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Il. ZUM GELEIT
Das Geleitwort soll so kurz wie möglich sein. Es soll,
vom Titel des Buches ausgehend, zuerst die Schreibung
Carl damit rechtfertigen, daß Sonnenschein selbst Carl
schrieb; es soll die Benennung des Buches Dr. Carl
Sonnenschein statt einfach Carl Sonnenschein damit
rechtfertigen, daß der Dr. unbedingt zu Carl Sonnenschein gehört, da er für viele einfach „der Doktor‘ war.
Dann aber soll das Geleitwort feststellen, daß ich mich
nicht dazu gedrängt habe, dieses Buch zu schreiben, daß

ich erst, nachdem ich verschiedenen Verlegern abgesagt
hatte, dem Verlag Kösel &amp; Pustet auf den Rat verschiedener Persönlichkeiten hin, die Sonnenschein und mich

kennen, zusagte,
Bis zu einem gewissen Grade dürfte ich zu der

Arbeit befähigt wie berechtigt sein durch die mehr als
zwanzig Jahre, in denen wir, Sonnenschein und ich, zusammen arbeiteten, in den beiderseitigen Blättern und

Zeitschriften (den „Efeuranken‘‘, M.-Gladbach 1909g{f.,
dem „Heiligen Feuer“, dem „Vom frohen Leben‘ bezw.
den Flugheften des SSS, dem Berliner Kirchenblatt, dem
Märkischen Kalender u. a.), auf den ’ beiderseitigen

Arbeitsstätten und Arbeitsgebieten von München-Gladbach bis Berlin. Infolgedessen wird es unmöglich‘ sein,

gegenseitige persönliche Beziehungen wie einen gewissen
persönlichen Ton in der Berichterstattung aus der Darstellung auszuschalten — die persönliche Färbung wird

sein müssen, und das Buch wird, wie der,Essay im
„Hochland“ (Mai 1929); dem ersten Ansatz zu diesem
Buch, ein Erinnerungs- und Bekenntnisbuch sein. Allerdings wird eine Arbeit von einigen hundert Seiten einen

andern Charakter tragen müssen als die genannte Studie
von sechzehn Seiten. Was dort ein Nippen an Sonnenschein war, wird hier, für den Schreiber wie für den

Leser, ernste, eindringliche Arbeit um Sonnenschein sein
müssen, und es wird dabei durch trockene Strecken und

harte Tiefen gehen, die abschrecken, statt anlocken, in
denen um Sonnenscheins Wesen, Gedanken und Fragestellungen, wie um die schriftlichen Formulierungen und
Fixierungen, die er selbst denselben gegeben hat, gerungen wird.
Wenn nun aber Melitta Gottgetreu, die in Dierkes’
Sammelbuch „Dr. C. Sonnenschein — zum Dank und

Gedenken‘‘ die schönsten Anekdoten von Sonnenschein

erzählt, in der „Tremonia‘‘ schrieb, daß ich das endgültige Buch über Sonnenschein schreiben werde, so
muß ich das ablehnen. Ich muß zu Sonnenschein gestehen, was Livius in seiner römischen Geschichte zu

dieser gesteht: „Je mehr ich ins Meer hinausschritt,
umsomehr fühlte ich mich in die Tiefe gezogen; die
Arbeit schien eher zu wachsen, als durch das bereits
Vollendete abzunehmen.‘ Mein Buch soll neben andern
nur wieder ein Beitrag zur Geschichte Sonnenscheins,
seiner Persönlichkeit und seines Werkes, zu ihrem für

Gegenwart und Zukunft problematischen Charakter
sein. Wenn Könige sterben, haben die Schreiber zu

tun, und ich glaube, daß Sonnenschein, der doch
mehr war als bloß er, der der Repräsentant und

Exponent einer Periode oder Epoche und ihrer noch
nicht gelösten Fragestellungen und Aufgaben war, um
dieses seines Charakters willen noch weiterer Bücher
bedarf, daß um des Buchgeschäftes mit dem toten

Sonnenschein willen die Fragestellungen, Auseinandersetzungen und Wegweisungen nicht unterdrückt werden
dürfen. Sonnenschein war so groß und umfassend wie

fragwürdig, daß auch mehrere Bücher ihn nicht aus-

schöpfen und beantworten und das Material über ihn
R

z. B. in diesem Buch nur zu einem Teil ausgewertet

werden konnte.
Ganz allgemein und im voraus sei noch unter-

strichen, daß in dem Buch eine Geschichte Sonnenscheins gegeben werden soll und nicht, so sehr auch
Sonnenschein Teil und Beispiel von ihr ist, die übrige
katholische und deutsche Geschichte, also auch nicht
die Geschichte des Volksvereins, der Politik, der

studentischen Bewegung überhaupt oder der
Jugendbewegung, daß daher deren Geschichte nur
hereinspielen kann und auch das nur insoweit,
als sie mit der besondern Arbeit Sonnenscheins
zu tun hat, eins geht oder zusammenstößt. Damit ist
gegeben, daß Übersichten über Zeitbewegungen u. a.

nicht wissenschaftlich vollständig sein können noch
wollen, daß von ihnen, um den Rhythmus des leben-

digen Lebens, in den Sonnenschein ja gerade gestellt
werden soll, nicht zu stören, nur lebendige Schau ge-

geben werden soll. Infolgedessen werden Spezialisten
auf dem und jenem Gebiet bezüglich Angaben und Anordnungen Wünsche haben und zurückstellen müssen.

Umgekehrt wird die Häufung von Einzelangaben
bezüglich Sonnenscheins und seines Tuns dem und jenem
überflüssig erscheinen, aber sie wird nötig sein, um die
Behauptung von Sonnenscheins umfassender und übergroßer Tätigkeit auch zu belegen und anschaulich zu
machen, wie auch nicht zu umgehen ist, daß der Streit

der Richtungen, der Sonnenschein im Leben umbrandete,
ihn auch in diesem Buche wieder umbrandet.
Auch das möchte ich noch betonen, daß wie bei an-

dern Großen gerade auch bei Sonnenschein das Beiwerk, die Nebensächlichkeiten und Kleinigkeiten, die
lieben Dummheiten und Bosheiten wichtig sind. Was
sonst gilt, daß eine Anekdote oft einen Menschen oder
eine Periode besser charakterisiert und illustriert als ein
ganzes Buch, gilt auch für einen solch lebensbunten
a

Menschen wie Sonnenschein; in ihnen kristallisiert und
verdichtet sich sein Menschliches; sein Innerstes wird
in ihnen wie durch einen Blick hinter die große steinerne Fassade erschaut und erlebt. Nur einer trotz

großen Stiles musivischen, Steinchen zu Steinchen reihenden Darstellung wird ein annähernd wirklichkeits-

getreues Bild Sonnenscheins gelingen.
Die durch Anführungszeichen gekennzeichneten Stellen stammen aus seinen Schriften, Briefen und Ge-

sprächen, bisweilen auch aus Mitteilungen von Stellen,

die für ihn zuständig sind. Um nicht geistigen Diebstahl
zu begehen, habe ich dort, wo es sich nicht von selbst

verstand, die Erlaubnis zur Wiedergabe ausdrücklich er-

beten, ohne indessen die zahllosen Mitteilungen stets in
Anführungszeichen setzen zu können. In Zitaten habe
ich die Schreibweise u. ä. selten geändert.
Endlich sei den vielen, die zu dieser Arbeit durch
Überlassung von Briefen und Drucksachen, durch Über-

legungen, durch Auskünfte usw. beigetragen haben, gedankt; die Beschränktheit des Raumes läßt die Nennung
der vielen Namen nicht zu. Möglichst habe ich auch überall, wo die namentliche Nennung von noch Lebenden

unzuträglich schien, die namentliche Nennung unterlassen.
Wenn auchdie letzte Wertung und Deutung Sonnenscheins und seines Werkes Späteren, die größeren zeitlichen, persönlichen und sachlichen Abstand haben, überlassen bleiben muß, so möge dieses Buch, das vom proletarischen Nordosten Berlins aus geschrieben
ist und in dem, als höchste Richtlinien für die Darstellung, Wahrheit und Liebe sich küssen sollen, dem
Kommen des Reiches Gottes im deutschen und katho-

lischen Volke dienen, wie C. Sonnenschein ihm diente.

Berlin-Weißensee im Juni 1930
Ernst Thrasolt

II. VORBEREITUNG

Nicht aus der allgemeinen Ergriffenheit der Menschen
und Parteien aller Richtungen und aller Blätter um
seinen Tod heraus, nicht. aus dem Rausch und dem
Rauschen der Völkerwanderung zu seinem Begräbnis

heraus enisprangdas Urteil, daß Sonnenschein ein Phänomen, eine außerordentliche, jahrhunderte-einmalige
Naturerscheinung war, ‚ein Komet, aber ein milder
Komet in der Geschichte der deutschen katholischen.
Menschheit war. Noch jetzt, anderthalb Jahre nach

seinem Tode, halten das Staunen und die Bewunderung
an, auch unter denen, die seine Sonne mit Flecken sehen.

