki 28 
und die Bildungsreform der 1960er Jahre an. Auch Talcott Parsons' Sozialtheorie ist an 29 
ihr geschult.[9]  30 

 31 

Geschichte als kulturelle Gesamtlage 32 

Der Mensch ist im geschichtlichen Kontext zu sehen. Unter Geschichte verstand Litt 33 
nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die von den Menschen gestaltete künftige 34 
Geschichte. Er definierte Geschichte als „kulturelle Gesamtlage“, womit die Gesamtheit 35 
dessen, was Menschen in einer Gemeinschaft durch Denken, Handeln und Herstellung 36 
erschaffen haben, gemeint ist. Geschichte ist Kulturgeschichte im Sinne der geistigen 37 
Welt. Erziehung ist unter dieser Bedingung ein „Handeln, das seinem Wesen nach 38 
gerichtet ist auf den Zusammenhang der menschlich-gesellschaftlichen Welt, d. h. der 39 
geistigen Welt.“[10] Diese angenommene Gesamtheit ist aber so in der Welt nicht 40 
gegeben. Man findet, kennzeichnend für die kulturelle Gesamtlage, eher 41 
Ungleichheiten, Disjunktionen und Diversitäten vor. Das in der Welt bereits Gegebene 42 
ist das getrennte nebeneinander Vorhandensein. Die menschlichen Handlungen 43 
unterscheiden sich in ihrer Absicht und Zielführung und bestehen deswegen getrennt 44 
nebeneinander.  45 

 46 

 47 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dialektik
https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Spranger
https://de.wikipedia.org/wiki/Herman_Nohl
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Flitner
https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Weniger
https://de.wikipedia.org/wiki/Geisteswissenschaftliche_P%C3%A4dagogik
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Simmel
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey
https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
https://de.wikipedia.org/wiki/Jonas_Cohn
https://de.wikipedia.org/wiki/Antinomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturphilosophie
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophische_Anthropologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Klafki
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildungsreform
https://de.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt#cite_note-9
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt#cite_note-10


Vielen Dank für das Lesen dieser Schrift – Sie möchte UNS ins MenschSein-Leben führen       42 

DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-von_DTS-Dieter_T.SCHALL 42 
 

Widerspruch in der dialektischen Grundstruktur 1 

Durch die Schaffung von Synthesen können Spannungen und Widersprüche behoben 2 
werden. Diese Spannungen sind nicht ein vom Verstand ausgedachtes Konzept, 3 
sondern ein reales, antinomisches Gefüge menschlichen Seins. Die Ursache für die 4 
Widersprüchlichkeit, für das Antinomische in der menschlichen Psyche liegt in der 5 
dialektischen Grundstruktur menschlichen Seins.  6 

Die dialektische Grundstruktur lässt sich nicht von außen beheben durch 7 
psychologische Maßnahmen. Diese können höchstens Aufschluss über diesen 8 
Widerspruch geben, aber nicht darüber, wie der Einzelne mit der Aufklärung 9 
umzugehen vermag. In der Erziehung eines Kindes ist die Auflösung der dialektischen 10 
Spannungen nicht realisierbar, weil die Spannungen dem Erzieher (Führer) genauso 11 
anhängen wie dem zu Erziehenden und er ebenso wenig aus ihnen heraustreten kann. 12 
Litt sah allerdings die Lösung für die dem Menschen innewohnenden Spannungen und 13 
Widersprüchlichkeiten auch nicht im natürlichen Wachsenlassen, zumal dieses 14 
Wachsenlassen von der Annahme ausgehen müsste, dass die Entwicklung von 15 
vornherein zweckmäßig und sinngemäß sei.  16 

 17 

Aufhebung des Spannungsverhältnisses 18 

Zwischen menschlich geistigem Dasein und organischem Dasein liegt eine Kluft. Der 19 
Natur entspricht kein „Sollen“ und Sinn. Die Natur ist nicht bestrebt, Widersprüche zu 20 
beseitigen. Dies ist vielmehr das fiktive Verlangen der Menschen, weil ihr Geist fordert, 21 
in Eintracht mit „Allem-Was-Ist“ zu leben, und weil er die harmonische Vollkommenheit 22 
sucht. Der menschliche Geist verlangt die Aufhebung von Widersprüchen durch 23 
selbstständige gedankliche Arbeit. Litt zufolge kann das Sein der Erziehung nur im 24 
Hinblick auf ihr „Sollen“ begriffen werden. Dieses „Sollen“ ist die Synthese, die 25 
hergestellt werden muss, um Widersprüche anzuerkennen und als gegeben 26 
hinzunehmen als das Produkt des menschlichen Geists, der den Anspruch hat, 27 
Widersprüche durch geistige Anstrengung zu kontrollieren und in Übereinstimmung zu 28 
bringen. Das Zusammenführen von sich entgegenstehenden Polen ist für den 29 
menschlichen Geist möglich, weil jene auch von diesem stammen.  30 

 31 

Mensch und Welt 32 

Litt betonte die Bedeutung des Individuums: Ich und Welt sind aufeinander angewiesen 33 
und stehen in einem wechselseitigen Erschließungsprozess. Litt kritisierte die 34 
eindimensionale Auslegung Hegels, der das Individuum in den Schatten drängt. Die 35 
objektiven Gehalte müssen in das Leben des jeweiligen Subjekts aufgenommen 36 
werden, um nützlich zu sein. Der Terminus Tradition ist von dem der Individuation 37 
untrennbar. „Mensch“ und „Welt“ wirken wechselseitig aufeinander und stehen in einer 38 
positiven dialektischen Spannung zueinander, indem sich beide aneinander abarbeiten. 39 
Durch diese wechselseitige „Abarbeitung“ bilden beide einander. Der Mensch bildet 40 
sich in seiner Definition von sich selbst, und die Welt als die Gesamtheit der geistig-41 
gesellschaftlich-geschichtlichen Inhalte bildet sich in ihrer tugendhaften 42 
Anspruchserhebung, die geachtet und gestärkt wird.  43 

„Was als Brauch, Sitte, Sittlichkeit, Gesetz den Umgang der Genossen regelt, was als 44 
gemeinsam verfolgtes Willensziel ihr Handeln ausrichtet, was als gläubige Gewissheit 45 
ihre Gemüter über das Erdentreiben emporführt: alles dies schließt sich zu einem 46 
Gefüge von Verbindlichkeiten zusammen, an denen die Willkür des Individuums ihre 47 
Schranke findet.“  48 

– Theodor Litt: Mensch und Welt.[11] 49 

https://de.wikipedia.org/wiki/Synthese
https://de.wikipedia.org/wiki/Sein_(Philosophie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Psyche
https://de.wikipedia.org/wiki/Erziehung
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzieher
https://de.wikipedia.org/wiki/Dasein
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt#cite_note-11


Vielen Dank für das Lesen dieser Schrift – Sie möchte UNS ins MenschSein-Leben führen       43 

DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-von_DTS-Dieter_T.SCHALL 43 
 

Wissenschaft, Arbeitswelt und Technik sind als Welt bezeichnet und stehen mit dem 1 
Menschen in einer wechselseitigen Interaktion. Der Mensch bildet und schafft die Welt 2 
und hat somit „Weltbildungscharakter“. Die als Welt zusammengefassten Bereiche sind 3 
„bildende Mächte“.  4 

 5 

 6 

Schulpädagogische Position 7 

Bildungsideale 8 

Für Litt gibt es keinen idealen Entwurf von Bildung. Dennoch gibt es Bildungsrubriken 9 
wie z. B. Religion, Wissenschaft, Kunst und Moral, die in ihrem Bildungscharakter 10 
unantastbar bleiben. Es sei kennzeichnend für die Gesellschaft, ein Bildungsideal 11 
erstellen zu wollen, um gewisse Inhalte der Bildung vor Kritik zu schützen. Diese 12 
Tendenz sei ungeeignet und fragwürdig. Etwas anderes ist es hingegen, die Konstrukte 13 
des Geistes um ihrer selbst willen zu suchen und in reiner Selbstvergessenheit um ihre 14 
Bedeutung und ihren Zweck zu werben. Erziehung kann auch ohne ein Bildungsideal 15 
zielführend sein. Sie bezweckt ohne einen ideellen Entwurf die Selbstformung des 16 
Subjekts, um zu sich selbst zu kommen, indem sich der Mensch zu seiner eigentlichen 17 
Daseinsgestalt durcharbeitet und sich somit zu erkennen gibt. Die Bildung des 18 
Menschen lässt sich aus keinem Bildungsideal schließen. Genauso ist es mit dem 19 
Geist, der entweder ist oder nicht ist. Um das Selbst zu formen, das sich bewusst ist, ist 20 
es nötig, die gegebene Welt einzeln zu erörtern. Weder die Erziehung noch die Bildung 21 
müssen einem Idealbild folgen, sei es aus der Religion oder Politik, um diese 22 
brauchbar zu gestalten. Hingegen verpflichtet der freidenkende Geist, der in der Welt 23 
zu sich kommen will, sich zur Bildung und Erziehung. Es ist Sache der Erziehung, den 24 
freidenkenden Geist durch die kritische Durchleuchtung der Welt zu bilden.  25 

 26 

 27 

Kultur- und Bildungsgüter 28 

Litt betont die Bedeutsamkeit der Auswahl von Bildungsinhalten. Wegen der Vielfalt an 29 
Bildungsinhalten in der Pädagogik ist es umso bedeutender, ihren Gehalt zu prüfen. 30 
Kein Bildungsinhalt darf allgemeine Gültigkeit für sich beanspruchen, weil sich seine 31 
Relevanz an bestimmten Lebenszusammenhängen der jeweiligen Kultur misst. Die 32 
Pädagogik muss versuchen, sich von einer Gesamtheit der kulturellen Gegebenheiten 33 
zu den einzelnen Bereichen der Kultur zu begeben, um eine Struktur in die 34 
Kulturgebiete und Kulturgüter zu bringen und sie nach Wichtigkeit zu klassifizieren. 35 
Dieses Vorgehen lässt aber noch grundlegende Entscheidungen über Kultur- und 36 
Bildungsgut außer Acht. Für den Betrachtenden und Genießenden kann ein Kulturgut 37 
große Bedeutsamkeit haben, ohne aber Relevanz für die Bildung zu haben. Es gibt 38 
kein Zusammentreten von Kulturgütern und Bildungsgütern. Damit sich Kulturgüter als 39 
Bildungsgüter bewähren, müssen sie sich in die innere Bewegung des lebendigen 40 
Ganzen einfügen und sich in Beziehung setzen lassen zu dem Ganzen der 41 
jugendlichen Seelenentwicklung[12]. Sie müssen den Weltanschauungen der Jugend 42 
entsprechen. Wenn man die geeigneten Bildungsgüter ausgesucht hat, müssen diese 43 
noch präzisiert werden – für eine vorgesehene Zielgruppe mit vergleichbarer Denk-44 
weise.  45 

