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Prakt~ker und PhilosoRhen . 
Zu. Giuseppe Bottais "Verteidigung des Humanismus 

In den ,.Schriften für die geistige Ueberliefer ung" . ver
öffentlicht G. a o t t a i seine "Ver t e i d i g u n g des 
Humanismus- Die geistigen Grundlagen 
tl er neue n S tu d.i e n in I t a I i e n" (Verlag Helmuth 
Küpper, 68 S., 3,50 RM .). Es ist ein seltener. Genuß,. den 

.Mann sprechen ·zu hö.ren, der in der ,;Carta della scuola" 
die Ganzheit des italienischen Bildungswesens auf eine 
neue Basrs stellte, nachdem er als · Korporationsminister 
und Verfasser der .. Carta del Lavoro" die umfassendsten 
Erfahrungen auf. allen Gebieten volklichen Lebens er
worben hatte. 

kann jeder aus der Knechtschaft bloßer Ntüzlichkeit&· 
arbeit befreit werden, alle Einzelgebiete · erhalten ihre 
menschliche Bestimmung zugewiesen, Ehrfurcht vor 
jeder Art des Schaffens wird gelehrt und erlebt und 
sittliche Kraft als Endziel allen Tuns erreicht. · 

Es sind zwei Stücke, die die kleine Br~schüre (68 S.) 
enthält, eine mehr praktische Unterweisung und eine 
mehr philosophrsch-historische Abhandlung, aber es ist 
bezeichnend, daß der Geist in beiden derselbe ist und 
die Praxis ebenso idealistisch wie die Philosophie 

lebensnah wirkt. Bottai sieht stets das Ganze und 
die gegenseitige Durchdringung aller Teile. im Geiste 
wie m seinen Verw1rklichungen, im Volk wie in seinen 
Gliedern. Entscheidend bleibt ihm die Verteidigung des 
Allgültigen gegen Phrase und Barbarei, Akademismus und 
Unverstand. ,.Damit der Mer.sch die Weit a ls ihr Herr 
und die Menschen als Freund des Menschen behandele! ' 
Das leicht Erreichbare aber ist für Bottai .. weder für ein· 
zeine noch für ganze Völker die Ebene, von der aus das 
Höchste erreicht wird.' 

Die Broschüre, der Ernesto Grassi eine Einführung vor
ausgeschickt hdt über .. Die Bedeutunl! der Antike für 
unsere Ueberlieferung', ist für Deutschland ebenso 
aktuell wie für Italien und verdient eine nachdrück
liche Empfehlun~. W i J l G r o 11 m a n n 

Bottal ist Humanist und überzeugt von der vis unitiva 
eines richtig verstandenen Humanismus. Es kommt ihm 
nicht da rauf an, .. eine neue geistnilehe Deutung des Phä
nomens zu finden, er umreißt .ln hinreißenden Worten 
seine Wirkung in allen . Epochen des · Abendlandes seit 
dem 1 o\; Jahrhundert und die einigende Kraft; die der 
Humanismus um .die Gesamtheit der Glieder einer Nation 
z.u schlingen imstande Ist. · 

Meister Eckhart in unserer Zeit 

Wenn Bottal das ·humanistische Gymnasium vertei· 
digt, so tut er es weder um Bildungsprivilegien zu 
schaiien, noch um solche abzuschaffen,· Sein Begriff des 
Humanism11s ist allumfas.send, .er sichert eine Ausbil• 

·· dung der dazu . Berufenen zu boher Geistigkeit und er
möglicht, daß die übrigen, ganz gleich, welcher Ausbil
dung sie folgen, Anteil haben an seinen Werten, deren 
höchster ,.die Erneuerung des Menschen im· Menschen" 
ist, Er sieht im Humanismus eine neue Methode, die 
für jede Art der Arbeit und für jede soziale Schicht 
Gültigk eit hat und auf jede Art von Studien anzuwen-

.' den ist, ein ergänzendes Prinzip für jede Form der Bil
dung, auch der •technischen und handwerklichen. Sen
tentla, ordo . und certarnen sind die drei Leitwerte, die 
diese neue Anschauung verdeutlichen sollen: Vermitt
luri!i! der Wahrheit für alle, H.armonie des Geistes und 
Pflege der Form und Selbstlosigkeit. Auf diesem Wege 
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Wenn in heutiger Zeit eine neue Ausgabe der 
deutschen unrl lateinischen Werke Meister Eckbarts zu 
erscheinen begonnen hat (herausgegeben: im Auftrage 
der . deutschen Forschungsgemeinschaft vOn der Eck 3rt· 
Komminion, der außer Erich Seeberg als Vorsitzen
dem zehn Gelehrte von Rang angehören; Verlag von 
W. Kohlhammer in Stuttgart'Berlin), so ~äre es natür
lich unangemessen, darin ein Symptom einer mystischen 
Renaissance zu erblicken. Hier ist eine zunächst 
wissenschaftlich bedeutsame Arbeit großen Stils in An
griff genommen, die zu einer wesentlicl)en Festigung 
oder auch Bereicherung der Eclthart·Ueberlieferung und 
darüber hinaus der Ueberlieferung Z'lhlre'lcber anderer 
asketisch-mystischer Texte führen wird. Der uns vor
liegende erste Band der Deutschen \,Verke bringt 
.. Untersuchungen": neue Handschriftenfunde zur Ueber
lieferung Meister Eckbarts und seiner Schule, heraus
gegeben von Joseph Q u i n t. Hier werden die Ergeh· 
nisse einer Bibliotheksreise vorgelegt, die der Berich
tende und zwei andere Gelehrte (Pahncke und Spamerl 
Im Auftrag der Forschungsgemeinschaft unternommen 
haben. Die Ostmark, Holland und Norddeutschland, 
Teile von Ostdeutschland und die ehemalige Tscheclto
Slowak:ei, Süd-, Mittel· und Westdeutschhnd, die 
Schweiz, Belgien und Teile von Frankreich wurden 
bereist. 