Am ersten Allerseelentage nach seinem Tode drängten
sich wieder die Scharen um sein Grab, aus allen Schichten

und Klassen der Bevölkerung Berlins, und unter den
Deutschen die Italiener, denen er ein Stück italienische
Heimat im grauen deutschen Norden gewesen war.

Siebenhundertachtundfünfzig Blumensträuße und -Töpfe
wurden an dem Tag auf und um seinen Grabhügel ge-

stellt. Kerzen brennen jahraus jahrein darauf; am Gedächtnistag seines Todes war der Platz um sein Grab

und der Raum in den vielen Gedächtnisversammlungen
zu eng. Mag er hier und dort auch vergessen sein, bei

Tausenden in und außerhalb Berlins wächst seine Ge-

stalt noch weiter, noch mehr ins Legendäre, ins Gigantische, nicht zuletzt aus dem Gefühl heraus, daß er fehlt,

daß seine Weite und sein Schwung, sein Format und
seine Tat fehlen.

Ist diese Vox populi auch im Falle Sonnenschein die
Vox Dei? Es wird leidenschaftlich bejaht und verneint.
Eine Auseinandersetzung mit Sonnenschein ist da für
11

den Zurückschauenden eine geschichtliche Notwendigkeit, ist für den Vorwärtsschauenden eine Lebensnotwen-

digkeit, ist eine Notwendigkeit nach rechts hin und nach
links hin. Denn Sonnenscheins Persönlichkeit und Werk

sind nicht eindeutig und unbestritten, sie sind im Gegenteil in höchstem Ausmaß problematisch und umstritten.
„Es ist gut, daß Sie zu mir kommen“, sagte mir eine
Persönlichkeit, die am Steuer des katholisch geistigen,

religiös betonten geistigen Lebens Deutschlands steht,
„ich wollte Ihnen schon schreiben, daß Sie nichtahnen,
wie schwer es ist, das Bild des ganzen und wirklichen
Carl Sonnenschein zu zeichnen.‘ Ich wußte es! Wenn

ich es nicht gewußt hätte, wäre es mir klar geworden,
als ich mich an die biographischen Vorarbeiten, Besuche
und Stoffsuche gab. Es wurde mir klar, wie schwer und
schön, undankbar und dankbar die Aufgabe ist. Aus Jen
Kreisen von rechts, dem Kreis der einseitigen und blinden Verehrung Sonnenscheins, von Laien- wie von geistlicher Seite, die schon die Studie im „Hochland“ als ein
Attentat auf Sonnenschein bezeichnet hatte, schrieb und
sagte man mir: „Sie werden doch den Nimbus Sonnen-

scheins nicht zerstören“, oder: „Sie werden sich doch

hüten, das Bild anzutasten, das sich das einfache, gläubige Berliner Volk von Sonnenschein gemacht hat.“
Eine Stimme aus dem Kreis der Ablehnung, aus dem

Kreis seiner römischen Studiengenossen, verurteilte aufs
schärfste die Studie im „Hochland“ als Verhimmelung
Sonnenscheins und sprach aus: „Es wäre am besten,

Sonnenschein ganz totzuschweigen.‘“ Allerdings überwogen, soweit sie an mich kamen, die mittleren Stimmen

von der Art der folgenden: „Ich freue mich, daß Sie

eine Biographie Sonnenscheins schaffen, weil ich glaube,
daß Sie sich in diesen einzigartigen, komplizierten, einesteils so franziskanischen und anderseits so problema-

tischen Menschen einfühlen werden. Sie haben gewiß
auch seine Schwächen gekannt und werden sie nicht
|

unterschlagen. Nur dann werden Sie den Einsamen, dem
Tausende leidenschaftlich anhingen -— und von dem sich

Tausende abgewandt haben, der Nachwelt menschlich
nahe bringen . . . . Bitte, lassen Sie die Schatten sehen,

dann wird das Bild plastisch und fesselnd.‘“ (Emil Ritter)
Das Ziel des Buches wird sein, Sonnenschein der Nachwelt menschlich nahe zu bringen, Brücken von ihm zu
uns und von der Gegenwart in die Zukunft zu schlagen.

Das Buch soll nicht auf den Ton der Nekrolog-Hymnen
gestimmt sein, es soll sachlicher Bericht mit Stellung-

nahme und Deutung, Wertung und Wegweisung sein.
Es steht zur Frage, wie weit der Typ Sonnenschein
Gültigkeit über seinen Tag hinaus hat, Aufruf an Volk
und Kirche unserer Zeit und kommender Zeit ist. Das

Buch soll kein populäres Legenden- und Erbauungsbuch
sein, kein frommer Betrug sein, in dem nur Kleingläubige und Kurzsichtige Dienst an Volk und Kirche
sehen können, das Buch soll Geschichtsbuch sein, in
dem die Geschichte Lehrerin und Weiserin ist, es soll

geschrieben werden in Befolgung des Doppelgrundsatzes
Leos XINM. in seinem Brief an den Monsignore d’Hulst,
der von dem Geschichtschreiber fordert, daß er nichts

Unwahres sagt und nichts Wahres verschweigt, desselben
Leo, der die Kleingläubigkeit und Empfindlichkeit derer
fadelt, die, hätten sie heute die Evangelien zu schreiben,
nichts von dem Fall und Verrat des Papstes Petrus

hineingeschrieben hätten. Es wäre auch im Falle Sonnenschein nicht gut, es würde die Christen eng und klein
machen, wenn die Sicht der Kleingläubigen und Unmün-

digen ungeschrieben gesetzliche Normalsicht für die katholische Geschichtschreibung würde, statt der Sicht der
Evangelisten und der Päpste und ihrer geöffneten Geheimarchive. Es soll das Buch also, soweit es auf seinem

engen Raum möglich ist, und möglichst viel in seinen
eigenen Worten, den ganzen Sonnenschein bringen,
die ganze Fülle und Buntheit seines Lebens, Vollsaftig|i

keit und Geist, Hast und Durcheinander, Licht und

Schatten, Leistung und Versagen, Güte wie Kanten und

Schroffheiten, Widersprüche und Unbegreiflichkeiten.
Und in all dem und trotz all dem soll das Buch nicht

nur Geschichte Sonnenscheins sein, sondern auch eine
in ihm wie in einem Brennpunkt sich sammelnde und

abgekürzte Kultur- und Kirchengeschichte des katholischen Deutschland im letzten Menschenalter sein, der
Geschichte, die er zu einem Teil gemacht hat.

So mag denn das Schauspiel des Lebens Sonnenscheins

beginnen, angefangen von dem Vorspiel seiner Kinder-

und Gymnasialjahre über die drei großen Lebensperioden: die römische Periode, die für sein Wesen
und seine Form grundwichtig ist, die Periode seiner

Kaplans- und München-Gladbacher Zeit, die,
in seiner extrem-subjektivistischen und kritischen Geisteshaltung, innerlich einheitlich und eins sind, bis zur
dritten Periode, der Berliner Periode, wobei er

immer als Repräsentant und Exponent einer Epoche,
einer Übergangsepoche, gesehen werden soll.

Il. FAMILIE UND KINDERJAHRE
Carl Ernst Christian Sonnenschein wurde am

5. Juli

1876 als Sohn Ernst Sonnenscheins und Maria Lüttgenaus in Düsseldorf a. Rh. geboren und am folgenden

Tage in Sankt Lambertus getauft, Die Taufpaten waren
Carl Sonnenschein und Christina Lüttgenau.
Hier muß der Geschichtschreiber gleich damit beginnen, den Nimbus zu zerstören, den die Legende um
Carl Sonnenscheins Herkunft gewoben hat, zu dem er
selbst dadurch beigetragen hat, daß er von sich als Proleten sprach — er war es nur durch seine Geisteshaltung

und Lebensart, nicht durch seine Herkunft. Er ist nicht
der arme proletarische Junge, der sich mit Hilfe guter
Menschen unter unsäglichen Anstrengungen und Entbehrungen emporgearbeitet hat. Er stammte aus einer wirt-

schaftlich und gesellschaftlich gut gestellten bürgerlichen Familie, wie sich aus folgendem ergibt.
Die Großmutier väterlicherseits, die Witwe Sonnenschein, zog aus dem Bergischen nach Düsseldorf, als
ihr Sohn Carl dorthin als Kaplan versetzt wurde. Sie
hatte außer ihm noch drei Kinder, den Sohn Ernst, den
Vater unseres Carl Sonnenschein, eine Tochter Lenchen,
die an einen Arzt verheiratet war, und eine Tochter

Mariechen, die bei dem Kaplan war und später ins

Kloster ging. Der genannte Kaplan Carl, der Onkel und
Pate Carls und auch seiner Stiefschwester Agnes (geboren 1892), war am 28, Februar 1842 zu HardenbergNeviges geboren, studierte an den höheren Schulen zu
Werden und Essen und an den Universitäten Münster,

Tübingen und Bonn, war zuerst Vikar in Hückeswagen
und kam dann als Kaplan an Sankt Andreas nach DüsselDJ

dorf und war gleichzeitig Religionslehrer an der Bürgerschule. Er lebt in der Erinnerung alter Düsseldorfer als
ein besonders eifriger und asketischer Priester fort. Im
Dezember 1887 kam er als Pfarrer nach Borbeck bei
Essen, wo er am 24. März 1895 starb. In Borbeck erbaute er das erste Krankenhaus, und zwar auf Pfarrboden und erweiterte einen Anbau am Pfarrhaus, um

täglich arme Kinder zu speisen.
Der zwei Jahre jüngere Bruder Ernst, der Vater unseres Carl, hatte in Düsseldorf in der Neubrück- bezw.

