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~~r sind aus solchem Zeug wie das zu Träumen 

Und Träume schlagen so die Augen auf 

\Vie kleine Kinder unler Kirschenbänmen, 

Aus deren Kronen den blaßgoldneu Lauf 

Der Vollmond anhebt durch die große Nacbl. 

Nichl anders tauchen unsre Träm~1e ~lllf, 

Sind da und leben, wie ein Kind, das lachl, 

Nicht minder groß im Auf- und Niederschweben 

Als Vollmond, aus Baumkronen aufgewachl. 

Das lnnersle ist ofTen ihrem \Veben, 

\Vie Geisterhände in versperrtem Raum 

Sind sie uns und haben immer Leben . 

Und drei sind eins: ein Tvlensch, ein Ding, ein Traum. 

HUGO VON HOFMANNSTHAL 

t 

PROF. DR. WILL GROHMANN, BERLIN 
Hochschule für BihlenLle Künste 

Paul JUee untl tlie Znlntnft tler 1Jia.lerei 

Im 1\.ampf um die I\.unsl der Gegenwart und im Streit um ihre 
Zukunftsaussiehleu wird gern tibersehen, daß das 20 . Jahrhundert 
reich an grmz außergewöhnlichen Persönlichkeiten und Leitgestal
Len ist. Viele von ihnen leben noch, und andere wirken durch ihr 
IVerk \veiler. Ich denke an lVIatisse, Picasso, Braque, Kandinsky, 
Klee, Kirchner, um einige Namen zu nennen. Und unter ihnen ist 
Klee ein exemplarischer Fall, insofern sein \Verk und seine Lehre 
Perspektiven eröfl'nen, die weil in die Zukunft reichen. 

Man wirfl der Kunsl vor, daß sie ihre Mitte verloren habe, weil 
sie das Bild des l'vlenschen eliminiere. Aber was wäre lVIllle inner
halb einer \Vell, deren Grenzen ins Endlose hinanwerlegt sind, 
innerhalb einer Zeit, die, wie Thornton lViider sich ausdrückt. den 
Schwerpunkt vom Nienschlichen ins Planetarische verrückt ha l. An 
die Stelle des Naturbildes isl in der \Vissenschaft ein Bild unserer 
Beziehungen· zur Natur getrelen, und auch der Künstler steht nicht 
mehr als Beschauer vor der Natur, sondern erkennt sie als Teil 
eines \Vechselspieles. Oder, wie Beisenberg es sagt: "Zum ersten 
rvlale in der Geschich te steht der Mensch nur noch sich selber gegen
über, uhcl er Dndel keinen anderen Partner mehr." 1 Und einer sei
ner Kollegen, C. F. von \Veizsäcker, formuliert noch deutlicher: 
"Der Geisl begegnet in der objektiven Ordnung der Natur dem Ge
heimnis seines eigenen Ursprungs und erlebt, wie das reine Sein 
gleichsam durchscheinend wird, als Träger einer nicht mehr aus
sprechbaren Bedeulung." 

Gehl das den Künstler an? Nicht jeden. Beslimmt Picasso weni-

1 lieisenbcrg, W.: "Das Naturbild der heutigen Physik", Universitus 11/1954. 
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ger als Klee. Picasso lebt mehr aus mediterranen Yorstellungen 
heraus, die zur Geschichte engere Beziehungen halten als zur 'Well· 
der Erkenntnis. Klee weiß, daß es nicht mehr die Aufgabe sein 
kann, das Sichtbare wiederzugeben, sondern sichtbar zu machen. 
"Früher schilderte man Dinge, die auf der Erde zu sehen waren. 
Jetzt wird die Realität der sichtbaren Dinge offenbar gemacht und 
dabei dem Glauben Ausdruck verliehen, daß das Siebtbare im Ver
hältnis zum \Veltganzen li.ur isoliertes Beispiel ist, und daß andere 
'Wahrheiten latent in der Überzahl sind." Also verhält sich die 
Kunst zur Schöpfung gleichnisartig. '\Venn Klee z. B. einen Baum 
malt, so malt er (mit seinen '\Vorten) "seine \Vurzeln, die anstei
genden Säfte, seinen Stamm, den Querschnitt mit den Jahresriii
gen, die Blüte, ihren Bau, ihre sexuellen Funktionen, die Frucht, 
das Gehüuse mit den Kernen", ein Gefüge von Zuständen des 
vVachstums. 