 46 
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Die Aufgabe der Bildung 1 

Bildung bringt dem Menschen bei, sich selbst und seine Beziehung in Ordnung zu 2 
halten. Der Mensch gewinnt einen besseren Zugang, dies auch zu verwirklichen. Arbeit 3 
wirkt mit ihrer Sachlichkeit positiv auf den Menschen. Diese Lebensübertragung macht 4 
es dem Menschen möglich, sich der der Arbeit innewohnenden Ordnung anzugleichen, 5 
um durch das Arbeiten menschlich zu wachsen. Litt setzt die Pädagogisierung der 6 
Gesellschaft in die Praxis um. Auch die funktionsfähigste Familie könne für die 7 
Befähigung des Heranwachsenden, den Alltag erfolgreich zu meistern, nicht mehr die 8 
Leistung erbringen, die zu Zeiten Pestalozzis oder Diesterwegs noch vorstellbar war.  9 

Die Schule übernehme laufend neue Aufgaben, um die Alltagstauglichkeit und die 10 
Eigenverantwortung des Heranwachsenden zu gewährleisten und zu unterstützen. 11 
Eine Trennung von Erziehung und Erwachsenenwelt (Berufswelt) ist nicht mehr 12 
denkbar. Kinder würden vom Kindergarten an auch die Zwänge der Erwachsenenwelt 13 
erfahren.  14 

 15 

Bildungs- und Vitalwerte 16 

Der junge Mensch soll sich mit klassischen Gehalten und Kulturgütern mit 17 
Bildungscharakter von „zeitloser Bedeutung“ auseinandersetzen, weil diese die 18 
eigentlichen Bildungswerte sind. Darüber hinaus muss die Schule neben den 19 
eigentlichen Bildungswerten auch auf die wirklichen Lebensforderungen, die sozialen 20 
Anforderungen, Rücksicht nehmen und sich auf diese beziehen. Das heißt, dass den 21 
so genannten „Vitalwerten“ gleiche Bedeutung wie den Bildungswerten zukommt. Ein 22 
Spannungsverhältnis tritt zwischen den beiden Werten auf, das inkompatibel bleibt, da 23 
es nicht zu zerrütten und somit zu erdulden ist.  24 

 25 

Demokratisierung der Jugend 26 

Weiter fordert Litt, tagespolitische Kontroversen aus dem Unterricht herauszuhalten. 27 
Die Schule solle nicht für parteipolitische Zwecke missbraucht werden. Er unterstreicht 28 
hingegen die wichtige Festigung des „jugendlichen“ Charakters durch Geistigkeit und 29 
Moralität. Trotz Litts Ablehnung politischer und schulischer Verflochtenheit spricht er 30 
sich für die Erziehung hin zur Demokratie aus. Ein funktionierendes Schulsystem zeige 31 
sich durch Beständigkeit. Die Schule solle sich vom allgemeinen, intellektuellen und 32 
kulturellen Klima distanzieren, um nicht dem falschen Glauben zu verfallen, auf 33 
politische Kontroversen reagieren zu müssen. Schule hat erhaltenden Charakter, weil 34 
sie die „Bildungssolidarität der Generationen“ weiterzugeben imstande ist und auch in 35 
Zeiten des Wandels zur Beständigkeit verpflichtet ist.  36 

 37 

Kritik am Einheitsschulsystem 38 

Litt setzt sich für das gegliederte Schulsystem ein und lehnt die Einheitsschule 39 
kategorisch ab. Weiter spricht sich Litt für die gymnasialen Ausbildungsrichtungen mit 40 
ihrem jeweiligen Kerngehalt aus. Die Aufgabe der höheren Schulen ist es, 41 
leistungsstarken Schülern eine anspruchsvolle Ausbildung zu bieten. Die an den 42 
höheren Schulen gebotene Ausbildungsvielfalt werde an Berufsschulen sehr 43 
eingeschränkt, da man Experte auf einem Gebiet bleibt und die Allgemeinbildung, die 44 
auch das Erlernen von grundlegenden sozialen und geistigen Kompetenzen 45 
einschließt, zu kurz kommt. Das heißt, die Berufsschule habe die Aufgabe, sich 46 
grundlegenden Bereichen des Vorhandenseins zu öffnen und sich mit ihnen zu 47 
verbinden.  48 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolph_Diesterweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Einheitsschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Berufsschule
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Sie sollte Kultur und Geschichte in einen für die jeweilige Berufssparte passenden 1 
Kontext setzen. Verständnis und Respekt sollten auch an diesen Schulen wichtige 2 
Aspekte der Bildungsaufgabe sein, da diese zentrale Punkte zur Verhinderung von 3 
eklatanten und massiven Menschenrechtsverletzungen sind.  4 

 5 

 6 

Pädagogischer Einfluss im Unterricht 7 

Für Litt sind „Unterricht“ und „Erziehung“ miteinander verknüpft anzusehen, weil in den 8 
Unterricht auch immer ein erzieherischer Aspekt einfließt. Die pädagogische Wirkung 9 
ist maßgeblich für den ordentlichen und beständigen Unterricht, der die Erziehung zur 10 
Sachgerechtheit, Arbeitsmoral und Pflichterfüllung ins Auge fasst. Litt findet es 11 
vorteilhaft, wenn die oben genannten Werte von Lehrern weitergegeben werden, ohne 12 
dass diese in ihrem Sinne direkten Einfluss auf Schüler ausüben sollen, da jeder 13 
Lehrer eine andere erzieherische Strahlkraft und Betrachtungsweisen hat. Neben der 14 
reziproken Verflechtung von „Unterricht“ und „Erziehung“ besteht ebenso eine für 15 
„Intellekt“ und „Charakter“ bzw. „Wissen“ und „Bildung“. „Wissen“ ist immer eine 16 
Einschätzung der Lage, und das Einswerden von Wissen und Gewissen ist 17 
Voraussetzung dafür, dass die Handlung dem Wissen (Glauben) entspricht.  18 

 19 

 20 

Aufgaben der Lehrer 21 

Geforderte Eigenschaften 22 

Litt ist zwar der Meinung, es gebe geborene Erzieher, die von Natur aus mit einer 23 
herausragenden erzieherischen Begabung versehen seien; dennoch müssen die 24 
meisten Pädagogen bestimmte Hilfsmittel und Erziehungsmethoden lernen. Im 25 
engeren Sinn sind darunter die Beständigkeit und Bestimmtheit der pädagogischen 26 
Formgebung und unumschränkte Kenntnisse der Unterrichtsmethoden zu verstehen. 27 
Darüber hinaus spricht sich Litt für das Methodische aus, weil durch systematisches, 28 
planmäßiges Vorgehen Fehlkonstruktionen kein Platz gelassen wird. Neben dem 29 
methodischen Wissen ist die pädagogische Theorie als Anforderung an den Lehrer 30 
hervorzuheben, auch wenn sie mit der praktischen Durchführung an sich nichts zu tun 31 
hat. Sie hat vielmehr ein „geschichtliches Standortbewusstsein“[13] beizubringen, das 32 
Lehrer nutzen sollten, um es den Schülern zu erleichtern, sich im Weltgeschehen 33 
zurechtzufinden. Unter dem geschichtlichen Standortbewusstsein versteht Litt auch die 34 
„Weite des geistigen Horizontes“. Sie gestattet dem Lehrer, die „geistigen Mächte, 35 
deren Niederschlag ihm als Inhalt seiner lehrenden Tätigkeit entgegentritt“, 36 
überzeugend zu vertreten [14]. Darüber hinaus erhält er die Kompetenz, 37 
zeitgenössischen Phänomenen prüfend und gewissenhaft gegenüberzutreten. Die 38 
pädagogische Theorie hat auch zur Aufgabe, dem angehenden Lehrer ein Gespür für 39 
seine pädagogische Selbstbestimmung mitzugeben, die auf der inneren Freiheit und 40 
dem Pflichtbewusstsein basiert. Einen guten Lehrer erkennt man daran, dass er die 41 
Selbstbeherrschung besitzt, nicht Partei zu ergreifen, sondern fähig ist, strittigen 42 
Themen und zentralen Lebensfragen auf einer Ebene der Einigkeit zu begegnen. Die 43 
Schule ideologisch durchdringen und beeinflussen zu wollen, stellt für Litt eine Gefahr 44 
dar.  45 

 46 

https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt#cite_note-13
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt#cite_note-14
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Entscheidungsfreiheit gewähren 1 

Es ist ein Fehler, Schülern die Möglichkeit zu Entscheidungen in Bezug auf ihre 2 
persönliche Weltanschauung zu nehmen, indem man sie frühzeitig für die der 3 
erziehenden Generation einzunehmen versucht. Es sei ihnen stattdessen die 4 
Gelegenheit zu bieten, ihr eigenes Zukunftsbild zu gestalten. Dies verlangt vom Lehrer 5 
Toleranz und eine Bändigung seiner eigenen Wunschbilder und Vorstellungen. 6 
Dadurch gelingt es ihm auch besser, die Schüler mit der objektiven Kultur in 7 
Verbindung zu bringen und als Vermittler zwischen „Ich“ und „Welt“ zu fungieren, damit 8 
der Bildungsprozess über die Person zur Sache führt.  9 

 10 

Der Lehrer hat die Pflicht, seinen Schülern objektive Gehalte näher zu bringen. 11 
Erziehung erfüllt nur dann ihren Zweck, wenn neben dem „Wachsenlassen“ des 12 
werdenden Menschen auch das Führen als ein Bestandteil des Bildungsprozesses 13 
gesehen wird. Nur die Entwicklungsrichtung eines Kindes zu beobachten und dessen 14 
Erfordernisse und Vorliebe zu erfüllen sowie seine Interessen zu fördern, ist als 15 
alleinige „Erziehungsmaßnahme“ rückschrittlich und in keinem Fall ausreichend für den 16 
werdenden Menschen. „Ich“ und „Welt“ stehen in einem wechselseitigen 17 
Erschließungsprozess und die Auseinandersetzung mit objektiven, dem Alter sowie 18 
den Begabungen entsprechenden Gehalten ist grundlegend für den 19 
Menschwerdungsprozess.  20 