Flingerstraße, Ecke Marktstraße, in dem Hause, in dem
sich heute das Konfektionsgeschäft Hinsen befindet, ein
Klempner- und Installationsgeschäft; die. Mutter war
mehrere Jahre in Hersel bei Bonn im Pensionat gewesen;
der spätere Stiefvater Noll war Klavierbauer und brachte
selbst den Stiefsohn nach Rom ins Germanikum und
reiste auch wieder mit einem Bruder der Mutter zur
Primiz nach Rom; endlich besorgte sich Carl 1900 von
Hause einige Hundert Mark zur Finanzierung des ersten

internationalen katholischen Studentenkongresses in
Rom, alles Dinge, die ein recht behagliches Licht auf
die Vermögensverhältnisse der Familie werfen.
Ernst, der Vater, hatte bei den Bonner Husaren, dem
flottesten rheinischen Regiment, gedient und heiratete
im Jahre 1875 Maria Lüttgenau aus Kleppersfeld bei

Hückeswagen bei Wipperfürth im Bergischen, die ihm
außer Carl noch einen Sohn Ernst gebar. Er starb schon
nach erst dreijähriger Ehe im Alter von 34 Jahren an
den Folgen einer Krankheit, die er sich im Kriege

1870/71 zugezogen hatte. Die Mutter heiratete 1884 in
zweiter Ehe Johann Noll, dem sie vier Mädchen gebar.
Sie starb in der Nacht vom

1. auf den 12. Oktober 1901

in Düsseldorf. Eine Tante Anna, eine ältere Schwester
der Mutter, war Lehrerin in Thier bei Wipperfürth; bei
ihr ging Carl die ersten Jahre in die Volksschule; wegen
Kränklichkeit ließ sie sich nach 13 7jährigem Schuldienst
16

pensionieren und zog zu ihrer verheirateten Schwester
nach Düsseldorf, wo sie am 19. März 1892 starb. Beide
Schwestern zeichneten sich durch ihre große Liebe zu

den Armen aus. Der jüngere Bruder Ernst, Dr. rer, pol.
und Redakteur, Litt an Gehirntuberkulose, die ihn in
den Tod trieb; er erschoß sich in Freiburg 1. Br.; man
fand ihn unter dem Kreuze auf dem Schloßberg und bei
ihm einen Zettel mit den Worten: „Ich bin so müde.“
Sonnenschein, allein vor dem Sarg in der Leichenhalle,
brach weinend zusammen, raffte sich aber männlich auf,
als der städtische Beamte eintrat.
Von den Halbschwestern starb Maria schon 1909. Die
Schwester Mathilde war sieben Jahre lang Lehrerin in

München-Gladbach, machte dann das Oberlehrerinnenexamen und heiratete Dr. Röhr, einen namhaften Volks-

wirtschaftler, der in München-Gladbach mit im Volksverein und bei Sonnenschein gearbeitet hatte. Mathilde
starb einige Wochen vor ihm an Leukämie. Von den

Zwillingsschwestern Anna und Agnes (geboren 1892)
starb Anna im September 1919, nachdem sie plötzlich erblindet war und übergroße Gehirnschmerzen
ausgestanden hatte. Alles in allem scheint die Familie
gesundheitlich belastet gewesen zu sein. Die Schwester

Agnes lebt als Lehrerin in München-Gladbach und als
letzte lebende Carl Sonnenschein-Erinnerung in seinem
Haus in der Dahlenerstr. 59. Während Carls Aufenthalt
in Rom zog die Familie um, aus der Flingerstraße in die

Lambertusstraße, dann in die Klosterstraße und endlich
in die Elisabethstraße Nr. 57, in das Haus mit dem Blick
auf die Peterskirche und den freien großen grünen Platz
davor mit seinem bunten charakteristischen Wochenmarkt. Die jüngeren Geschwister hatten während Carls
römischer Zeit keine Vorstellung von ihm, und das Verhältnis des Stiefvaters zu seinem Stiefsohn wie das ganze

Familienleben werden schön dadurch charakterisiert,
daß der Vater ihnen den älteren Bruder als Vorbild vorÜhrasolt, Sonnenschein 2

1r

hielt und auf ihre Fragen nach ihm „Bruder Carl‘ mit
ihnen spielte. Vater Noll starb zu Anfang des Krieges.
Was Carl Sonnenschein den Eltern und ihrem Wesen
schuldet, läßt sich schwer feststellen. An den Vater hatte
er, wie er selbst sagte, keine Erinnerung; von der Mutter

erzählte er, daß sie eine stille, verschlossene Frau gewesen sei, die sich in der Stadt nie so ganz habe zurechtfinden können. Es mag sein, daß er von dem Vater, dem

Bonner Husar, die schnelle Entzündbarkeit und den geistigen Schwung, von der Mutter, nach einem Bild von
ihr, auf dem sie ihre beiden Söhne rechts und links an

der Hand hält, eine große, herbe Frau, die Gediegenheit
und Zähigkeit des‘ Wesens geerbt hat. Die religiöse wie
barmherzige Gesinnung, die so vielen Gliedern der
beiderseitigen Vorfahren-Familien eignete, mag sein Wesen zur Religiosität wie zur Nächstenliebe vorbereitet

haben.
In seiner München-Gladbacher Zeit kaufte Sonnen-

schein das Haus in der Dahlenerstraße 1509 (März 1930
waren noch Schulden darauf, trotz der günstigen Ab-

zahlungsmöglichkeiten der Inflationszeit und der Hunderttausende von Goldmark, die während vieler Jahre

durch seine Hände gingen) und nahm seine Geschwister
zu sich, wie er überhaupt und stets auf das liebevollste
und rührendste für sie besorgt war. Nun ist das Pförtlein, das er von seinem Garten in die Gartenmauer der

Alexianerbrüder hatte brechen lassen, um in ihrer Kapelle
die heilige Messe lesen zu können, wieder zugemauert.

IV. AM GYMNASIUM
Früh kam Carl in das Gymnasium, und zwar in das

alte Jesuitengymnasium, das „Königliche Gymnasium“
auf der Lindenallee, dem heutigen Hindenburgwall;
das Warenhaus Tietz steht jetzt dort, wo es gestanden
hat. In der ganzen Stadt hieß es nur „d’r alde Kaste‘“.
Bemerkenswert ist besonders, daß es Bilder von Rethel

enthielt. Der Gymnasial-Gottesdienst wurde in der ehe-

maligen Jesuitenkirche, der Andreaskirche, gehalten,
einem imponierenden Barockbau aus dem Jahre 1629,
mit schimmernden Altären und dunkelnden Bildern, dem
„Chörchen‘“ und seinen Fresken, mit dem Kanzleihof
und der Fürstengruft, dem Glanz, der von der Ära der

Jesuitenzeit über dem Stadtteil liegt.
Wieviel mag diese alte Kirche, in der sein Oheim und
Pate Kaplan war, in der er dem Gottesdienste beiwohnte

und beim heiligen Opfer diente, wieviel mag das andere
alte Düsseldorf, diese Lambertus- und Maxkirche, diese
Klöster und Kreuzgänge, dieses Düsseldorfer Barock mit
den weiten offenen Hallen und den mystischen Seitenkapellen beigetragen haben zur katholischen wie künst-

lerischen. Besamung des jungen Menschen Sonnenschein,
zur Erweckung seines Sinnes für katholische Tradition

und ihren ehrfurchtsvollen Reiz, für religiöse Weltoffenheit und frohe, wirklichkeitsnahe und wirklichkeitsbejahende Weltweite! Noch heute ist das alte Düsseldorf voll von katholischer und deutscher Städte- und

Bürgerpoesie, dort, wo die Plätze und Gassen, die Hafen-,
Schul- und Zitadellstraße und die anderen wunderlich
ineinander winkeln, wo man den nahen Rhein herauf-

rauschen hört, wo mächtige, patingrüne Kandelaber ihr
‘)

Licht über seine Fluten und in die anliegenden Gassen
streuen, wo von der Orangerie und ihren alten Bäumen

in vielhundertjährigem Efeu her die Mutter Gottes auf
hoher Säule im Sternenkranz grüßt, wo Gedenktafeln an
berühmte Düsseldorfer erinnern und bemooste, verwitterte Hoftore Geschichte atmen.