Der l\Jaler macht also sich tbar. Bis 1900 hat die Kunst davon 
gelebt, daß sie das Sichtbare sichtbar machte, H.embrandt ebenso 
wie H.enoir, denn das Sichtbare war für jeden ein anderes. Es 
war für den Künstler das Sein, zu dem er Stellung zu nehmen 
hatte. Das ist es auch für Klee. Die Lehre seines Lehrers Stuck war 
ihm bis zum Ende wertvoll. Er fing in seinem Geiste zu arbeiten an 
(die Radierungen), aber ziemlich früh entdeckte er, daß Stuck, und 
er selbst auch, von den Form-Enden ausging, nicht von den Form~ 
Ursprüngen, und daß der Spielraum des Sichtbaren für seine Be

. mühungen zu eng war. Soweit es sich mn die Orientierung auf der 
Ebene der Natur handelte, noch nicht um die Orientierung auf der 
bildnerischen Ebene, kam die vVirklichkeit zu kurz. Klee estrebt 
eine Totalansicht des natürlichen Gegenstandes, eine Erweilenmg 
zunächst um sein Inneres. Er sezieTt, veranschaulicht an Schnitt
flächen, gibt die materielle Struktur oder Funktion, also Anatomie 
und Physiologie. Auch das ist nicht genug, er möchte das Ich zum 
Gegenstand in ein Resonanzverhältnis bringen, das über die opti
schen Grundlagen hinausgeht. Und er tut es auf zwei \Vegen: auf 
dem vVeg der gemeinsamen irdischen Venvurzelung und auf dem 
der kosmischen Gemeinsamkeit. Der untere Vleg führt durch das 
statische Gebiet, der obere durch das dynamische. Also Stehen und 
Fliegen, äußeres Sehen und inneres Schauen. Da alle '\Vegc sich im 
Auge treffen, ergeben sich Gebilde, die Yom optischen Bild total ab
weichen, vom Totalitätsstandpunkt ihm aber nicht widersprechen. 

Der Maler ,ist auch Philosoph, meint Klee, und in der Tal hat er 
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mit seinem "Geviert" ein Analogon zu Heideggers Geviert gefun
den, im Jahre 1923, also lange vor diesem. 

Die Entdeckung Klees ist nicht unwesentlich, auch ohne H.ück
sicht auf die künstlerische Realisierung. Ob ein I\:unslwerk e tü.stehl 
oder nicht. hängt allerdings nicht von Einsicht und gutem \Villen 
ab, sondern vom Vollbringen. 

vVie also kann Klee seinen \Vunsch nach Ganzheil realisieren? 
Genügte eine Erweiterung vorhandener oder gleichzeiti ger Ent
würfe der \Velt, etwa des Entwurfes eines Cezanne oder der Ku
bisten? Ihr \Veg und Ziel waren andere. Oder ging es aur dem 
vVeg der Erfindung einer Theorie wie Delaunay eine erfunden 
hatte? Sie beeindruckte Klee, und er nahm dankbar von ihr Not iz ," 
aber sie reichte nach keiner Seite aus. Alsomußleer praktisch Yor
gehen und, wie er sagL mit dem Kleinsten anfangen, nichts wissen 
von dem, was andere versuchen , wie n eugeboren, selber Ursprung 
sein. 

Klee betritt die Ebene des Bildnerischen. d. h. er hildel seitte lVIit
tel aus, geht nicht von den Form-Enden zum Bild, sondern von den 
Forni-Anfängen. Er arbeitet nach dem Vorbild der Natur, er arbei
tet wie die Natur. Er läßt ei1lstehen, geht genetisch vor; Bewegung 
liegt seinen Arbeiten zugrunde vvie dem V/ellall. Das Kunsl,verk 
ist in erster Linie Genesis und wird als Genesis erleb t, nicbl als 
Produkt. Die Genesis der Schrift ist ihm ein gutes Gleichnis der 
Bewegung, das auch für die Kunst gill. 

Er fängt mit dem Kleinsten an und läßt entstehen. Er beginnt 
beim Ursprung, zeichnet nicht e lwa den :fertigen i\Jenscben ab. 
;,\Vollte ich den Menschen geben , so wie er ist, da11n brauchte icit 
zu dieser Gestallung ein so verwirrendes Linienclurcheimmder, daß 
von einer reinen Darstellung nicht die Hede se in könnte , sondern 
eine Trübung bis zur Unkenntlichk eil einträte. Außerdem will ich 
den Menschen auch gar nicht geben, wie er. ist, sonelern nur so, wie 
er auch sein: könnle. Und so kann mir eine Verbindung YOn \Vell
anschauung und reiner Kuristübung glücken." 