 21 

Ehrungen 22 

 Mitglied des Ordens Pour le Mérite, Friedensklasse (1952) 23 

 Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern (20. Dezember 1955)[15] 24 

 Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst (1958) 25 

 Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband (27. Dezember 26 
1960)[15] 27 

 28 

 29 

Werke 30 

Selbständige Veröffentlichungen 31 

 Geschichte und Leben. Von den Bildungsaufgaben geschichtlichen und 32 
sprachlichen Unterrichts. Leipzig/Berlin 1918; ab der 2., veränderten Aufl. mit 33 
dem Untertitel Probleme und Ziele kulturwissenschaftlicher Bildung. 34 

 Individuum und Gemeinschaft. Grundfragen der sozialen Theorie und Ethik. 35 
Leipzig/Berlin 1919; ab der 2., völlig neu bearbeiteten Aufl. 1924 mit dem 36 
Untertitel Grundlegung der Kulturphilosophie; 3., abermals umgearbeitete Aufl. 37 
1926. 38 

 Erkenntnis und Leben. Untersuchungen über Gliederung, Methoden und Beruf 39 
der Wissenschaft. Leipzig/Berlin 1923. 40 

 Die Philosophie der Gegenwart und ihr Einfluss auf das Bildungsideal. 41 
Leipzig/Berlin 1925. 42 

 Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik. Abhandlungen zur gegenwärtigen 43 
Lage von Erziehung und Erziehungstheorie. Leipzig/Berlin 1926. 44 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pour_le_M%C3%A9rite
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdienstorden_der_Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt#cite_note-BPA-15
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisches_Ehrenzeichen_f%C3%BCr_Wissenschaft_und_Kunst
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Litt#cite_note-BPA-15
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 Führen oder Wachsenlassen. Eine Erörterung des pädagogischen 1 
Grundproblems. Leipzig/Berlin 1927. 2 

 Wissenschaft, Bildung, Weltanschauung. Leipzig/Berlin 1928. 3 

 Kant und Herder als Deuter der geistigen Welt. Leipzig 1930. 4 

 Einleitung in die Philosophie. Leipzig/Berlin 1933. 5 

 Die Selbsterkenntnis des Menschen. Leipzig 1938. 6 

 Der deutsche Geist und das Christentum. Vom Wesen geschichtlicher 7 
Begegnung. Klotz, Leipzig 1938, DNB 57463567X; Nachdr. als 8 
Gemeinschaftsausgabe: Fischer, Norderstedt; Leipziger Univ.-Verl., Leipzig 9 
1997, ISBN 3-926049-15-4 und ISBN 3-931922-55-3. 10 

 Das Allgemeine im Aufbau der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis. Leipzig 11 
1941. 12 

 Geschichte und Verantwortung. Wiesbaden 1947. 13 

 Denken und Sein. Stuttgart/Zürich 1948. 14 

 Mensch und Welt. Grundlinien einer Philosophie des Geistes. München 1948. 15 

 Staatsgewalt und Sittlichkeit. München 1948. 16 

 Wege und Irrwege geschichtlichen Denkens. München 1948. 17 

 Die Geschichte und das Übergeschichtliche. Hamburg 1949. 18 

 Geschichtswissenschaft und Geschichtsphilosophie. München 1950. 19 

 Der Mensch vor der Geschichte. Bremen 1950. 20 

 Naturwissenschaft und Menschenbildung. Heidelberg 1952. 21 

 Hegel. Versuch einer kritischen Erneuerung. Heidelberg 1953. 22 

 Das Bildungsideal der deutschen Klassik und die moderne Arbeitswelt. Bonn 23 
1955. 24 

 Die Wiedererweckung des geschichtlichen Bewußtseins. Heidelberg 1956. 25 

 Technisches Denken und menschliche Bildung. Heidelberg 1957. 26 

 Leibniz und die deutsche Gegenwart. Wiesbaden 1947. 27 

 Wissenschaft und Menschenbildung im Lichte des Ost-West-Gegensatzes. 28 
Heidelberg 1958. 29 

 Freiheit und Lebensordnung. Zur Philosophie und Pädagogik der Demokratie. 30 
Heidelberg 1962. 31 

 Pädagogik und Kultur. Kleine pädagogische Schriften 1918–1926. Hrsg. von F. 32 
Nicolin, Bad Heilbrunn 1965. 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

https://d-nb.info/57463567X
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3926049154
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Aufsätze 1 

 Die höhere Schule und das Problem der Einheitsschule. In: Monatsschrift für 2 
höhere Schulen. 18 (1919), S. 280–293. 3 

 Hegel und die Aufgaben deutscher Jugend. In: Jugendführer und 4 
Jugendprobleme (= Festschrift zu Georg Kerschensteiners 70. Geburtstag). 5 
Hrsg. von Aloys Fischer, Eduard Spranger. Leipzig/Berlin 1930. 6 

 Hegels Begriff des „Geistes“ und das Problem der Tradition. In: Studium 7 
Generale. Bd. 4. Springer, 1951, S. 241–244. 8 

 Leitsätze zur Begründung eines realistischen höheren Schulwesens. In: Bildung 9 
und Erziehung. 5 (1952), S. 241–244. 10 

 Charakterbildung geht vor Wissensbildung. In: Pädagogische Wahrheiten und 11 
Halbwahrheiten kritisch beleuchtet (= Festgabe für Wilhelm Flitner zum 70. 12 
Geburtstag). Hrsg. von Eduard Spranger. Quelle & Meyer, Heidelberg 1959, 13 
DNB 455347247, S. 41–67 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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Ich, Dieter Theodor SCHALL, meine Freiheit und der Staat 1 

Lieber Leser, lieber Mensch in Deinem MenschSein-Leben, DANKE, dass Du bis 2 

hierher „durchgehalten“ hast, damit haben WIR die Chance UNS im MitEINander 3 

wahrzunehmen und konstruktive, der Würde von uns Menschen entsprechende 4 

Lösungen auf den Weg zu bringen. Wie hast Du die Ausführungen von Theodor Litt 5 

wahrgenommen? Kannst Du meine Darlegungen aus der Schrift: „LESES -6 

LebensErfahrungsSelbstErkenntnisSchrift-v.SCHALL_Dieter_T.-7 

WECKRUF_ins_MenschSein-Leben.de-180707.“ mit Deinen Gedanken erfassen? 8 

Mein Anliegen ist es, in Respekt, Toleranz und Achtsamkeit durch mein MenschSein-9 

Leben im ZuTrauen zu mir selbst, als auch im ZuTrauen an den Schöpfer, des 10 

Erschaffers, des GÖTTLICHEN, zu wirken. In diesem Wirken versteht es sich von 11 

selbst, dass ich nach den Natur-Gesetzen, den Geistigen Gesetzen wirke. Dies 12 

beinhaltet Respekt zu allem Leben. Es beinhaltet ferner, dass ich die volle Eigen-13 

BeAntwortung für mein Leben übernehmen darf UND MUSS. Kannst Du Dir vorstellen, 14 

oder hast es selbst bereits erfahren dürfen, wie es sich anfühlt ungerecht behandelt zu 15 

werden? Stehst Du dann zu Dir, oder machst Dich klein und denkst, solange ich mein 16 

Geld erhalte, führe ich die Befehle und Anweisungen einfach, wie ein gutes, 17 

unterwürfiges Personal aus!! Wir Werte schöpfenden Bürger haben ja von unserer 18 

Verwaltung unsere Personal-Ausweise erhalten und mit unseren Unterschriften die 19 

Personal-Bedingungen quittiert und haben dadurch meist unser bedingungsvolles 20 

materielles Auskommen - oder?!! Dies allerdings zu Lasten anderer Menschen und 21 

Völker und UNSER ALLER Lebensgrundlage der Natur, unserer Mutter Erde. 22 

Solange ich den Eigennutzen und Reichtum hatte, machte ich mir keine Gedanken 23 

über mein Leben. Wie ich in der LESES beschreibe, agierte ich „normal egozentrisch“ 24 

auf Teufel komm raus – und er kam raus, der Luzifer, der Lichtbringer – ich hatte am 25 

22.12.1997 den Unfall, als Zeichen meiner Seele auf den Weg „mehr ins Licht“ zu 26 

gehen! Dieses Schicksal als Chance wurde mir allerdings erst ca. 5 Jahre später so 27 

langsam bewusst. Der Prozess in die BewusstWerdung ist kein leichter und er kann 28 

langsam vor sich gehen (hier spreche ich nur aus meiner Erfahrung  ;-), er ist jedoch 29 

DER WEG, mein Weg, ins MenschSein-Leben. Er lohnt sich für mich und dafür stehe 30 

ich mit und in all meinem MenschSein-Leben (siehe Seite -83- der LESES). 31 

 32 

Wie kann die Er-Lösungen aus den weltlichen Verstrickungen ausschauen? 33 

Die folgenden Darstellungen und Lösungswege entspringen meiner Wahrnehmung, 34 

inwieweit diese allgemein menschenmöglich, also für Dich durchführbar sind, kannst 35 

Du für Dich selbst erfahren. Wichtig ist bei allem, mit allem „möglichst“ in der LIEBE zu 36 

sein! Wer kämpft verliert, so ein weiser Spruch. Wer jedoch im MenschSein-Leben 37 

nicht klar abgrenzend und gemäß der Geistigen, bzw. Natur-Gesetze zu sich selbst 38 

steht, verliert auch. Welchen Weg möchtest Du in Deinem MenschSein-Leben gehen? 39 

In der LESES beschreibe ich meine Blockade im erfolgreichen Wirken mit Leib durch 40 

Seele. Die Blockade, die berufliche Erfolgslosigkeit und der Frust in meinem Leben 41 

wuchs ständig an, obwohl ich im Grunde engagiert und begeistert mit Leib durch Seele 42 

wirke und viele Menschen damit im Selbst-Heil-Sein unterstützen kann.  43 
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Der GEZ-Schufa-Eintrag zu Beginn des Jahres 2017 war für mich seelengeführt 1 

entscheidend endlich mein Erfahrungswissen umzusetzen. 2 

Es war für mich der klare Hinweis die selbst eingegangene Knechtschaft durch die 3 