In diesem Düsseldorf ging ich im März 1930 den
Spuren des jungen Sonnenschein und seinem frühen
Werden nach — und fragte nach dem ersten und dem

letzten Sonnenschein, dem Düsseldorfer und dem Berliner Sonnenschein — und fand, daß so wenige in seiner

Heimat den Propheten kannten.
Mit welchem Eifer der Junge das alte Düsseldorfer
Gymnasium besuchte, geht aus der Antwort hervor, die
Vater Noll erhielt, als er sich bei den Lehrern nach

seinem Stiefsohn erkundigte. Man sagteihm: „Er steht vor
Aufmerksamkeit.“ Von der Zeit erzählte Sonnenschein
selbst, daß er des Sonntags mit den Eltern spazieren gehn
und — den Kinderwagen schieben mußte und daß er sich

gewaltig vor seinen Kameraden von der Schule schämte,

die ihn mit dem Kinderwagen hänselten. Weiter erzählte
er, daß seine Mutter ihn vom Turnen „dispensieren“
ließ und daß sie ihm für die Turnstunden einen Aufenthalt bei den Klarissinnen ausgemacht hatte, wo er
dann in deren Kapelle den Kreuzweg beten mußte. Mit
„fürchterlich“ taxierte er selbst später die Dinge. Außerdem erzählte er, daß die Mutter ihn sorgfältig von
Mädchengesellschaft fern hielt, daß er auf Grund seiner

einseitigen, ausschließlichen Männerumgebung und -Erziehung noch in seiner römischen Zeit sehr unbeholfen
im Umgang gewesen sei und daß er erst in Rom, als er
in den Katakomben führte, zum erstenmal in Frauen-

gesellschaft gekommen sei.
In der Zeit des Gymnasiums hat er, nach seiner Angabe im Alter von 16 Jahren, sein erstes Gedicht gemacht und im Düsseldorfer Generalanzeiger zum AbA
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druck gebracht — selig sei er von einer Verkaufsstelle
des Blattes zur andern gegangen, um sein Gedicht auf
den ausgehängten Nummern zu lesen und sich von neuem

an der Leistung, gedruckt worden zu sein, zu berauschen.
Trotz aller Mühe ist es mir nicht gelungen, das Gedicht
aufzufinden. Auch von einer Rede erzählie er, die er

am Gymnasium gehalten habe und in der er stecken geblieben sei; er habe sich darnach wie ein Verbrecher

durch die Straßen geschlichen und das Gefühl gehabt,
jeder müsse ihm seine Blamage ansehen. Ehemalige
Schüler und Mitschüler aus der Zeit erinnern sich noch
an den jungen Sonnenschein, an den schlanken Menschen, an die klare, weittragende Stimme, wenn er bei
dem Gottesdienst vorbetete, und an die Schlußrede, die
er bei der Entlassungsfeier der Abiturienten seines Kursus hielt und die vielen damals schon als ein Meisterstück

der Beredsamkeit vorkam.
Bedeutsames Licht auf den Sonnenschein jener Zeit
wirft auch die Tatsache, daß er schon damals schwächeren Schülern Nachhilfestunden erteilte und das ver-

diente Geld den Armen gab, wie auch, daß schon damals
Eltern den Umgang ihrer Söhne mit ihm nicht gerne
sahen wegen seiner „modernen und extravaganten Ideen“.
Als er von München-Gladbach aus auch in Düsseldorf

seine sozialstudentische Arbeit aufnahm, lehnten ihn
diese und jene aus bloßer Erinnerung an seine Gymnasialzeit ab.
Am 8. März 1894, im Alter von siebenzehn und einem
halben Jahr, machte er das Abiturienten-Examen,. Dies

ist sein Abgangszeugnis:
Abschrift:

ZEUGNIS DER REIFE
Karl Ernst Christian Sonnenschein
geboren den 15. Juli 1876 zu Düsseldorf, kath. Bekenntnisses,
Sohn des verstorbenen Klempners Sonnenschein zu Düsseldorf,
war 8 Jahre auf dem Gymnasium und zwar a Jahre in Prima.
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IL Betragen und Fleiß:
Er hat sich durch ein ordnungsmäßiges und gesittetes Betragen
immer aufs beste empfohlen und dem Unterrichte in hervor-

ragendem Maße Fleiß und Teilnahme zugewendet.

Il. Kenntnisse und Fähigkeiten:
I. Religionslehre: Er hat dem Religionsunterrichte stets
eine besondere Aufmerksamkeit und großen Fleiß gewidmet und
sich dadurch klare, sichere und vollkommen ausreichende Kenntnisse
erworben.
Gesamturteil: Sehr gut.
2.

Deutsch:

Seine Klassenleistungen, insbesondere seine

Kenntnisse in der Literaturgeschichte, waren gut, ebenso sein

Prüfunegsaufsatz.
Gesamturteil: Gut.
3. Lateinisch: Seine Klassenleistungen und ebenso seine
Prüfungsarbeit waren gut,
Gesamturteil: Gut,

4. Griechisch: Seine Klassenleistungen und ebenso seine
Prüfungsarbeit waren gut.
Gesamturteil: Gut.

5. Französisch: Während seine Klassenleistungen vollauf
gut waren, hatte die schriftliche Prüfung ein sehr gutes Ergebnis.
Gesamturteil: Gut.

6. Hebräisch: Er hat sich eine genügende Kenntnis der
Grammatik und einen hinreichenden Wortschatz angeeignet und
ist im Stande, leichte geschichtliche Stücke geläufig zu übersetzen.
Gesamturteil: Gut.

7. Geschichte und Erdkunde: Er zeigte ein gutes Verständnis für den Lehrstoff und hat sich in beiden Fächern sichere
und gute Kenntnisse erworben.

Gesamturteil: Cut.
8. Mathematik: Die Klassenleistungen waren gut, ebenso
die Prüfungsarbeit.
Gesamturteil: Gut.
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9. Physik: Gut.

Das unterzeichnete Prüfungsamt hat ihm demnach, da er jetzt
das hiesige Gymnasium verläßt, um sich dem Studium der Theologie
zu widmen, das Zeugnis

der Reife

zuerkannt und entläßt ihn mit den besten Wünschen und guten
Hoffnungen für seine Zukunft.

Düsseldorf, den 8. März 1894.

Staatliches Prüfungsamt:

(Unterschriften.)
„Um Theologie zu studieren‘ — d. h. um Priester zu

werden! Bekannte Sonnenscheins aus jener Zeit berichten, er habe Schauspieler werden ‚wollen, habe aber

unter irgendeinem Druck oder Zwang „Priester werden
müssen“, ,..

An allen Scheidewegen weht Schicksalswind. — Wen

weht es hier nicht zugleich tragisch und heroisch an,
und wer beugt nicht das Knie vor den Gedanken und
Wegen Gottes, die anders sind und anders laufen als

die Gedanken und Wege der Menschen?!

V. DIE RÖMISCHE ZEIT
Nachdem der Abiturient ein Semester in Bonn Theo-

logie studiert hatte, ging er im Oktober 1894 nach
Rom ins Germanikum. Die römische Zeit kann für

Sonnenscheins Entwicklung nicht hoch genug gewertet
werden.

Rom! Das Ewige Rom, die einzige Weltstadt der Welt,
sofern Welt mehr ist als Anhäufung von geschichtsioser
Masse und kulturwidriger Zivilisation, entschied sein
Schicksal, wurde sein Schicksal,
An dieser Stelle müssen wir ausholen zu einer Ouvertüre zu Rom, diesem zweiten Anfang Sonnenscheins und
der Stätte seiner zweiten Wesensgeburt.