Klee geht den vVeg der Natur, li:i.ß l seine Fonnen entstehen, aber 
nicht vv-illkürlich. Jedes bildnerische Element ist für Klee ein leben
diges \Vesen, das einem lebendigen \Vesen im Ganzen der Vlell 
entspricht. Seine Formen antworten der YVirklichkei l. Ein Beispiel: 
"Der Vater des Pfeils ist der Gedanke, ·wie erwe il ere ich meine 
Reichweite dorthin? - Über diesen Fluß, diesen See, jenen Berg! 
Die ideelle Fähigkeit des Menschen, Irdisches und Überirdisches 
beliebig zu durchmessen, ist im Gegensalz zu seiner physischeil 
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Ohnmacht der Ursprung der menschlichen Tragik. Dieser \Vieler
streit von Macht und Olmmacht ist Zwiespältigkeit menschlichen 
Seins. Halb Beflügelter, halb Gefangener ist der Mensch. - Der 
Gedanke als Medium zwischen Erde und Welt. Je ·weiler die Reise, 
desto empfindlicher die Tragik. Be,•iegung werden zu müssen ·und 
nicht schon zu sein! Der Verlauf entspricht! vVie überwindet der 
Pfeil die reibende Hemmmig? - Nie ganz dorthin zu gelangen, 
wo Bewegung ohne Ende! Die Erkenntnis, daß da, wo ein Anfang, 
nie eine Unendlichkeit. Trost: ein wenig weiter als üblich. Als 
möglich?" 

Das nennt Klee die Orientierung auf der bildnerischen Eb~ne. 
So unterrichtet er. Das Beispiel stammt aus seinen Unterrichtsauf
zeichnungen. Und ähnlich verfährt Klee· bei der Erklärung von 
Schwarz-vVeiß-Stufungen und von Farben. 

Das vVie also! Der Streit dreht sich für ihn nicht um die Frage 
der Existenz des Gegenstandes, sondern um das jeweilige Aussehen 
des Gegenstandes, um seine Art. 

Daß aber dieses jeweilige Aussehen sinnvoll und beziehungsvoll 
werden konnte, liegt daran, daß, um Goethe zu zitieren, "etwas 
unbekannt Gesetzliches im Objekt einem unbekannt Gesetzlichen 
im Subjekt entspricht". Die .Hand des Künstlers folgt den gemein
samen Gesetzen der Natur und der Anschauung. 

Klees Werk und Lehre hätten der ihm folgenden Generalion zu
gute kommen müssen. Hat sie ·die Schlußfolgerungen gezogen? Ist 
es so, daß wir Klees Entsprechung von Ding und Ich, Erde und 
Himmel in der Kunst der Gegenwart vorfmden als Ansatz zu neuen 

. Taten? Hat man ihn verstanden, seine Bilder und seine \Vorle? 
Das Ganze der Erscheinung Klees ist noch lange nicht aus

geschöpft. Die einen halten sich an das Absolute derjenigen Bilder, 
die man gemeinhin abstrakt nennt. Aber Klee hal keine abstrakten 
Bilder gemalt, auch die "Magischen Quadrate", wie ich eine Gruppe 
übergegenständlicher Bilder nenne, sind nicht ungegenstäncllich, sie 
sind wesensverschieden von allen Eildem etwa Kandinskys. Bezeich
nend, daß Klee diese Bilder, die wie die gleichzeitigen Zwölfton
kompositionen A. Schönbergs nach dem Prinzip des magischen 
Quadrats aufgebaut sind, "Blühender Baum" oder "Architektur" 
nennt. Die Reihe beginnt schon 1923, und noch im Todesjahr 1940 
hat Klee ein solches Bild gemalt. Die jüngste Generation zieht den 
strengen Satz, den Klee erfunden hat, vor und setzt Punctum conlra 
Punctum, aber selten entsteht eine Musik wie bei Klee. 