Die Ueberschrif! .,Reisebericht" darf nun · freilich keine 
falschen Vorstellungen erwecken. Es werden nach dPm 
Alphabet der Orte. deren Bibliotheken das '. Material her
gaben - etwai,;;er privater Besitz konnte nicht erlaßt 
werden -, die dufgefundenen Texte in diplomatisr.hcm 
Abdruck wiederi!CI!eben bzw. charaktPri~iPrl . nac tuo•H-

zunehmen, und es will etwas heißen, wenn Quint !e!' t· 
stellen kann, da·ß zu der Mehrzahl der bereits bekannt<m 
Texte handgreifliche Ueberlieferung aufgefunden wurde. 
Al~ den wichtigsten und. bedeutendsten Fund darf der 
Herausgeber die in St. Gallen und Trier entdeckten 
neuen Handschriften des ,.Büchleins von der göttlichen 
Tröstung" verzeichnen. Die Echtbe!tsfrage bleibt im 
einzelnen oft noch zu prüfen, ~· ;Jd die Auswertung der 
Funde für die endgültige Textgestaltung ist eine noch 
zu leistende Arbeit, die in der Ausgabe der Deutschen 
Werke selbst ihren Niederschlag finden wird. 

Das Entsprechende gilt natürlich für die zur Ueber· 
Iieferung Taulers, Susos und anderer aufgefundenen 
Texte. - Die Ernte, von der Joseph Quints Bericht 
Rechenschaft gibt. ist reich, sie bat die Erwartungen der 
Forschungen weit übertroffen. Die größten Erträgni~se 
brachten, wie nicht anders zu erwarten war, der 
deutsche Westen und Süden, die Schweiz und das Elsaß. 
Paris und Belgien konnten einige bisher unbekannte 
Eckharthandschriften beisteuern, gering blieb dagegen 
die Ausbeute Im Osten und in Holland. Die außer
ordentlich mühevolle und zeitraubende Arbeit, die hier 
geleistet worden ist - erschwert noch durch den Um
stand, daß viele Texte aus mosaikartig zusammengestell
ten Komplikationen herausgelöst werden mußten -, 
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, Vorerst 
mag die umfängliche Veröffentlichung nur den Gelehrten 
interessieren; sobald erst die Texte in ihrer neuen Ge
stalt vorliegen, wird ein neuer großer Schritt zum Ver
ständnis jener so eigentümlich anziehenden und doch 
den Angezogenen von sich abstoßenden Welt getan sein. 
Wir möchten glauben, daß dieser Neuausgabe Meister 
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Winde und 
Berte - Eve 
H11lltg~omm ers 
3,20 RM. - S 
3,20 RM . - W 
3,20 RM . Fran· 
beutz, 

Eine junge Schles· 
gewachsen und dem 
Flut, seinem Sturm L 

Weite eng verschw 
Büchern hervor. Eir 
musikalisches Sprac· 
Dichterin hat den B 
nur angedeutet, abe 
sichtbar wird. 

Die Erzählun·g ·.,I-lei 
Hallig, die wie mit za 
verfließend im Umril 
mung und innerer E 
Spökenkieker wie die 
wirt, Karg im Reden 
gehörig, prägen sie it 
meerverbundene Lano 
erscheint plötzlich ei 
sam auf der Hallig I 
lür eine .. OennereeH 
und nach einem kurz 
schwindet, ,.um den 
tanzen". Ihr Wesen 
stimmt, dabei aber vo 
mystischer VerschleiE 
auch weil die Natur 

Im Band "Spiel d; 
symbolischen MärchE 
tapferer Entsagung, 
treuer Liebe berfcht• 
Art nie verleugnen. 
Anekdote "Die goider 
Mole", die Ausblicke 
kunst Berte-Eve Mine 

Zunächst ist sie am 
,.Winde und Wellen" 
hafter Schlichtheit u; 
!ichen Kehrreimen. D· 
Gedichte, die in ihr 
Groth erinnern. 

Eine Berliner J 
Bernhard K 

'J"'F\ ~ .:: 'ln o,.t 