Verwaltung UNSERER menschengemachten großen Volks-gemein-schafft zu 4 

studieren und nun die meist unbewussten, versklavenden Zusammenhänge zu 5 

offenbaren. Wie in der LESES aufgezeigt, bin ich mir klar bewusst, dass auch die mit 6 

der GEZ in Verbindung stehenden Medien mich in meiner menschenwürdigen 7 

Glaubens- Religions- und Handlungs-Freiheit missweisen und mich dem MenschSein-8 

Leben entkoppeln. Mein Ziel ist es gemäß den Geistigen Gesetzen und meiner Wahr-9 

nehmung zu denken, zu sprechen, zu handeln, als auch in den Veröffentlichungen 10 

meiner Erfahrungs-Erkenntnisse authentisch zu sein. Die LESES und all meine Offen-11 

barungen sollten mir selbst, als auch zugleich meinen Mitmenschen den komplexen 12 

Zusammenhang niedergeschrieben aufzeigen. Ich wünsche mir aus Herzen, als 13 

Mensch mit Leib durch Seele in meinem Leben zu stehen und zu wirken.  14 

Ich war viele Jahre meines Lebens aus meinem MenschSein-Leben entfremdet. Um 15 

diesen Zustand der Selbst-Entfremdung wahrzunehmen, empfehle ich die 16 

beschriebenen Erkenntnisse von Arno Gruen in seinem Buch „DEM LEBEN 17 

ENTFREMDET - Warum wir wieder lernen müssen zu empfinden“. In diesem Buch 18 

führt Herr Arno Gruen verständlich und nachvollziehbar Fundamentalkritik an unserer 19 

Zivilisation und Gesellschaft. Es kann uns verständlich werden wie z.B. Menschen wie 20 

Adolf Hitler und Osama bin Laden die „Selbstbefähigung“ zu ihren Gräueltaten 21 

erlangten. Wir können wahrnehmen warum wir als liebevolle Originale geboren werden 22 

und meistens als selbstentfremdete, von der Gesellschaft geprägte Kopien aus dem 23 

MenschSein-Leben entkoppelt sterben. Diesen Weg werde ich, Dieter Theodor, nicht 24 

weiter beschreiten, auch nicht als ausgewiesenes Personal Deutschlands – lieber 25 

weise ich mich selbst aus Deutschland aus um mein MenschSein-Leben zu leben. Das 26 

in Kursivschrift Folgende ist aus dem Buch von Arno Gruen entnommen: 27 

„Wir leben in einer vollkommen durchkonstruierten Welt und sind unfähig, 28 

lebendig, mitfühlend und empathisch die Wirklichkeit wahrzunehmen.  29 

Unser Bewusstsein und unsere Wirklichkeit sind beherrscht von Krisen, Hass, 30 

Exzessen und Gewalt bis hin zur Verachtung des Menschlichen. Wissen-31 

schaftliche Erkenntnisse, Technik und Informatik beeinflussen, beaufsichtigen, 32 

befehlen uns: Das abstrakte Bewusstsein entfremdet uns unaufhaltsam dem 33 

Leben. Das Empfinden für die Wirklichkeit und das Mitgefühl für andere 34 

Menschen werden zunehmend durch ein unnatürliches und nicht mehr 35 

menschliches Bewusstsein abgewertet und unterdrückt. So nehmen wir den 36 

Ursprung unseres selbstzerstörerischen Tuns nicht mehr wahr. Das empathische 37 

Bewusstsein würde es uns ermöglichen, den Weg des Lebens neu zu 38 

entdecken.“  39 

BITTE, ich bin auch nur ein Mensch, habe noch verschiedene Lernthemen. Solange 40 

WIR Menschen auf der Erde, auf dem Planeten der Gefühle und der Dualität leben, 41 

haben WIR ALLE NOCH ETWAS ZU LERNEN!! Und meine Lernthemen zeigen mir 42 

durch meine Seele z.B. über meinen Körper, wie ich energetisch im Leben stehe. Auch 43 

mein UmFeld, die Menschen, die Tiere, die Natur mithin meine Schicksale, zeigen 44 

sofern ich mich selbst erkennen möchte auf, dass ich für alles selbst die Ursache setze. 45 



Vielen Dank für das Lesen dieser Schrift – Sie möchte UNS ins MenschSein-Leben führen       51 

DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-von_DTS-Dieter_T.SCHALL 51 
 

Daher ist es verständlich, warum in vielen Bereichen unserer Leben, UNSERES 1 

Lebens, die Probleme jetzt diese extremen Ausmaße angenommen haben. Wir die 2 

MATERIELL reichen Reichen und im MenschSein-Leben Armen müssen, ja dürfen, an 3 

die Armen abgeben und damit wieder in Menschenwürde zu leben. Die noch relativ 4 

MENSCHEN-WÜRDIG lebenden reichen Arme dürfen wir unterstützen, dass sie in 5 

ihrem Land die materiellen Lebensgrundlagen selbst schöpfen können. Diese 6 

Unterstützung darf, ja muss, diesen Menschen als Hilfe zur Selbsthilfe zukommen und 7 

so ausgelegt sein, dass ihr Land, ihre Ressourcen geschont werden. Mir ist bewusst, 8 

dass auch dort wie überall Religions- und Machtkriege stattfinden, doch wir leben, wie 9 

inzwischen für viele von uns wahrnehmbar in einer Zweit der Bewusst-Werdung. 10 

…..UND, die vom FELD gestellten Themen, welche WIR nicht wahrnehmen, nicht 11 

anschauen, nicht wandeln wollen, werden stets zunehmen, damit WIR ENDLICH, 12 

hoffentlich recht bald, den HIMMEL AUF ERDEN erleben werden. Damit kann jeder für 13 

sich sein Leben verstehen und weiß um den NUR selbstbestimmten Wandel in sein 14 

MenschSein-Leben. 15 

BITTE, wenn Du meine Ausführungen als „zu abgehoben“ wahrnimmst, ich, wir sind 16 

bereit uns jeder Diskussion, welche in Achtung, Respekt und Menschenwürde abläuft, 17 

zu stellen. Ich habe für mich die letzten 20 Jahre meist körperlich und materiell leidvoll 18 

selbst erfahren die Lebens-Zusammenhänge erkennen müssen (dürfen) und werde 19 

zunehmend zufriedener in meinem MenschSein-Leben -  bis auf die Repressalien 20 

unserer „Noch-Zu-Tode-Verwaltung“. Möge diese Schrift ihren Lauf mindestens zu 21 

meiner Selbstbefreiung nehmen. Möge dabei die für uns im Kollektiv vorwiegend als 22 

Christen lebenden Menschen die uns bekannte Tötung von Jesus Christus durch die 23 

Römer eine Mahnung auch zu meiner lebenserhaltenden Selbstbefreiung sein. Viel-24 

leicht habe ich mit Kempten eine der ersten Siedlungen der Römer in Deutschland 25 

gewählt, um seine damalige Tötung dem Volk nochmals vorzuführen. Jesus soll 26 

seinerzeit gesagt haben: „Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und 27 

dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt.“ Hierzu 28 

beziehe ich mich auf die Mitteilung in der LESES 48/1 ff – die damalige Feststellung 29 

kann jetzt zum Tragen kommen. Ich möchte Dich als Leser und vor allem als Mit-30 

Entscheider zur Inhaftierung meines Körpers bitten, meine Bedenken meiner 31 

Gesunderhaltung in der Strafvollzugsanstalt in der aktuellen LESES „LESES-32 

LebensErfahrungsSelbstErkenntnisSchrift-v.SCHALL_Dieter_T.-33 

WECKRUF_ins_MenschSein-Leben.de-180707“ auf der Seite -102-, ab Zeile -20- 34 

wahrzunehmen. Vielen Dank, es ist auch zu Deinem Wohl, sofern ein Handeln in 35 

Menschenwürde für Dich in Betracht kommt – „Vater, vergib ihnen; denn sie 36 

wissen nicht, was sie tun! Luk 23,34a 37 

 38 

Mögen Menschen aller Völker und Glaubensrichtungen mir gegenüber nach den 39 

Geistigen Gesetzen, den Naturgesetzen, denken und handeln. Vielen Dank! 40 

Da ich im Besitz des Staatsangehörigkeitsausweises bin (siehe LESES S-89-/Z-1-), 41 

welcher auch als „Gelber Schein“ bezeichnet wird, laufe auch ich Gefahr mit den 42 

Reichsdeutschen, den nationalsozialistisch orientierten Menschen, den sogenannten 43 

Staatsfeinden, in einen Topf geworfen zu werden. Dazu distanziere ich mich absolut. 44 
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Auch Theodor Litt war damals und gerade zur Zeit des Dritten Reiches wie wir 1 

recherchieren können, damit konfrontiert. Er wurde als „Mitläufer der Nazis“ bezeichnet.  2 

Dr. Peter Gutjahr-Löser, Kanzler der Universität Leipzig a.D. schrieb: 3 

„Theodor Litt habe sich 1933 zu Hitler bekannt, ist inzwischen als Fälschung des 4 

sächsischen NS-Lehrerbunds entlarvt worden. Litt hat im Gegenteil in einer Seminar-5 

sitzung im Mai 1933 mit folgenden Formulierungen vor der Rassenideologie gewarnt:  6 

„… Soll ich mich unter die Hakenkreuzfahne stellen, soll ich die Rechte zum Himmel 7 

emporrecken und mit beschwörender und flehender Stimme ausrufen: ‚Liebe Freunde, 8 

ich bin auch bei euch, ich bin auch national!‘? Sieht man denn nicht ein, welche 9 