Die anderen halten sich an die Assoziationen, d. h. an die V/erke 
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Klees, in denen sich eine gegenständliche Deutung anbietet. Es 
konnte ja bei der Grundeinstellung Klees nicht ausbleiben, daß aus 
dem "Geviert" der bildnerischen Ereignisse gelegentlich eine Asso
ziation heraustrat, welche die Rolle des Versuchers zu einer gegen
ständlichen Deutung spielte. "Denn jedes Gebilde von höherer Glie
derung ist geeignet, mit einiger Phantasie zu bekannten Gebilden 
der Natur in ein Vergleichsverhältnis gehracht zu werden." Klee 
akzeptiert die Assoziation und identifiziert jede Arbeit nach der 
Vollendung mit einer Tatsache, sagt nicht "Accent in Rosa", son
dern "Vokaltuch der Sängerin Rosa Silber". Das bedeutet nicht, 

"Masken im Zwielicht" 
(1938) 

"Mephisto als Pallas" 
(1939) 

daß Klee weniger weit fortgeschritten wäre als etwa Kandinsky, 
denn diese Identifizierung heißt nicht Rückkehr zur Natur, er fühlt 
sich ja selbst als Natur und kosmischen Anhaltspunkt, nicht als 
Species. Der Unterschied ist eirier der Wesensart, und es gibt auch 
heule nicht nur einen vVeg in die Zukunft. Klee ist ein \Veg, viel
leicht e.in besonders verheißungsvoller, nicht der einzige. 

Ein Maler wie Nay hat gewiß nichts mit Klee zu tun, vielleicht 
mit Kandinsky, aber sicher ist es nicht; Theodor \Verner lieht Klee, 
aber geht einen ganz anderen \Veg. In den Bildern des Franzosen 
Manessier wäre viel eher eine· legitime vVeiterführung zu sehen, 
aber auch nur einer Seite Klees, nicht der Gesamtkonzeption. \Vie 
immer in solchen Fällen tritt gem eine Spezialisierung ein, der 
eine führt den einen Gedf.).nken weiter, der zweite einen anderen. 
Von dem Ganzen eine Ahnung spüren wir am ehesten bei Fritz 
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\Vinter, der Klee nie nachgeahmt, sondern verslanden hal, in erster 
Linie dessen Gefühl für die Entsprechung von \\7 ellund Erfindung. 
Seine Bilder sind nie formal , wir empfinden sie als geslallete Mit
teilungen eines Malers , der Einsicht nimmt in die Zusammenlliinge 
von Universum und Mensch. Vvas er besilzl, isl ein liefer I~rnsl, 

was ihm fehlt, die Musik. Klee 'var auch Musiker, sogar ~lls i'vlaler. 
Er trainierte für das Malen auf seiner Geige, jeden Il'lorgen. Nicht, 
daß er Musik hätte übersetzen wollen - das 'väre ein bedauer
liches Mißverständnis- aber die Ge.selzlichkeil der musikalischen 
Abläufe war fi.ir ihn eine unentbehrliche Schulung. So wurde er der 
Mazart unler den lVIalei:n . Und was bei \;vinler auch fehl!, isl die 
Heiterkeit und der Humor, der bei Klee nichLCltarakleranlage wnr. 
sondern ·Resultat der Arbeil. Humor als Diskrepanz im Formbilcl. 
Nur bei Mir6 schwingen Musik und Humor Klees weiter. \'ielleichl 
muß ersl, wie es oft in der Geschichte isl, eine Geueraliun über
sprungen werden, ehe Klee als Ganzes wirken knnn. Noch isl die 
Nähe zu groß. · Und vielleicht auch die Fülle. 

Klee ist immer Klee, aber im Laufe seiner Entwicklung hnl er 
selbst eine erstaunliche Vielzahl von Möglichkeilen der Verwirk
lichung gezeigt. Ich habe etwa dreißig gezähll. Sie sind untereinan
der verblüfTend verschieden, obwohl sie sich alle auf eine und die
selbe Mitle beziehen . Ich nannte bereits die "Magischen Qundrate", 
ich erinnere an die Serie der Kairuan-Aquarelle YOn 1914, an die 
Parallelfigurationen von 1 H2G, an die Fugen von 1921 an, an die 
d ivisionistischen Bilder mit dem konkret dargestellten Lichlraum. 
Jedes dieser Schemata, ·wie ich die Abwandlung seiner Konzeption 
nenne, anlworlet einem Teil des \Veltganzen auf seine \Veisc. Es 
handelt sich für die kommende Generalion darum, ans dieser Ver-· 
tabrensweise zu lernen, nicht aber das eine o~ler das andere Schema 
auszubauen, denn Klee verließ keines, ohne es zu Ende geführt zu 
haben. Da das Ganze der vVell m{endlich isl, sind auch die Mög
lichkei len der Schemata unbegrenzt. Klee gab den An[nng der 
Reihe, die Zukunft wird sie forl.selzen. 