„Mir blieb und lag im Sinn Italiens Schein,
der Pinien und Zypressen Heldengrün,
der Ulmen und der Reben süße Hochzeit,
und Rom, das aller Völker, aller Zeiten
Wesen und Welt versammelt und umfaßt,

gründet und krönt. O Rom, Italien,
wo jede Hütte, jeder Winkel liegt
stolz an der Weltgeschichte breiter Heeresstraße,

(im kalten grauen Nord verkriecht
sich Stadt und Dom nur an der Menschheit

Saum und Sackgasse), wo der Schönheit und fürstlicher Anmut Maße
dich lehrt der Schritt und die Gebärde des Bettlers
noch.“

(Aus Giordano Bruno.)
Rom: das ist die Zusammenfassung, die gewachsene
Einheit aller Größe, aller Herrlichkeit, aller lebendigen
Vergangenheit und aller lebendigen Zukunft, aller weltD
&amp;
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lichen und christlichen Leistung, aller Weltund Zeit.
Von diesem Rom sollte der junge Sonnenschein, emp-

fängnisbereit, wie je ein deutscher Romfahrer, über-

schattet werden, gleichzeitig aber gebettet, gebunden

werden in die strenge nüchterne Zucht des Germani-

kums, das selbst umwittert ist von großer eigener Geschichte, wie auch umweht ist für viele vom Hauch

rationalistischer Objektivität und juristisch und uniformistisch kasernistisch strenger Bindung, in dem Ordnung und Klarheit gelten im Gegensatz zu deutsch nor-

disch oder bluttriebhafter subjektivistischer Ungebundenheit und ausschweifender Phantastik.
. Im Germanikum und an der Universität

Die Anstalt, die gewöhnlich kurz Germanikum genannt wird, heißt mit vollem Namen Collegium Germanicum Hungaricum. Der heilige Ignatius von Loyola, der

Stifter der Gesellschaft Jesu, hat sie 1556 gegründet;
die Jesuiten haben die Leitung, der General der Jesuiten
wohnt meistens in der Anstalt, der Jesuit Kardinal

Steinhuber hat die Geschichte des Kollegs geschrieben.
Ignatius hatte richtig erkannt, daß der Bestand der katholischen Kirche in Deutschland von der Heranbildung

römisch-katholisch treuer und integraler Priester, genauer Weltpriester, abhänge. Deshalb mußten die Zöglinge des Kollegs den auf Papst Gregor XII. und seine
noch heute geltenden Statuten zurückgehenden Eid leisten, daß sie nach Beendigung des Studiums nicht an
der Kurie bleiben, sondern nach Deutschland bezw.

Ungarn gehen wollten, auch in den ersten drei Jahren
nicht oder nur mit Erlaubnis des Papstes in einen Orden

eintreten wollten. Dieses „juramentum‘ Gregors XIII.
gab den Anlaß zu der Legende, Sonnenschein habe in

Rom das (später in Berlin viel bestaunte und beredete)
Gelübde gemacht, nie in einen Orden einzutreten.
Mit ihm traten noch fünfzehn andere ein und zogen
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das rote Kleid der Germaniker an. Es waren Franz Do-

minik Aburg, Ansgar Baumeister, Bartholomäus Hatzer,

Joseph Hirscher, Ludwig Jungblut, Gerhard Koch,
Michael Koesnophy, Viktor Laczo, Jakob Margreth,
Heinrich Merschmann, Ferdinand Rabeneck (der jetzige
Archivar am Volksverein in München-Gladbach), Franz

Rosenbauer, Peter Süß, Johannes Uhde (der jetzige
Gratzer Professor) und Alfons Wolf.
Rektor des Kollegs war von 189x bis 1899 Pater
Schröder S. J., von 1899 bis 1909 Pater Biederlack S. J.
Sonnenschein fiel im Germanikum als der damals

jüngste im Kolleg auf; dazu trug noch bei seine Lebhaftigkeit, seine schmal aufgeschossene Gestalt, seine
eigenartige Haltung und sein Gang, dessentwegen man

ihn als „Wippsterz‘“ aufzog.
Die Zöglinge des Kollegs studierten an der päpstlichen
Universität, der Gregoriana, deren Lehrstühle stets
mit Jesuiten besetzt sind. Gelehrt wurden Philosophie,
Theologie und Kirchenrecht. In der Zeit, da Sonnenschein an der Gregoriana studierte, dozierten in der

Philosophie P. Achilles Verstraeten Logik und Meta-

physik, P. Michael de Maria Kosmologie, Psychologie
und Theodizee, P. Ferretti Ethik und Naturrecht; in der

Theologie P. Januarius Bucceroni Moraltheologie, P. Pius
de Mandato, P. Felix Pignataro und P. Ludwig Billot
(der Dogmatiker großen Formates, geboren in Sierk an der
Mosel, dem Sonnenschein in den Notizen [Bd. 8, S. 54]
ein Denkmal gesetzt hat; daß er vor wenigen Jahren als
Protest für die Action francaise sein Kardinalsamt

niedergelegt hat, wird bestritten) Dogmatik; Kirchenrecht lasen P. Wernz und im letzten Jahre P. Biederlack.

An Zeitschriften und Zeitungen lagen 1894 im
Kolleg auf:
Arbeiterwohl, Organ des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde, herausgegeben
von August Pieper,
A
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Historisch-politische Blätter,
Frankfurter zeitgemäße Broschüren,
Der Katholik (Mainz),

Der Volksverein (August Pieper),
Germania,
Berliner Volkszeitung,
Paulinus-Blatt,
Rheinischer Merkur,

Kölnische Volkszeitung,
Die soziale Praxis, dieses Grund- und Hochschulblatt sozialer Sicht und sozialer Gesinnung von
1898 an.

Mag die Auswahl der Zeitschriften und Zeitungen
auch beschränkt sein, sie durfte neben dem Studium
nicht viel größer sein und sie genügte und war not-

wendig, um den jungen Theologen neben der Gottesnähe durch die Theologie Welt- und Wirklichkeitsnähe
zu vermitteln, um sie nicht wie Blinde und ohne geistige

Ausrüstung ins Leben und in ihre Arbeitsgebiete tappen
zu lassen; sie genügte vor allem auch zur Anregung

des sozialen Sehens und Fühlens.
Neben Rom war das Germanikum als solches noch

besonders dazu angetan, den jungen Menschen weltweiten
Blick und wie für die Studienzeit für alle spätere Zeit
Selbstbewußtsein zu geben. In den sieben römischen
Jahren studierten mit Sonnenschein zusammen im

Germanikum an die hundertfünfzig junge Männer, die
nun in Deutschland, Österreich, Ungarn, Schweiz,

Tschecho-Slowakei, Jugoslawien, Lichtenstein, Holland,
Luxemburg, Polen, Rumänien, Italien und Frankreich
als Bischöfe und Weihbischöfe, als Seminarregenten und
Professoren, als Staatsminister und in den wichtigsten
Seelsorgestellen, auch in Orden, meistens dem JesuitenOrden, wirken. Das Bewußtsein, auch einer aus solchem
überragenden internationalen Konsortium zu sein, ver-

drängt die Minderwertigkeitsgefühle, die so viele andere
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hemmen. Namentlich seien von römischen Mitstudenten

aufgezählt Bischof Bares von Hildesheim, Bischof
Ehrenfried von Würzburg, Bischot Hugo von Mainz,
Weihbischof Mönch von Trier, Bischof Rott von Vesz-

prem, Weihbischof Schauer von München,

Bischof

Schreiber von Berlin.

Um einen Einblick in das Leben des jungen Germanikers zu bekommen und die Ereignisse kennen zu

lernen, die größern Eindruck auf sein Wesen und

Werden üben mußten, sei eine Übersicht über die Zeit
von 1894 bis 1901 gegeben, die die engen Beziehungen
des Papstes zum Germanikum dartun und zeigen soll,
welcher geistige und katholische Mittelpunkt es in Rom
selbst und für die kirchliche Welt war. Sieist entnommen

der Chronik des Germanikums bezw. den Mitteilungsblättern für die Germaniker und veranschaulicht zu-

gleich auch den Geist und die Methode der Erziehung
in dem Kolleg.
Weihnachten 1894: Der Hl Vater schickt an

Kardinal Steinhuber, der im Germanikum wohnt, einen
Riesenkuchen, so groß, daß zwei Mann daran zu tragen
und hundert daran zu essen haben. Der Hl. Vater kannte

die Anhänglichkeit des Kardinals an das Kolleg und
wußte, wohin der Kuchen wandern würde. Er bildete
den Abschluß beim Weihnachtsmahl.

Erscheinung des Herrn 895: Kardinal Melchers
feiert seinen 83. Geburtstag. Er und Kardinal Steinhuber sind Mittags zu Gast. Wieder schickt der HL Vater

Süßigkeiten, fünfzehn Kilogramm.