Würdelosigkeit dahinter steckt; daß man sittlich Unmögliches von mir verlangt? Was 10 

fordert man? Man fordert bedingungslose Unterwerfung unter das Parteiprogramm, 11 

unter alle Punkte des Parteiprogramms! Das ist für mich unmöglich, das kann ich 12 

einfach nicht! Gewiß, ich bin der letzte, der das, was an Gutem vorhanden sein mag, 13 

nicht freudig begrüßte. Aber vielen Sachen kann ich einfach nicht zustimmen, 14 

insbesondere nicht dem Rassenprinzip. Das ist krasser Biologismus. Und der 15 

Rassengedanke, in der Form, wie er jetzt das Fundament einer Weltanschauung liefern 16 

soll, richtet in der Seele der Menschen, besonders der jungen Menschen tiefen 17 

Schaden an. Das weiß ich aus langer Erfahrung, und darauf habe ich immer 18 

hingewiesen. Und es ist meine Pflicht als deutscher Professor und Pädagoge, gerade 19 

jetzt mit besonderem Nachdruck darauf hinzuweisen. Ich muss auch von den 20 

verderblichen Folgen sprechen, die das Rassenprinzip vor allem für unser Ansehen in 21 

der Welt hat. Sie, die Sie hier sitzen, Sie werden es noch alle erleben und sie werden 22 

diese Folgen zu tragen haben. Die Zukunft wird es uns Deutsche lehren, was für 23 

Verheerungen angerichtet worden sind und wie groß der Haß ist, den wir damit 24 

heraufbeschworen haben.“ 25 

In mir als Deutschen, in unserem Deutschen Volk, sitzen nach meiner Wahrnehmung 26 

die Geschehnisse des vergangenen Jahrhunderts noch recht tief – wir haben uns 27 

unserer Deutschen Seele entwurzelt. Es ist höchste Zeit, dass WIR Deutschen, das 28 

Volk der sogenannten Denker und Dichter, unser Wirken überdenken, revidieren und 29 

dabei uns selbst vergeben. Durch die Rückverbindung zur Natur wird es UNS möglich 30 

sein die Wissenschaft und Technik wieder in den achtsamen und respektvollen Ein-31 

Klang mit der Natur, unserer Mutter ERDE und mit den Menschen aller Nationen zu 32 

bringen. Mit diesem Gesinnungswandel können WIR UNS wieder selbst als Deutsche 33 

und als Deutsches Volk wahrnehmen – tief innen aus dem Herzen, verbunden mit der 34 

Deutschen Seele. Wo ich jetzt diesen Satz schreibe, kommt mir wieder die Lebens-35 

Weisung von Richard Beauvais in den Sinn (LESES S-83-) - ich füge diese auch zum 36 

Abschluss dieser Schrift mit ein. 37 

 38 

Wie kannst Du Dich, lieber Leser, mit allem den bisherigen Ausführungen identifiz-39 

ieren? Meine Lebenserfahrungen und das mir bislang bekannte Wissen und meine 40 

Wahrnehmung von Theodor Litt, lassen mich mit seinem MenschSein-Leben 41 

resonieren. 42 

 43 
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Es befriedigt und bestätigt mich im Herzen, in meinem Wirken, auf das Leben des 1 

Menschen Theodor Litt, auf seine Lebensanschauungen durch seine verschiedenen 2 

Publikationen gestoßen worden zu sein. Die folgenden zwei seiner Zitate binde ich 3 

gerne ein: 4 

„ Humanität ist Zusammenklang der Stimmen, die in Herz und Hirn des 5 

Menschen laut werden. Von solchen Voraussetzungen aus kann als 6 

"menschlich", als Beitrag zur Verwirklichung der Humanität nur anerkannt 7 

werden, was sich dem Ganzen des menschlichen Seins reibungslos einfügt“. 8 

(Theodor Litt, Das Bildungsideal der deutschen Klassik und die moderne Arbeitswelt, 9 

Bochum, o.J., Seite 111) 10 

"Nicht darauf kommt es an, welche Mittel der Mensch beherrscht, sondern für 11 

welche Zwecke er sich setzt." (Theodor Litt, Das Bildungsideal der deutschen Klassik 12 

und die moderne Arbeitswelt, Bochum, o.J., Seite 99) 13 

 14 

Wie fühlt es sich für Dich an aus dem eventuell noch bestehendem „Kampfmodus“ in 15 

den Modus des ZuFriedenSeins und der Menschlichkeit, überzugehen? 16 

Denke gerade an den Sinn der Kriege? Weißt Du einen? Mir kommt hier der Satz: 17 

„Die Sehnsucht des Kriegers ist es, heil aus dem Krieg zurückzukehren“! Warum geht 18 

er denn dann erst in den Krieg?!!?? 19 

Wir Menschen sind Herdentiere mit BewusstSein. Leider haben wir uns von Geburt an 20 

zunehmend einreden lassen, dass das Leben ein Kampf ist. Nur der Starke gewinnt – 21 

so ein Schwachsinn, nach meiner Erkenntnis. Bereits in der Schule lassen die meisten 22 

von uns sich einreden, dass es wichtig ist besser als die Anderen zu sein, um ja einen 23 

Studienplatz zu bekommen! Denn nur mit gutem Schul- und Studiums-Abschluss hast 24 

Du die Chance auf sehr guten Verdienst im Berufsleben. Wir können wahrnehmen und 25 

bekommen es selbsterfahren mit, dass z.B. ein Job in der oberen Verwaltungsbahn ein 26 

sehr gutes, lebenslanges finanzielles Auskommen garantiert. Durch unser aus Macht 27 

und Besitzdenken eingerichtetem Schul- und Ausbildungssystem fängt die Entgleisung 28 

aus dem MenschSein-Leben an. Doch wie steht es um unsere Talente, um Dein 29 

Talent? Lebst Du durch und nach Deinem Talent? Richten wir selbst unser Leben so 30 

ein, dass wir uns lebenslang „relativ“ wohlfühlen werden? Ich schreibe „relativ“, da es 31 

hier in unserer Dualität auf Erden nur relativ möglich ist. Die Erde haben wir ja für 32 

unsere BewusstWerdung gewählt. Daher der oft gewählte Leitsatz spiritueller Gruppier-33 

ungen „MENSCH ERKENNE DICH SELBST“! 34 

Auf meinem Jakobsweg im Jahre 2007 hatte ich oft die Gelegenheit mich selbst zu 35 

erkennen, mich und meine Themen, als auch meine Stärken wahrzunehmen. Im 36 

täglichen Leben kann ich mich all zu leicht von und durch mich selbst ablenken. Nur im 37 

achtsamen und dabei auf mich selbst reflektierendem Miteinander kann ich wachsen. 38 

Eine große Hürde ist das Machtdenken, das sich im Leben über andere stellen. Sei es 39 

im Finanziellen, im Wissen oder, und, auch im Glauben, in der Religion. 40 

Entsprechendes gilt nach Litt auch für Völker und Kulturen. Problematische, heraus- 41 

fordernde Begegnungen seien nicht rückgängig zu machen, indem man einfach eine 42 

neu entstandene obere Schicht abtrage und zu dem Urgrund seines Wesens zurück-43 

kehre, denn eine Begegnung erfasse immer den ganzen Menschen.  44 
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So habe auch das Christentum die abendländische Kultur erfasst, so dass es "auch 1 

da noch fortwirkt, wo jeder Gedanke an Evangelium, Bekenntnis und Kirche ferne ist" 2 

(S.56 Der deutsche Geist und das Christentum. Vom Wesen geschichtlicher 3 

Begegnung) 4 

Am Schluss kritisiert er von daher ganz allgemein "gewisse Formen humaner 5 

Lebensdeutung und Lebensausrichtung", wenn sie nicht auf die Begegnung mit dem 6 

Anderen ausgerichtet seien, und betont "wie streng alles Menschliche, sofern es seine 7 

Bestimmung erfüllen will, auf das "Andere" angewiesen ist, das seiner Verfügung nicht 8 

untersteht." (S.58 Der deutsche Geist und das Christentum. Vom Wesen 9 

geschichtlicher Begegnung)  10 

…und ab Seite -65- dieser Schrift können wir erkennen, dass Theodor Litt, das von 11 

mir bezeichnete FELD klar wahrgenommen und entsprechend gelebt hatte. (DTS-12 

Hinweis: Zu Beginn dieser Schrift als auch in der LESES wird der Begriff FELD erklärt) 13 

Wenn ein Mensch, ein Volk, wohlweislich in seinem Talent und im EinKlang mit den 14 

Geistigen Gesetzen wirkt, ist es auch im FELD getragen. Er erkannte bereits früh, in 15 

welche Sackgasse wir Deutschen uns damals begeben werden. Hier seine 16 

Ausführungen:  17 

„Wer das Gefüge von Schicksal, Wesen und Werk durchschaut, der sieht die 18 

Unausweichlichkeit folgender Alternative. Entweder ist die Welt der Werke der 19 

verehrenden Andacht würdig, die ihr von allen Seiten erwiesen wird: dann ist auch 20 

Vollgehalt und Wert der Begegnung verbürgt, zu der die Werke sich so vornehmlich 21 

bekennen – oder diese Begegnung ist ohne tieferen Gehalt und ohne des Wertes bar: 22 

dann geht auch die Schätzung in die Irre, die die Werke so hoch stellt. 23 

Und ist es bloß von ungefähr, daß der deutsche Geist gerade dann so mitreißend-24 

beredt von sich selbst Zeugnis ablegt, wenn er von nichts anderem sprechen will als 25 

von dem, was ihn die christliche Botschaft gelehrt? Christlich glauben: das heißt an das 26 

„ganz Andere“ hinführen und bekehren lassen. Wenn und soweit dieser Glaube wirklich 27 

mit geöffnetem Herzen ergriffen und mit ungeteilter Hingabe durchlebt wird, läßt er die 28 

Seele der Begegnung mit demjenigen teilhaftig werden, was sie gerade deshalb 29 

unsäglich erweitert und erhöht, weil sie so tief demütigt. Der eigenen Ungöttlichkeit bis 30 

zur Verzweiflung gewiß geworden, erfährt sie um so tiefer die Erhebung und 31 

Beseeligung, die der Aufblick zu dem trotz allem nicht abgewandten, nicht 32 

unzugänglichen Schöpfer bereitet. Ist es ein Wunder, daß in der Erschütterung dieses 33 

metaphysischen Schicksals in ihr selbst Quellen aufspringen, die nur diese Berührung 34 

durch das Ewige hervorlocken konnte? Ist es ein Wunder, daß sie, sich so begnadet 35 

wissend, von einer schöpferischen Leidenschaft erglüht, wie sie nur in dieser höchsten 36 

Anspannung aller Seelenkräfte erwachen konnte?  37 

Wir durften von allen Völkern sagen, daß ihre plastische Kraft sich immer dann zum 38 