Ich sagle, daß Klee, Yor die selbslgewiihlle Aufgabe geslelll, sich 
eine Sprache erfand, und wir sehen, daß mit ihr das Sein, so wie er 
es aufnahm, adaequal erfaßl wurde. Er ging von .den Talsachen 
der \Velt aus und brachte sie in Einklang mil der \Vell der bild
nerischen Ereignisse. Er theoretisierte nicht, sonelern erf'uhr, als 
Mensch und als Künsller, und er entwickelte in sich die gleiche 
Tolalilät, die er im Sein vorfand. Zu dieser Ganzheil gehörte auch 
die Vernunft , die ratio. Das Kunstwerk isl se il 1900 immer mehr 
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m-ich zu einem "spekula liYen Phänomen" geworden, ·wie Strawin
sky das nennt. Das Bewußte ist da und das Unterbewußte auch. lm 
bildnerischen Tun überwiegt bei Klee vorerst das Unterbewußle, 
es wird durch das Spiel der Zeichenerfindung wachgerufen. Die 
ni.tio greift ein, wenn die Erfindung anfängt, ein Gesicht zu bekom
men. Klee sagte dann: "Jetzt blickt das Bild mich an", und dann 
war es nicht mehr weit bis zur Vollendung. 

Im Vorwort zu einem Bauhaus-Prospekt schreibt er: " \Vir kon
struieren und konstruieren, und doch ist die Intuition im.mer noch 
eirie gute Snche. Man kann ohne sie Beträchtliches, aber nicht alles . .. 
konstruktiv gill nicht für tolal. Auch der Kunst isl zu exakter 
Forschung H.aum genug gegeben, aber die Intuition ist nicht zu 
ersetzen." Hinelemi Lh sagte vor ein paar Jahren bei einer Diskus
sion in der Freien Universität Berlin: 95 °/o Satztechnik, 5 °/o In
tuition. Das ist es, auch bei Klee. "Man ist fleißig, aber Genie ist 
nicht Fleiß, nichl einmal teilweise Fleiß, sondern Genie, Zeugung." 
Und im Unterricht prägt Klee das weise vVort: "Genie isl der Feh
ler im System." 

\Vas heißt das? lVlan wirft Malern wie Klee und Malern der 
Gegenwart oft vor, daß sie intellektuell seien und den \Veg der 
Wissenschaft mitgingen. ·weit gefehlt. Der Künstler schailt, wenn 

· er Intuition und Einsicht hat, am \;veltbild ebenso mit wie der vVis
senschaft ler, wie Heisenberg, wie Heidegger, aber auf anderem 
\i\Tege und mil anderem Ergebnis. Die wissenschaftliche Konzep
tion strebt nach lückenlosem, fehlerfreiem Entwurf, setzt Stein auf 
Stein und schreitet von Jahrhundert zu Jahrhundert fort. Die 
künstlerische I\:onzeptiori. kennt kein System und entwertet vor-
ausliegende Resullale ri.icht. Sie strebt nicht nach Fehlerfreiheit, 
sondern nach anschaulicher lolaler Begleichung des Seinsganzen. 
Sie entsteht wie alles in der Zeit, ist aber im Ergebnis zeitlos. H.em
hrandt wird nicht entwertet durch Klee. Klee sleht einer anderen 
Well ue<>enüber als R.embrancll und bebrrleicht sie in seinem \Verk b b 

wie H.embrandl die \Vell des 17. Jahrhunderts begleicht. Entschei-
dend in der Kunsl isl nicht der Fortschrill, sondern die komplexe 
Konzeption, in der als Teil die zeitlich sich entwickelnden Mittel 
mitenthallen sind. 

Es gibl beispielsweise in der \Vissenschaft eine vierte Dimension, 
in der I\:unsl einen sechsten Sinn. Einstein verwahrt sich gegen die 
Anwendung des Begriffes "vierte Dimension" in der Kunsl als 
m1zuLrefiend. Mil Rechl. \Venn von einer vierten Dimension die 
Rede ist, heißt dies·: die Gesamtheit der möglichen Ereignisse. die 
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nach Paul Valery in der unbegrenzten Virtualität unseres Bewußt
seins integriert ist. 