Mai 1895: In S. Saba findet Mai-Akademie statt.
Aufgeführt wird Calderons „Der große Prinz v. Fez‘“,
Es wohnten bei die Kardinäle Melchers und Steinhuber,

15. Juli 1895: Pater Rektor Schröder begeht sein
25jähriges Priesterjubiläum. Die ganze Feier besteht in
einem Tedeum nach der heiligen Messe.
25. Juli 1895: In der Kollegskirche wird Graf
DR

Max von Galen (Münster) zum Bischof geweiht. Am

gleichen Tag (Fest des hl. Jakobus) war einst sein Oheim,
Bischof von Ketteler, geweiht worden.
Sommeraufenthalt in S. Pastore 1895: Auf
der Ballwiese findet öffentliche Preisverteilung statt,
Die Ergebnisse eines doppelten Wettkampfes, an dem

sich alle Erstjährigen, also auch Sonnenschein, beteiligt
hatten, werden bekannt gemacht. Das beste Maigedicht
(ein jeder Rhetorik-Hörer muß eins verfertigen) und
die beste italienische Arbeit (Abschluß der italienischen

Unterrichtsstunden) werden preisgekrönt. Daran schließt
sich eine öffentliche Prüfung in der italienischen Sprache.
Nach der Prüfung Eröffnung der Spielzeit (Faustball
und Schlagball). — Im September von S. Pastore aus

Wallfahrt zur Mutter Gottes von Genazzano, desgleichen
zur Mutter Gottes von Mentorella. Besuch des süd-

amerikanischen und des spanischen Kollegs.
November 1895: Die Hörerzahl an der Universität steigt zum ersten Mal über 1000.
10. Mai 1896: Fabrikbesitzer Franz Brandts aus

München-Gladbach, der Präsident des Vereins „Arbeiterwohl“ und des „Volksvereins“, ist zu Tisch, spricht nachher im Ignatiussaal über deutsche soziale Arbeit, erhält
eine Aloisiusreliquie für die Arbeiterkirche in MünchenGladbach.
März 1897: Im Studienplan setzt sich ein neues
Fach fest: Gesellschaftslehre oder soziale Frage. Gefördert wird das Studium durch Vorträge, die zu hören
Gelegenheit gegeben wird, so die des Professors Toniolo
von der königl. Universität in Pisa, des sozialen Bahnbrechers in Italien, der bei der Regierung schlecht angeschrieben ist, den sie aber wegen seines Rufes nicht
abzuberufen wagt. Pater Duhr S.J. hält im Kolleg einen
Vortrag über die Pflichten des Seelsorgers in der gegenwärtigen Zeit; er spricht u. a. vom Industrialismus, der
den Priester zwinge, vor allem auf die Rettung der
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kleinen selbständigen Existenzen bedacht zu sein. In der-

selben Zeit treffen auch in den Kommunitätsbriefen,
d. i. in den Briefen der früheren Zöglinge, die schon
in der Praxis stehen, Schilderungen der sozialen Mißverhältnisse und ihres priesterlichen und sozialen Wirkens ein.

Im Juni 1897: Pater Heinrich Pesch S. J., der
Soziologe, weilt 14 Tage im Kolleg und hält sechs Vorträge über die soziale Frage, vorzüglich über die Geschichte und Grundsätze des modernen Sozialismus und

dessen Unzulänglichkeit für die Lösung der sozialen

Frage,
16. Oktober 1898: Bischof Korum von Trier
hält als Einleitung in die Exerzitien eine Exhortatio:
„Christus selbst ist an erster Stelle zu ehren, zu hören,

zu befragen‘ (Bonaventura).
Ostern 1899: Generalsekretär Dr. Hille, der
Bruder des Dichters Peter Hille, hält einen Vortrag über
die Errichtung des Leo-Hospizes in Berlin, dessen Gründer und Leiter er ist; er entwickelt auch seine Pläne und

Gedanken über die Einrichtung eines sozialen Kollegs

in Berlin.

Christi Himmelfahrt 1899: Prälat Huhn, der

Münchener Stadtpfarrer, empfiehlt in einer Ansprache
zwei Dinge: warme Liebe zur Kirche und Zurücktreten

der eigenen Person, damit überall die Kirche im Mittelpunkt stehe. Auf Grund seiner Erfahrungen rät er be-

sonders das Studium der Geschichte, der Philosophie
und der sozialen Frage an.
4. Oktober 18 99: Der neue Rektor, Pater Biederlack S. J., tritt sein neues Amt an. Als Vertreter der
Alt-Germaniker war dabei der Pfarrer Dr. Stephan,

Berlin-Weißensee. Wochenlang reiste er „morgen oder
übermorgen‘ ab, um immer noch zu bleiben, weil er
noch Geschäfte hatte; er reiste nur in Geschäften. Alle
spitzten die Ohren, wenn der kleine Mann mit dem
Fa

großen Hut von seinen Berliner Plänen erzählte, die
zum Teil schon ausgeführt waren, zum Teil noch auf

das Geld warteten.*) Sein streng kirchliches Denken und
Fühlen und seine Begeisterung für die katholischen

Aufgaben ergriffen alle.
März 1900: Pater Rektor Biederlack beginnt
einen Kursus sozialer Vorträge. — Dr. Lueger, der
Bürgermeister von Wien, hält eine mehr volkstümliche

Rede über die sozialen politischen Zustände in Österreich, zeichnet die Mißstände und legt die Ziele und

Erfolge seiner Partei, der christlich-sozialen Partei,
dar, — Professor Dr. Ludwig Pastor hält einen Vor-

trag über die geistigen Strömungen, die zur Zeit in
Deutschland und Österreich im katholischen Lager hin-

und herwogen.
Weißer Sonntag 1900: Der österreichisch-ungarische Armeebischof Belopotoczki ermahnt in einer
Ansprache die Studenten, sich im schriftlichen, wissenschaftlichen wie journalistischen Ausdruck ihrer Gedanken zu üben.

3. September 1900: Hundertfünfzig deutsche
Studenten kommen zu dem internationalen katho-

lischen Studentenkongreß nach Rom. Etwa die
Hälfte wohnt, da die „Roten“‘‘ in ihrem Ferienheim sind,
im Germanikum.
1900 Ende der Ferien: Traditioneller „Diakonenausflug‘“ nach Subiaco.
. November 1900: Primiz von vierzehn Neu-

priestern, darunter auch Carl Sonnenschein. Gleichzeitig ziehen zweiundzwanzig „neue Herren‘ zum ersten
*) Boshafte Anmerkung. Pfarrer Dr. Stephan selbst aber
wartete nicht auf das Geld. 1920 hatte die Pfarrei Weißensee
noch 420000 M. alte Schulden, die trotz des Verdienstes, den

Dr. Stephans liturgische Büchlein den Pfarrbauten einbrachten,
nicht abgetragen waren. Die Not und — Nothelferin Inflation half
zuch hier.

Male das rote Kleid an. Das Fest schließt nach Her-

kommen mit einer Akademie.
24. Dezember 1900: Die meisten der Germaniker
nehmen teil an der Schließung der Porta Sancta,
1. Januar 1901: Das neue Jahrhundert beginnt im

Kolleg 2 Uhr nachts mit Tedeum, Litanei und heiliger
Messe.

Diese trockenen chronikalischen Auszüge zeichnen den
Rahmen, innerhalb dessen sich das Leben und Werden
der Zöglinge und auch Sonnenscheins im Germanikum

abspielt. Viele der Angaben zeigen, wie besonders auch
der soziale Sonnenschein werden mußte.

Ehe wir seine römische Entwicklung schildern, wie sie
sich außerhalb des Germanikums und halb im Gegensatz
zum Germanikum vollzieht, sei sein Bild noch vervollständigt aus den Akten der „Muftiker“, d. i. einer freien
Vereinigung der „Roten“, die noch im Studium der
Philosophie stehen und sich zusammentun, um durch
Musik, Reimereien, Spiele usw. die Kommunität zu er-

heitern und zu erziehen. Aus ihnen geht hervor, daß
Sonnenschein zu denen gehörte, die auf dem Wege zur
Universität studierten, aus besonders großem Fleiß oder
weil sie die häusliche Zeit zum Studium vernachlässigt
hatten. Die Unmusikalität Sonnenscheins wird in einem

Gedichte im Tone der Lorelei besungen. Seine überhöfliche Art wird verspottet mit der Bemerkung: „Der
höfliche Herr Sonnenschein aus Bückelsburg“. Er wird
verpflichtet, über das christlich soziale Leben des Zimmers Nr. 2 (seines Zimmers) zu berichten, da dessen

Einwohner die bisher größten pädagogischen Schwierigkeiten bereiteten. Ein astrologisches Jahrbuch sagt von
Sonnenschein voraus: „Nachdem er als Opernsänger
lange Jahre die Bühne geschmückt hat, wird er sich der

diplomatischen Karriere zuwenden, jedoch mit wenig
Glück‘. Auch ein dramatischer Entwurf Sonnenscheins
aus der Zeit seines Philosophates ist uns aufbewahrt.
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Es stehe daraus nur die Regiebemerkung hier: „Das
Stück spielt vor der Sündflut. Es wird mit großer Hast
gespielt, um noch vor derselben fertig zu sein. Der Titel

wird erst während des Verlaufes des Stückes bekannt

gegeben. Verfasser: Klein, blondes Haar, nicht zu alt,

angenehmes Äußere, etwas abgenutzte Kleider.“
Alles in allem zeigen die Auszüge das Leben im Germanikum, auch Sonnenscheins Art und Anlage während
der Jahre wie die Fülle von Ausblicken und Anregungen
(außer den Genannten hielten noch manche andere, so
Bischof Haffner von Mainz, der Verfasser des „Sozialen