Höchsten aufgerufen fühlt, wenn sie den Anhauch des „ganz Anderen“ verspüren. Den 39 

christlichen Völkern ist, solange eine unerschütterliche Glaubensgewißheit in ihrem 40 

Leben die Führung hatte, dieser Anspruch und Auftrag umso tiefer in die Seele 41 

gedrungen, je weiter dieser Glaube das Göttliche vom Irdischen abrückte und je 42 

inbrünstiger er, gleichwohl und gerade deshalb, zu dem unendlich Fernen hin- und 43 

empordrängte.  44 
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Wahrlich eine Begegnung die, wenn sie zustande kam, dem endlichen Geist das 1 

Äußerste abgewinnen mußte, dessen er fähig war! Daß aus den Händen des 2 

Menschen, dieses hinfälligen und wankelmütigen Geschöpfes, das Vollkommene 3 

hervorgehen konnte – das wäre uns ein unfaßliches Wunder, wüßten wir nicht von dem 4 

Aufschwung, der den vom Glauben wahrhaftig Ergriffenen über sich selbst emporreißt. 5 

Von der Begegnung, die sich so beglaubigt, wird es in der Tat heißen dürfen, daß in ihr 6 

selbst gewinnt, wer sich an sie zu verlieren bereits ist. 7 

So glauben wir es verstehen zu sollen, daß die Christlichkeit einer Geistestat ihre 8 

Deutschheit nicht verkürzt oder verdunkelt, sondern erst recht zum Durchbruch und 9 

zum hellsten Aufleuchten bringt. Diese Erhebung des Völkisch-Irdischen zum Ewigen 10 

könnte, so will uns scheinen, nicht schlimmer mißverstanden werden, als es dann 11 

geschieht, wenn das Christliche dem Deutschen als „Stoff“ zu freier Verwendung 12 

anheim gegeben wird. Es gibt schlechterdings nichts im Umkreis möglicher 13 

menschlicher Erfahrungen, was diese Entmächtigung weniger vertrüge, als der Gehalt 14 

des religiösen und erst recht des christlichen Glaubens. Zum „Stoff“, zu einem dem 15 

Menschengeist frei verfügbaren Material soll dasjenige herabgedrückt werden, was nur 16 

solange – im elementarsten Sinne des Wortes „etwas ist“, d.h.etwas bedeutet, etwas 17 

vorstellt, wie es als ehrfürchtiger Hinweis auf ein dem Menschen unausdenkbar weit 18 

Überlegenes verstanden wird“ Nimmt man ihm diese Bedeutung, so bleibt nicht ein 19 

wie auch immer verwendbarer „Stoff“ – es bleibt überhaupt nichts übrig als leere 20 

Hülsen, nichtige Wortschälle. Wie diese des Sinnes entleerte Masse dann doch in 21 

wahren Wunderwerken des Geistes soll wieder auferstehen können – das bleibt 22 

unerfindlich. Gewiß weiß die Geistesgeschichte des Abendlandes uns von Werken und 23 

Taten zu melden, die sich christlich geben, die christliche Gegenstände aufgreifen, 24 

christliche Haltung zur Schau tragen, ohne vom christlichen Geist einen Hauch verspürt 25 

zu haben. Gedankenlose Konvention und gesinnungslose Anpassungsbereitschaft 26 

können, wie stets so auch hier, sich mit „Stoff“ in Szene setzen, der sie innerlich kalt 27 

läßt. Aber niemand wird ernstlich behaupten wollen, daß, wo dieses Verhältnis 28 

zwischen Mensch und Werk obwaltet, schöpferische Taten zu erwarten stehen, vor 29 

denen die Nachwelt sich in Ehrfurcht zu neigen hätte.“….  30 

Vorige Zitate von Theodor Litt aus: Der deutsche Geist und das Christentum. Vom 31 

Wesen geschichtlicher Begegnung, Leopold Klotz Verlag, Leipzig (3. und 4. Tausend) 32 

aus dem Jahr 1938 33 

 34 

Hier beende ich die Ausführungen von Theodor Litt aus o.g. Schrift („Der 35 

deutsche Geist und das Christentum“) mit Seite -67-, mit welchen ich 36 

übereinstimmen kann und besinne mich daran anknüpfend meine Selbst-37 

ErfahrungsGedanken weiter auszuführen. Aus der Vergangenheit können wir 38 

Erkanntes im Hier & Jetzt wandeln und umsetzen, um uns und unseren 39 

Nachkommen eine lebenswerte Zukunft bereiten zu können. WIR können und 40 

werden stolz darauf sein, wenn WIR Taten vollbringen, vor denen sich die 41 

Nachwelt neigt! Ich selbst kann und werde nunmehr zum Nutzen der Menschheit 42 

im EinKlang meiner Wahrnehmung und meines MenschSein-Lebens wirken. 43 

Anders zu wirken, wäre im SelbstBetrug zu wirken, und das ist nicht mehr mein 44 

Weg! 45 
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Damit der Sinn dieser Schrift für mich, Dieter Theodor, durch viele weitere Texte und 1 

Informationen, welche mein Wirken durchaus bestätigen können, kurzweilig bleibt, 2 

führe ich nun meine Gedanken zu meinem MenschSein-Leben weiter aus. 3 

Beim autodidaktischen Studiums der Beziehung zu mir selbst, zu den Menschen um 4 

mich herum, zu unserer Verwaltung, welche mich, UNS, durch uns Menschen 5 

verwaltet, dabei Gesetze und Vorschriften zu unserer immer sicherer, gar totsicherer 6 

Verwaltung erlässt, wurden auch mir meine Lernthemen in der Schule des Lebens 7 

bewusst. Bei meiner Selbstschau konnte ich wahrnehmen, wie ich mich gegenüber 8 

meinen Kindern, der Mutter meiner Kinder, als auch in der jetzigen Beziehung zu 9 

meiner Lebens-Partnerin auf eine gewisse Art egozentrisch verhalten habe. Ich hatte 10 

mich intensiv mit meiner Gesundung befasst, erfasste die LebensEnergie im Großen & 11 

Ganzen. Da dieser Zusammenhang sehr komplex ist, nahm ich mir in den vergang-12 

enen Jahren kaum Zeit für meine Familie und die Partnerin – Ich bitte alle Betroffenen 13 

um Entschuldigung, auch meine „Peiniger“ (siehe LESES 40/25, 89/15, usw.)  14 

 15 

Aktuell kam zum Beispiel am 28.Mai meine Tochter Selina von sich aus auf mich zu 16 

„Hallo Papa, ich wollte fragen ob du am Dienstag oder Mittwoch Zeit für mich hättest, 17 

ich würde gerne mit dir reden. Liebe Grüße Selina“….“Ich würde am liebsten zu dir 18 

kommen, da können wir in Ruhe reden….“. 19 

Selina kam zu mir und es war ein Gespräch welches uns beide sehr berührte. Ich 20 

nahm mir in der Vergangenheit nie wirklich herzlich Zeit für meine Kinder, als auch für 21 

ihre Mutter und meine jetzige Partnerin. In der LESES 29/46 habe ich dazu ein Beispiel 22 

eingebunden. Stets stand für mich mein Wirken mit Leib durch Seele, die Erfassung 23 

der Energie im Großen & Ganzen im Mittelpunkt. Soll all die Zeit der Entfremdung von 24 

meinen, mir liebsten Menschen umsonst gewesen sein, jetzt wo ich recht nahe am Ziel 25 

der Umsetzung meines Talentes angekommen bin. Wünsche mir, das die „Welt-26 

Wirtschafts-Macht“ mit ihren meist darüber unbewussten „Handlangern“ in die Bewusst-27 

Werdung über ihr menschenunwürdiges  Wirken kommen. 28 

 Menschen, welche die LESES gelesen haben, können mein Leben in etwa nachvoll-29 

ziehen. Viel Lebenszeit steckte ich nach meinem Unfall in meine Entwicklung, in die 30 

Bewusstwerdung, das dabei erkannte und gelebte Talent, der Biophysik, dem Studium 31 

der menschlichen Psychologie, als auch den Erkenntnissen um das Zusammenwirken 32 

allen Seins, um das FELD, zur Verfügung. Wie ich erkannt habe, ist das Leben recht 33 

komplex und doch natürlich einfach. Das Ganze unter einen Hut (in meinen Kopf  ;-)  34 

zu bringen war und ist immer noch die Herausforderung. Entschuldigung an alle mir 35 

nahestehenden Menschen, welche mich „zeit-egozentrisch“ wahrnehmen mussten. Ich 36 

bitte auch die Behörden, allen voran dem Finanzamt, welchem ich die Abgabe meiner 37 

Steuererklärungen schon im Februar zugesichert hatte und aus beschriebenem Grund 38 

immer noch schulde, um Nachsicht. Dazu merke ich noch an, dass ich auch die letzten 39 

Jahre stets finanziellen Verlust gemacht hatte. Beim Wirken mit Leib durch Seele bleibt 40 

leider meist der finanzielle Erfolg auf der Strecke. Vielen Dank meinem Freund, welcher 41 

mir zu meinem 60-ten Geburtstag am 11. Mai diesen Jahres (2018) wieder Geld 42 

zukommen ließ. Damit konnte ich das noch ausstehende Bußgeld der Stadt Kempten 43 

begleichen, um die Erzwingungshaft zu umgehen. Dieses Bußgeld wurde unlauter 44 

verhängt, da ich die Pflegepflichtversicherung nicht bezahlen konnte.  45 
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Ich hatte mich allerdings auch, wie in der LESES beschrieben, aus Überzeugung des 1 

selbstbeantwortlichen SelbstHeilSeins im April 2017 von der KRANKEn-VerSicherung 2 

abgemeldet – ich lebe auch in diesem Bereich die volle Eigen-Beantwortung für mein 3 

Leben, ohne anderen zu schaden… Der aufmerksame Leser weiß ja um meine 4 

Gesinnung. Da ich zur Zeit immer noch, wie in der LESES dargestellt, finanziell sehr 5 

eng bin, laufe ich Gefahr der Inhaftierung durch die staatliche Willkür solange ich in 6 

Deutschland meinen Wohnsitz habe. Möge nun diese Schrift die mit mir, durch mich 7 

und in Ausführung ihrer Geschäftstätigkeit mit mir betroffenen Menschen in die 8 

Besinnung bringen, ich habe den Willen zur gemeinsamen Lösung – DANKE! 9 

Heute, am 7.07.2018 öffnete ich wieder ein Schreiben der Stadt Kempten mit einem 10 