Daher ist "Kunst im obersten Kreis" immer auch zugleich reli
giös. Hinter ihrer Vieldeutigkeit steht ein lelztes Geheimnis. Die 
Kunst, sagt Klee, spielt mit den letzten Dingen ein unwissend Spiel, 
und erreicht sie doch. Der formale Kosmos weise mit der großen 
Schöpfung solche Ähnlichkeit auf, daß ein Hauch genüge, den Aus
druck des Religiösen, die Religion zur Tat werden zu Jassen. 

Die Ressentiments unserer Kulturphilosophen mil ihrer nega
tiven Einstellung zur Kunst der Gegenwart resullieren nus einer 

"Pathetisches Keimen" :·SonneilUntergang'' 
(1939) (1930) 

falschen Perspektive. Sie befragen nicht die Kunsl, sondern sich 
und finden den Platz leer, die Milte verloren; sie isl nicht verloren. 

\Vieviel von Klees Geviert und seiner Wiedergeburt im vVerk in 
den Arbeiten unserer Jüngsten schon enthalten ist, das nachzuwei
sen, wäre nur durch eine Analyse von Fall zu Fall möglich. Daß 
einzelne ihrer ungegenständlichen Arbeiten an Delacroix. oder Ru
bens denken lassen, scheint zu beweisen, daß die sogenannte ab
strakte, besser absolute Kunst erst am Anfang ihrer l\.Jöglichkeilen 
steht. Aber auch schon in den vVerken von \Verner und Nay z. B. 
sind vVirkungsfaktoren enthalten, die wie bei Klee auf die Tiefe 
weisen, nur daß diese Tiefe in Regionen liegt, die seit Klees ent
scheidenden Ansätzen im. Jahre 1914 hinzugekommen sind. Sicher
lich steht es gut um die Kunst, aber schlecht um das Publikum. 
Das festzustellen, hat jeder von uns reichlich GelegeilheiL 
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Lob tles Alters 

In der J"i.ÜF'slen Zeit hat die Allgemeinheit in zunehmendem . b 

Maße ihre Aufmerksamkeit der Tatsache zugewandt, daß dank den 
Fortschrillen der Heilkunst das Durchschnittsalter der Menschen 
sich beträchtlich erhöht hat. Das ist eine Tatsache, die allerdings 
sehr ernst rrenommen sein will. Bisher hat sie das Nachdenken vor
zncrsweise ~1m einer unerwünschten \Virkung willen beschäftigt. 
E;tsprechend der Erhöhung des durchschnittlichen Lebensalters 
erhöht sich der prozentuale Anteil der alten Menschen an der Ge
samtsumme der Bevölkerung. Volkswirtschaftlich gesehen bedeutet 
das: es erhöht sich der Anteil derjenigen Menschen, die selbst nicht 
mehr in wirtschaftlichem Sinne "produktiv" sein können und die 
deshalb von dem noch arbeitsfähigen, d. i. dem jüngeren Teil des 
Volkes miterhalten, miternährt werden müssen. Es erhöht sich, 
unverblümt gesprochen, der Prozentsatz der "unnützen Brotesser". 

Es ~väre niederdrückend, wenn die Bedeutung der genannten 
Tatsache sich Ü1 dieser volkswirtschaftlichen Feststeilung ~r
schöpfl e. \Väre dies der Fall, so müßte man der r:1edizinischen ~VlS
senschaft grollen, daß sie dem arbeitsfähigen Tell des Volkes ~1eses 
Mehr an Verpflichtungen aufgebürdet hat. Sie werden es emem, 
der selbs L zur Gruppe dieser Verzehrer gehört, nicht verargen, wenn 
er deni Problem auch noch andere, weniger beunruhigende Seiten 
abzugewinnen versucht. Vielleicht ist dies möglich, wenn :vir, statt 
nach den ökonomischen, nach den seelisch-geistigen \\Tukungen 
fragen, die das zahlenmäßige Anschwellen der Altersschicht nach 

· sich zieht - besser gesagt: nach sich ziehen kann, wenn diese 
Schicht ihre Stunde recht versteht. 

Das Leben, das eine völkische Gemeinschaft führt, gewinnt we
sentliche Züge aus dem Umstand, daß es unter normalen Umstän
den das Zusammenleben, das 111iteinonderleben verschiedener, deut
lich unterschiedener Altersstufen ist. Indem unausgesetzt neue 
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