Bußgeldbescheid über 250,- Euro, datiert vom 26.06. und der Frist von 1 Woche, mit 11 

Androhung der Erzwingungshaft. Da es mir aus finanziellen, ethischen, als auch aus 12 

reiner Glaubensüberzeugung nicht möglich ist dieses Bußgeld als rechtens zu 13 

empfinden und zu begleichen, hat mich unsere „noch ZuTodeVerwaltung“ nun nach 14 

meiner Wahrnehmung recht Handelnden „link“ in die Enge getrieben.  15 

Mir ist bewusst, dass die Entscheider in unserer „noch ZuTodeVerwaltung“ sich über ihr 16 

Wirken in der Tiefe ihres MenschSein-Leben nicht bewusst sind. Denn wie kann ein 17 

Mensch, welcher von seinen Mitmenschen, d.h. vom Volk finanziert wird, unwürdig 18 

entgegen seinen Mitmenschen handeln?!! Wie aus der LESES entnehmbar, wird kein 19 

geistig gesunder Mensch durch solches Handeln wohlfühlend gesund bleiben können. 20 

Warum können auch solch staatlich finanziert Wirkende, als auch die „materiell 21 

Reichen“ in Krisen stecken?!!?? Zur Erklärung binde ich die Worte des in unserer 22 

jetzigen Zeit mit Leib und Seele wirkenden Jesuiten und Philosophen Michael Bordt 23 

in dieser Schrift mit ein. Die treffendste Beschreibung finden wir in seinem Buch „Was 24 

in Krisen zählt - Wie Leben gelingen kann“. BITTE, über diese Information sollten 25 

sich zumindest Menschen, welche Macht über andere Menschen in unserer Zeit 26 

ausüben, Gedanken machen – LESEN SIE BITTE DIESES BUCH –DANKE!! Hier sehe 27 

ich nicht nur Menschen die unsere Gesetze festlegen, sondern auch Menschen, 28 

welche sie ausführen, wie Staatsanwälte, Richter, Rechtsanwälte, Polizisten usw.. Ich 29 

nehme Gelegenheiten zu Gesprächen mit Menschen in diesen Berufsgruppen wahr 30 

und weiß dadurch, inwieweit sie sich aus dem MenschSein-Leben entkoppelt haben 31 

und wie sie sich tief innen fühlen. Wie lange wollen wir noch so wirken? 32 

 33 

Michael Bordt erklärt in seinem Buch „Was in Krisen zählt“: »Der Terrorismus, der 34 

Klimawandel und der Zusammenbruch des Finanzsystems, diese drei großen Krisen 35 

zeigen, dass Menschen in falschen Bildern vom glücklichen, gelungenen Leben 36 

gefangen waren oder noch gefangen sind. Diese Vorstellungen sind falsch, weil sie uns 37 

vorgaukeln, wir würden tatsächlich glücklich und zufrieden sein, wenn unser Leben nur 38 

diesen Bildern entspräche. Was in Krisen zählt ist, dass wir mit unserem Leben wirklich 39 

zufrieden werden, dafür sollten wir uns von diesen Bildern frei machen. «Des weiteren 40 

zeigt Michael Bordt »Wir müssen sie als falsche Bilder entlarven, uns von ihnen und 41 

der Kraft, die sie über uns haben, befreien und sie hinter uns lassen. Denn falsche 42 

Bilder leiten uns nicht nur in die Irre. Sie zersetzen auch unsere Seele.«  43 

 44 

Ab Seite -17- führt Herr Bordt die philosophische Perspektive aus: 45 
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Die philosophische Perspektive   1 

Zu der Frage, wie die Krise des politischen Terrorismus sowie die Klima- und die 2 

Finanzkrise strukturell, politisch oder auch wirtschaftlich überwunden werden 3 

können, habe ich nichts zu sagen. Ich bin weder Politologe noch Klimaforscher 4 

noch Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin Philosoph, und als Philosoph hat man 5 

einen etwas anderen Blick, eine etwas andere Perspektive auf diese drei Krisen. 6 

Dieser Blick ist durch eine Diskussion geschärft, die so alt ist wie die 7 

Philosophie selbst: die Diskussion darüber, worin das geglückte, gelungene 8 

Leben eigentlich besteht. Wie werde ich glücklich? Was ist der Sinn meines 9 

Lebens? Wie kann mein Leben gelingen? 10 

Wenn man mit einem philosophischen Blick an die drei Krisen herangeht, dann 11 

drängt sich schnell eine Vermutung auf. Die Vermutung, dass es eine 12 

gemeinsame Wurzel der Krisen gibt und dass diese Wurzel damit zu tun hat, 13 

dass Menschen vergessen haben, was im Leben eigentlich wirklich zählt. Die 14 

Chance, die den drei Krisen innewohnt, besteht darin, sich erneut und ernsthaft 15 

die Frage zu stellen, was im Leben tatsächlich von Relevanz und Wichtigkeit ist. 16 

Was macht uns Menschen tatsachlich glücklich und zufrieden? Was sollten wir 17 

tun, und was sollten wir lieber lassen, wenn unser Leben gelingen soll? Es ist 18 

diese Frage, die ich auf den kommenden Seiten ein wenig vertiefen möchte. 19 

Auf den ersten Blick scheint es zu simpel zu sein, mit einer solchen 20 

Fragestellung wie mit einem Scheinwerfer an die drei Krisen heranzugehen. 21 

Schließlich sind diese Krisen hochkomplex. Denn sie haben auch strukturelle 22 

und politische Ursachen. Trotzdem: Allein die Tatsache, dass eine Fragestellung 23 

einseitig ist, macht sie noch lange nicht falsch. Die Frage ist, ob die Perspektive 24 

produktiv und hilfreich ist, um die Chancen, die in den Krisen stecken, zu 25 

erkennen und zu nutzen, und ob der Blickwinkel auf diese Weise ein sinnvoller 26 

Baustein in einem ganzen Mosaik von Lösungsansätzen sein kann, die sich 27 

gegenseitig befruchten. 28 

Aus philosophischer Sicht ergibt sich, dass der Terrorismus, der Klimawandel 29 

und die Finanzkrise Chancen dafür sind, mehr Kompetenz darin zu erwerben, 30 

etwas zu erreichen, was den meisten Menschen in unserem Land so 31 

offensichtlich fehlt: Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Es ist ja bei Weitem 32 

nicht so, dass wir bisher mit unserem Leben eigentlich vollkommen zufrieden 33 

und glücklich gewesen waren und diese drei Krisen jetzt von einem Tag auf den 34 

Anderen unser Glück ernsthaft bedrohen. Wer schon einmal die Gelegenheit 35 

hatte, ärmere Länder zu bereisen, und sich dort nicht in Touristenghettos 36 

abgeschottet, sondern mit Menschen zu tun gehabt hat, deren Lebensgrundlagen 37 

weit unsicherer sind als die unseren, der wird die Erfahrung gemacht haben, 38 

dass diese Menschen trotz ihres harten Alltags oft so viel froher, gelöster und 39 

natürlicher sind als wir hier in Deutschland - vorausgesetzt natürlich, sie sind in 40 

der Lage, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Woran liegt das? Was ist es, das 41 

uns zum Glück fehlt? Orientieren wir uns in unserem Leben tatsächlich nach an 42 

den Dingen, die wirklich wichtig sind, oder haben wir diese schon längst aus den 43 

Augen verloren?“ 44 
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Durch all die Ausführungen in dieser Schrift und in der LESES, kann der aufmerksame 1 

Leser entnehmen, wie ich Dieter Theodor, die Freiheit in meinem Heimat-Staat 2 

wahrnehme. Mein Lebensweg hat mir das Reich- und Arm-Sein aufgezeigt. Ich durfte 3 

nach dem Studium im Überfluss leben, kam allen staatlichen Verpflichtungen nach, der 4 

Staat und seine Verwaltung wurden von mir „gut getragen“. Die Welt war wirtschaftlich, 5 

politisch, mit all den Regeln und Versicherungen, für mich in Ordnung. Ich konnte mir 6 

vieles leisten und mich bestens im Leben absichern. Ich fühlte mich in Deutschland 7 

geborgen, hatte „link“ gute Verbindungen für meinen geschäftlichen Erfolg. Meine 8 

geschäftlichen Verbindungen und Verstrickungen bedurften der Aufmerksamkeit, wenn 9 

sie nicht gepflegt wurden, lösten sie sich durch Konkurrenten auf. Denn je höher der 10 

Rang der Entscheidungsträger und je besser deren Vernetzung, desto besser mein 11 

Profit durch diese geschäftlichen Gönner. Mehr darüber in der LESES.  12 

Anfang der 90-er Jahre nahm ich durch Reisen in ferne Länder zunehmend wahr, dass 13 

mich mein Leben nicht erfüllte. Zu dieser Zeit war ich oft in Brasilien, in einem Land, in 14 

welchem Armut und Reichtum ausgeprägt sind. Die Korruption wird dort „offen 15 

gehandelt“, bei uns in Deutschland wird „scheinheilig geschmiert“. Nachdem ich z.B. 16 

Menschen in den Armenvierteln in Brasilien in ihrem MenschSein-Leben wahrgenom-17 

men hatte, machte ich mir zunehmend Gedanken über meinen Sinn des Lebens. Ich 18 

fühlte mich in einem Dorf bei Porto Seguro, in welchem es keinen Strom und kein 19 

fließendes Wasser (außer dem Meer  ;-)  gab so richtig, recht, wohl. Durch meine 20 

technische Kreativität konnte ich die „Eingeborenen“ bei der Versorgung der Grund-21 

bedürfnisse unterstützen. 22 

Zurück in Deutschland war ich recht schnell wieder im selbsteingerichteten Hamsterrad 23 

aktiv. Ich laugte mich trotz gutem Einkommen aus. Meine Seele fühlte sich durch mein 24 

naturentfremdetes Wirken mit zunehmender Bewusstwerdung in meinem Körper 25 

unwohler. 1995 entschied ich mich nach Brasilien auszuwandern. Meine Freunde und 26 

Bekannten konnten es nicht verstehen, dass ich in so ein „armes“ Land auswandere. 27 

Warum ich wieder in Deutschland bin, kannst Du der LESES entnehmen. Inzwischen 28 

lebe ich mein Talent, bin in meinem Wirken lebenssinnerfüllt. Habe allerdings durch 29 

mein komplexes Erfahrungswissen und durch die Wahrnehmung meines tiefen 30 

Selbstes, meiner Seele und meinem BewusstSein über das MenschSein-Leben, die in 31 

meinen Schriften dargestellten Themen. Ich werde nicht mehr entgegen den Natur-32 

gesetzen und meiner GlaubensFreiheit leben, um der weltlichen Matrix zu dienen.  33 

Diese Schrift möchte nun den Körperschaften unseres Staates und den darin einge-34 

bunden Menschen die komplexen Zusammenhänge aufzeigen UND Lösungsgedanken 35 

nahe bringen, welche UNS ALLE den Weg ins MenschSein-Leben selbstbeantwortlich 36 

gehen lassen. Nur durch das achtsame, respektvolle Leben in Freiheit nach den Natur-37 

gesetzen kann sich der Mensch selbst erkennen. Diesen Lebensweg habe ich für mich 38 

gewählt um selbstzufrieden in Frieden mit den Menschen um mich, in meinem Volk und 39 

dem sich darin bildenden staatlichen Organisations-Team (besserer Begriff für „Ver-40 

Waltung“  ;-) mein MenschSein-Leben zu leben. 41 

Mit Vollendung dieser Schrift habe ich mein Möglichstes getan, um gegenüber den 42 

"noch ZuTodeVerwaltungen" unseres Staates und den ihnen hörigen Dienstleistern und 43 

ausführenden Organen meine Situation darzustellen. Wie dabei stets dem Leser nahe 44 

gebracht, bin ich bereit, es drängt mich geradezu dazu, kooperativ mit allen Institut-45 

ionen und betroffenen Stellen Lösungen auf den Weg zu bringen. Die Zeit ist reif und 46 

die Menschen werden sich durch das jetzige Chaos des MenschSein-Lebens bewusst. 47 
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Inwieweit die beteiligten Menschen in den Verwaltungen und in den Firmen, welche 1 

über den Staat unterstützt uns menschenwürdig wirkende Bürger "zu Tode zu 2 

verwalten haben", darauf eingehen und unser ALLER WAHNSINN begreifen und sich 3 

dem MenschSein-Leben annehmen, kann und muss ich ihnen überlassen. Ich selbst 4 

darf, werde und muss nun zu meinen Wahrnehmungen des MenschSein-Lebens 5 

stehen und entsprechend agieren.  Ich kann und darf andere Menschen nicht ändern. 6 

Ich will, kann und muss jedoch nach Selbst-Erkenntnis die Situation darstellen. Ich 7 

kann und werde mich nicht mehr selbst belügen, um systemkonform entgegen der 8 

Natur und meiner selbst empfundenen Wahrnehmung und Treue zu leben. 9 

BITTE lasst mich in Freiheit leben, ich tu niemandem etwas entgegen seiner Menschen 10 

Würde und werde einzelnen Menschen, uns Menschen im Kollektiv und unserer Natur 11 

nach bestem Wissen und Gewissen keinen Schaden zufügen! Im Gegenteil, manche 12 

Menschen konnten durch mein begeistertes, talentiertes Wirken unterstützend wieder 13 

in ihr SelbstHeilSein finden…… ALLES ist nachvollziehbar und von mir erklärbar, 14 

sofern der Mensch dazu bereit ist. Durch das Selbststudium der Psychologie kann ich 15 

Mitmenschen wie A. Hitler, W. Lenin, J. Stalin, Amokläufer und andere „Verbrecher“, 16 

welche menschenunwürdig, gar bestialisch agierend zum Töten Ihrer Mitmenschen 17 

bereit wurden, verstehen. (LESES 26/25 und dazu Seite-83-) Ich habe nach meiner 18 

Wahrnehmung die Angst überwunden, werde meinen Körper nach bestem Wissen 19 

erhalten. Wenn die Zeit für die Tötung meines Körpers durch meine Mitmenschen reif 20 

sein soll, habe ich selbst noch nicht das BewusstSein und damit die Macht, es zu 21 

verhindern. Die nächste Inkarnation bietet mir ja wieder die erneute Chance es zu 22 

meistern – durch allumfassende Liebe zum Meister des eigenen Lebens  23 

 24 

Diese Schrift habe ich heute, am 7. Juli 2018 beendet und stelle sie Interessierten und 25 

vor allem mit meinem Leben konfrontierten Menschen zu unser aller Erlösung zur 26 

Verfügung. Mögen viele Menschen sich selbst erkennend wandeln und dadurch unser 27 

aller Segen sein. Vielen Dank an alle Mitwirkenden für Ihre Geduld und ehrenwerte 28 

Unterstützung bei meiner, unser aller Erlösung aus diesem energetischen, weltlichen 29 

Chaos. Mögen wir alle lebens-sinn-erfüllend durch unsere Talente wirken - DANKE! 30 

 31 

Kempten, den 7.07.2018:           32 

 33 

PS: Manche Worte und Formulierungen könnten „aufstoßen“ – bin auch nur Mensch  34 

 35 

„Wenn wir versuchen zu leben, ohne die Universellen Gesetze zu verstehen, 36 

ist das gerade so, als wollten wir Auto fahren, ohne zu wissen,  37 

wie man das Fahrzeug beherrscht.  38 

Die Folgen können verheerend sein, selbst wenn wir uns noch so sehr bemühen, 39 

es richtig zu machen. Ganz ähnlich können wir auch dann, wenn wir die 40 

Universellen Gesetze, denen unser Leben gehorcht, nicht verstehen, 41 

in Problemen, Chaos, Schmerz und Verwirrung enden,  42 

ohne zu begreifen, warum.“ 43 

Bruce McArthur – 1993 44 
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Zum Schluss noch ein paar abschließende Zitate: 1 

Hier vorab nochmals die LebensWeisung von Richard Beauvais aus Seite -83- der „LESES“ 2 

 3 

Mensch unter Menschen 4 

Ich bin hier: denn es gibt keine Zuflucht, 5 

letztlich, vor mir selbst. 6 

Solange ich mir nicht selbst begegne, 7 

in den Augen und Herzen anderer Menschen, 8 

renne ich weg. 9 

 10 

Solange ich meine schmerzlichen Geheimnisse nicht mit ihnen teile, 11 

werde ich vor ihnen nicht sicher sein. 12 

Solange ich mich fürchte, wirklich erkannt zu werden, 13 

kann ich weder mich selbst erkennen, noch andere; 14 

ich werde allein sein. 15 

 16 

Wo, wenn nicht in unserem Miteinander, 17 

kann ich solch ein Erkennen finden. 18 

Hier, zusammen, kann ich mich erst klar sehen, 19 

weder als den Riesen meiner Träume, 20 

noch als den Zwerg meiner Ängste; 21 

sondern als Mensch, als Teil des Ganzen, 22 

der beiträgt zu dessen Wohl. 23 

 24 

In diesem Boden kann ich Wurzeln schlagen und wachsen; 25 

nicht mehr allein – wie im Tod – 26 

sondern lebendig verbunden, 27 

mit mir selbst und anderen, 28 

als Mensch unter Menschen. 29 
von Richard Beauvais (1965) 30 

Deutsche Übersetzung von Martin Bonensteffen 31 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 32 

„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen 33 
missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern,  34 

wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht,  35 
wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“ 36 

Von Gustave Le Bon (1841 - 1931), franz. Arzt und Soziologe, Begründer der Massenpsychologie 37 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 38 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 39 
bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 40 

hat jeder recht!“ 41 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 42 
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„Freiheit ist ein Synonym für SelbstBeAntwortung im Leben“ 1 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 2 

"Die Freiheit des Menschen liegt darin, dass er tun kann, was er tief in seinem 3 

Herzen aus seiner inneren Wahrnehmung tun will" 4 

"Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 5 

sondern auch für das, was wir nicht tun!" von Moliére 6 

„Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn  7 

viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit.“ 8 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 9 

Letztendlich:"Freiheit ist selbst bestimmtes Leben ohne Angst!" 10 

 11 
 12 

Hinweis:  Bei Interesse sende ich meinen Lebenslauf in Kurzfassung, als auch alle 13 

anderen Schriften als pdf-Datei zu. DANKEschön für`s Lesen und die 14 

Wahrnehmung der Ausführungen der Schriften, besonders dieser Erst- 15 

und Hauptschrift, der „LESES“, der daraus am 7.07.2018 erfolgten 16 

Zweitschrift „DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-17 

von_DTS-Dieter_T“ , und der dritten, letzten Schrift, welche das 18 

Zusammenspiel der Staaten darstellt: „ICH_als_DEUTSCHER-19 

in_DEUTSCHLAND–SELBST-ERNIEDRIGUNG-von_MENSCH_u._STAAT-20 

v.Dieter_Theodor_n.Palm_J._P.“ vom 27.07.2018 in Deinem Interesse und 21 

zu UNSER aller Wohl! 22 

Vorträge: Termine findest Du zukünftig auf der Homepage, bzw. WIR vereinbaren 23 

direkte Gespräche von Mensch zu Mensch – komme gerne auf mich zu! 24 

 25 

 26 

 27 
 28 

Dieter Theodor  SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Tel.:  +49 (0)831-253 03 26 29 

Ingenieurbüro für Bioenergetik, Augartenweg 16 (nur noch Büro!) 30 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik  31 

Mobil: +49 (0)171-509 36 10     Mail: dieter.schall@web.de 32 

www.MenschSein-Leben.de;            www.dieter-theodor-schall.jimdo.com 33 

Bei Interesse, hier einer meiner YouTube-Beiträge mit dem Thema: „Elektronen-34 

Magnetisches Wesen Mensch“:  https://m.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4 35 

http://www.menschsein-leben.de/
http://www.dieter-theodor-schall.jimdo.com/
https://deref-web-02.de/mail/client/atgkjOlG-eY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DguLsZsPGee4
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Raum für Deine Notizen 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 
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 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Danke für Deine Gedanken über unsere Ausführungen. Bei Fragen sind wir gerne für 29 

Dich da – Zusammen kommen wir ins MenschSein-Leben – HERZ-LICHT-st, Dieter 30 

Theodor 31 

 32 

 33 
Möge Segen ins MenschSein-Leben für UNS ALLE auf Erden sein - DANKEschön 34 

 35 

 36 