Katechismus‘, Vorträge vor den Germanikern), Verbindungen und Aussichten, die sich den jungen Germanikern auftaten.
An der Universität selbst vollzog sich das Studium in

streng schulmäßig eingeteilten und ineinander greifenden Lehrgängen, mit Repetitionen und Disputationen,
in einer ganz vom deutschen Universitätsstil abweichen-

den Art.
Sonnenschein war erklärter Liebling des Philosophieprofessors, was erklärt, daß er verhältnismäßig früh zu

einer großen Disputation zugelassen wurde, ein Ereignis,
das im Lichte der späteren Geschichte besonderes Interesse verdient. Es handelt sich um eine philosophische

Disputation, einen. akademischen Akt, der an der gregorianischen Universität am r. Juni 1895 stattfand,
kurz vor dem Ende der Vorlesungen (am 20. Juni).
Alle Studenten der Philosophie mußten morgens und

nachmittags teilnehmen. Aus den drei Jahrgängen der
Philosophie waren je ein Defendent und je vier Opponenten bestellt. Der Defendent hatte seine Thesen mor-

gens gegen zwei und nachmittags gegen zwei Opponenten
zu verteidigen. Sonnenschein hatte acht Thesen ex Logica
et Metaphysika I. Anni zu verteidigen, und zwar über
Universal- und Transzendental-Begriffe, also aus Noetik

und Ontologie, über objektiven Wert der Begriffe,
Thrasolt. Sonnenschein
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Universalienfrage, Begriffe des Seins. Opponenten waren
ein Belgier, ein Deutscher (Oblate), ein brasilianischer
Jesuit und — Eugenius Pacelli e Collegio Capranicensi,

der spätere Berliner Nuntius. (In dem genannten Kolleg,
dem ältesten römischen Kolleg, studierten durchweg die
Theologen, die die vatikanisch diplomatische Karriere
einzuschlagen gedachten; auch Benedikt XV. hat dort

studiert.)
Im übrigen beschäftigte sich Sonnenschein nicht viel
mit der Theologie. In seinem zweiten römischen Jahre
litt er gesundheitlich unter dem römischen Klima; es

mag sein, daß das Erlahmen seines Eifers im Studium
zum Teil wenigstens darauf zurückzuführen ist. Er war

das gerade Gegenteil eines Musterschülers. Er hielt sich
an keine Regel. Verzweifelt bat P. Biederlack einen
Studienfreund: „Ich kann nicht mehr, wirken Sie doch
auf Sonnenschein ein. Er stört sich an keine Hausordnung.‘ Immer wieder leistete er sich Extratouren.

Die Gunst des Pater Ministers und des Krankenbruders
benutzte er, um in die Stadt zu kommen. So oft ging er

in schwarz, daß es später hieß, er sei von dem Tragen

des roten Germanikerkleides dispensiert gewesen. Am
meisten war er auf die Zeitungen und Zeitschriften versessen. Ihre Lektüre war nur in der letzten Viertel-

stunde (!) der Erholungszeit erlaubt, und es war verboten,
sie mit auf die Zimmer zu nehmen. Er wußte sie aufs

Zimmer zu schmuggeln. Fünf Minuten Unterhaltung
war zu kurzen Anfragen während der Studierzeit er-

laubt; er unterhielt sich stundenlang durch das Zimmer
des ersten Nachbarn hindurch mit dem zweiten Nachbarn. Vor den Examina ließ er sich schnell die Thesen

der Theologie von einem Freunde beibringen.
Mit Ferdinand Rabeneck ordnete er während der

Sommerferien 1897 das Archiv des Germanikums, eine
wüste Arbeit, mit dem Erfolg einer hochgradigen Nervosität auf beiden Seiten, In San Apollinare entdeckte

und photographierte er Bilder. Vor allem aber: Wo ein
berühmter Mann in Rom war oder auftauchte, mußte
er hin und suchte seine Bekanntschaft zu machen. Für

sein Leben von Bedeutung wurde seine Begeisterung
für die Schriften des 1882 verstorbenen Belgiers
Grafen Hermann von Stainlain-Saalenstein,
eines geistigen Schülers des sozialen Bischofs Ketteler
von Mainz. Der Graf war oft in Rom gewesen; Sonnen-

Schein setzte sich mit dessen Mutter in Verbindung,
wollte dessen Biographie schreiben usw., schrieb später

selbst unter dem Pseudonym Lujo Saalenstein. Erschienen ist von dem Grafen u.a. eine Broschüre: „Vor-

Schläge zu einem Programm in der Schulfrage‘“ (Lütlich 1889 bei Grandmont-Donders). Die besondere geistige und auf Sonnenschein wirkende Art des Grafen
mag hervorgehen aus der Vorrede von Em. Witmeur

in dem Werke „Auszüge aus dem Tagebuche des Grafen

Hermann Stainlein von Saalenstein“, gedruckt Leipzig
1909 bei Meisenbach, Riffarth &amp; Co. „Wie kann ich
der Menschheit am nützlichsten sein?“ Das

ist die Frage, die sich der junge Graf Hermann stellt
und deren Lösung ihn bis zum Ende quält. Es handelt
sich für ihn nicht darum, Geld zu verdienen, ein schon
großes Vermögen noch zu vergrößern, sondern Gott auf
Erden zu dienen; sein Endziel ist nicht, glücklich zu sein

im gewöhnlichen Sinne des Wortes, sondern das Wohl
der andern zu fördern und ganz besonders zu der Lösung

der sozialen Frage beizutragen. Seine sämtlichen Studien
sind nur eine Vorbereitung zur Verwirklichung dieses
kategorischen Imperativs, den er in seinem Gewissen

findet. Nachdem er gründliche Humaniora durchgeMacht und die modernen Sprachen und Literaturen
studiert, widmet er sich während zweier. Jahre der

Philosophie, die ihm als die notwendige Grundlage des
Gebäudes seiner Kenntnisse vorkommt; dann treibt er

zugleich Mathematik und Jura, Geschichte, NationalID

Ökonomie und Staatswissenschaft. Auf allen Gebieten
häuft er Materialien, um selbständig die verschiedenen
Faktoren der Arbeit beurteilen zu können; er schrickt

nicht davor zurück, sich einer mühsamen Lehre in der
praktischen Landwirtschaft zu unterwerfen, um mit

eigenen Augen die Lage der Ackerbau treibenden Bevölkerung zu erforschen; stets zeigt er das regste Interesse für die Werke der Ökonomisten, wie Perin,
Leroy-Beaulieu u. a.; er besucht regelmäßig die Armen
und Kranken; es war sein inniger Wunsch, daß keine
Scheidewand bestehe zwischen Arm und Reich; er grün-

det in Angleur, im Jahre 1873, eine Volksbibliothek und
schwankt lange Zeit über den besten einzuschlagenden
Weg, um seinen Pflichten gegen Gott und Menschen
Genüge zu leisten. Als Laie oder Priester? Ein Montalembert im kleinen zu sein, war im 21. Lebensjahre sein
Traum gewesen; später schwebt es ihm vor, in die Fußstapfen von E. v. Ketteler zu treten. Nach peinlichen

Qualen eines inneren Streites faßt er den Entschluß, in
der, Welt zu bleiben; und da er nicht Talent genug be-

sitzt, um im Reichs- oder Landtag eine erfolgreiche
Tätigkeit zu entfalten, findet er endlich seine wahre

Bahn und befaßt sich damit, ein Handbuch der Nationalökonomie auf christlicher Grundlage zu schreiben. Er
ist im Hafen: er wird jetzt die Ernte heimbringen, die
er auf dem oft undankbaren Boden mit heißem Schweiß

gepflegt hat, endlich wird er seinen Mitmenschen das

Ergebnis von zwanzig anstrengungsvollen Jahren schenken, — aber nein, dieses uneigennützige Glück soll ihm

nicht beschert werden; ein furchtbarer Schlag erwartet
ihn: durch lange Überarbeitung ist seine Gesundheit erschüttert, und der Arzt spricht das verhängnisvolle Wort:
„Die Lunge ist nicht in Ordnung, du mußt sterben . . .“
Das zäh und liebevoll errichtete Gebäude stürzt zu-

sammen. In diesen tragischen Augenblicken sieht man,
welche Hilfe der wahre Glaube, das Vertrauen auf Gott
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dem Unglücklichen leistet. Für den geduldigen Leser,
der den Entwicklungsgang des Grafen Hermann ver-

folgt hat, sind diese Seiten des Tagebuchs wirklich spannende Zeugnisse der leidenden menschlichen Natur:

Keine hohlen Worte, keine großklingenden Phrasen,
keine eitlen Klagen. Nein, der edelmütige Jüngling ergibt sich in sein trauriges Schicksal; im stillen weint
er; in der Kirche und im Gebete sucht er Trost und

Stärkung; der Mutter aber, der heißgeliebten, verbirgt
er die nahende Gefahr; sie darf nicht den traurigen Zustand seiner Gesundheit, sie darf nicht die schreckliche
Wahrheit kennen. Und so leben sie zwei Jahre neben-

einander, öhne daß die Mutter die Blutauswürfe ahnt,
ohne daß eine Klage, ein Wink den heldenmütigen
Mann verrät, auf den der Tod lauert. Dieses der Mutter

gebrachte Opfer ist die letzte und höchste Veranschau-

lichung eines übrigens stets opfervollen Lebens.
Eine Kur in den Pyrenäen im Sommer 1879 gibt ihm
scheinbar die Gesundheit wieder, und er gewinnt Hoff-

nung. Im Spätherbst desselben Jahres gründet er in

Angleur die katholische Schule. Er kaufte das Landgut
Wengries, um sich endlich in Bayern niederzulassen
und so den Wunsch seines Vaters zu erfüllen — aber

das Übel macht neue Fortschritte; er hat keine Zeit

mehr, sein Tagebuch zu schreiben, die Schule nimmt
ihn zu sehr in Anspruch. Zwei Winter in Rom, eine neue

Kur in Eaux-Bonnes, nichts vermag den Gang der
Krankheit zu hemmen, und der großmütige Edelmann

stirbt in heiterer, sanfter, gottergebener Stimmung, im
Pfarrhaus zu Oneux am 28. August 1882. Er war

32 Jahre alt. Seine letzten Worte waren: „Wir haben

noch nicht gelebt, wir gehen in eine andere Welt. Herr,
Du weißt alles, Du weißt, daß ich Dich liebe.“
Graf Stainlein-Saalenstein war Sonnenscheins erstes

soziales Ideal. Nach den vielen theoretischen sozialen
Hinweisen und Antrieben stieß er in ihm auf die soziale
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Tat durch persönliche Selbsthingabe, sah er in ihm die
Verwirklichung des sozialen Christen. Wer den Berliner
Sonnenschein erlebt hat, kann glauben, daß mancher
der Sätze des Grafen für Sonnenschein Lebens-Programmsätze gewesen sind, die er erfüllt hat,
An dieser Stelle mag noch weiter auf seine römische

soziale Besamung und Erweckung eingegangen werden.
Außer den schon genannten Anregungen durch das Erscheinen und das Wort hervorragender Persönlichkeiten
im Germanikum trug dazu an erster Stelle bei sein
Studienfreund Ferdinand Rabeneck, der schon in

Münster Hitze gehört hatte und der ihn in gründlicheres Studium der sozialen Frage einführte, indem
er ihm Schönbergs vierbändiges Handbuch der
Nationalökonomie vermittelte. Die Genannten, Bischof
Haffner von Mainz (1897), der Verfasser des „Sozialen
Katechismus‘, und Pesch stießen ihn weiter, bis die
Germaniker an P. Biederlack herantraten, der dann

außerhalb des Studienrahmens die Einführung in die

Sozialpolitik gab durch Wiederholung seiner Innsbrucker

Vorträge.
Hiermit haben wir die Rolle und die Bedeutung der
Gregoriana und des Germanikums für Sonnenscheins
Wesen und Werden umrissen. Wenn auch seine Oberen
nicht mit ihm zufrieden waren, wenn er auch zu der

jesuitischen Richtung in Widerspruch stand und auch
trotz aller äußeren späteren Annäherung in Berlin nie
einer der ihrigen wurde, er bewahrte dem Germanikum

ein treues Andenken undblieb in ständiger Verbindung
mit ihm. Dazu folgende Auszüge aus den Mitteilungsblättern:

1906: Gelegentlich des Katholikentages in Essen das
Jährliche Conveniat der Altgermaniker. Auch Sonnenschein nahm teil, wahrscheinlich zum erstenmal. Anwesend waren u. a. August Pieper, Kaplan Dasbach,
Werthmann, P. Lehmkuhl 8. J.

1908: Katholikentag in Düsseldorf. Unter denen,
die nicht nur des Vergnügens halber gekommen waren,
werden u. a. genannt Pieper, Werthmann und Sonnenschein.
1909 schenkt Sonnenschein der Bibliothek des Kol-

legs seine Schrift „Kann der moderne Student sozial
arbeiten?‘

1910 ist Sonnenschein auf dem Katholikentag in
Augsburg und bei dem Conveniat.
1911: Katholikentag in Mainz. Vier von den Teilnehmern am Conveniat haben am Katholikentag mit-

gearbeitet. Der Chronist schreibt:
Herr Werthmann wirkt für die Charitas,
Dem Modernismo sagt Gisler die Veritas,
Herr Pieper ist Leuchte im Volksverein,
Studenten erwärmt unser Sonnenschein.
1 9 1 2 schenkt Sonnenschein der Kollegsbibliothek drei

Bände der „Sozialen Studentenblätter‘“ (1909—1911).
Nach dem Kriege war er im Jahre 1923 zum Besuch
im Kolleg. Wie seine Obern sich schon zu seiner römi-

schen Zeit das Urteil über ihn gebildet hatten, „fervens
ad laborandum“ — er glüht vor Arbeitseifer, so schrieb

ihm der jetzige Pater Rektor in seinen kranken Tagen in
Lugano, sie hätten von seiner Erkrankung gehört und
wie er sich überarbeitet habe und sie beteten für ihn.
Sonnenschein schrieb zurück, es habe ihn besonders gefreut, daß man im Kolleg solchen Anteil an ihm nehme,
und er empfehle sich auch fernerem Gebet.

Ehe wir weiter gehen, müssen wir rückblickend noch
die Frage stellen: Was war es: War es Pflichtvernach-

lässigung und Auflehnung, wenn der studierende
Sonnenschein die Theologie vernachlässigte, sogar — für

römisch päpstliche Universitätsverhältnisse etwas ganz
Unerhörtes — die Kollegs schwänzte und statt der theo-

logischen Schulbücher italienische Literatur las und
Fühlung suchte mit modernen Menschen und Problemen
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und der Not der lebendigen Zeit, oder war es eine Art
Muß, indem er sich instinktiv und bewußt beschränkte
und konzentrierte auf seine soziale Sendung, wie er sie
ahnen und sehen mochte? Wer weiß es?

Der Vorbereitung dieser seiner sozialen Sendung, ihrer
Weitung und Vertiefung diente dann aber sein Zusammentreffen mit dem jungen Italien, mit der jungen
christlichen Demokratie.
2, Bei der christlichen Demokratie

und Romolo Murri

Schon 1897 hatte Sonnenschein mit Toniolo, der
damals das anfängliche Programm der christlichen
Demokratie entwickelte, Beziehungen angeknüpft; er
ging mit Rabeneck in die Konferenzen, die derselbe
abends in Rom hielt, wie in seine Vorträge. Sonnenschein
selbst entwirft in seinem glänzenden Stil folgendes Bild
von hlm:

„Das erste dynamische Element in dem wunderbaren,
frühlinghaften Erwachen des italienischen Katholizismus in den neunziger Jahren gruppiert sich um einen

der interessantesten Charakterköpfe des modernen Italien, um den Vater seiner romantischen Schule und den

Theoretiker der christlichen Demokratie, den Professor
der Nationalökonomie an der Staatsumiversität Pisa,

Giuseppi Toniolo. Geschichtsphilosoph in der Prophetenart unseres Görres, in dem das große italienische
Mittelalter christlich-republikanischer Gestaltungen zum
Leben erwacht, Systematiker von der geschlossenen, aber
auch abstrakten Prägung eines Marx, soziale katholische
Gedanken zur Theorie ausarbeitend. Ein seltener Mann,
von der fast fanatischen Glut eines Mazzini, von der
ideologischen Beredsamkeit eines Ferri — er würde uns

in Deutschland an Bebel erinnern —, Seher und Lehr-

buch zugleich, und so ein Zeitbild in all dessen Einzelheiten mit scholastischer domhafter Großzügigkeit zuin

sammenfassend und darum auch beschränkend. Sein

Traum ist der politische Primat des Papstes in
den Farben des zur Neige gehenden mittelalterlichen
Welfentums und eine neue gesamtwissenschaftliche
Summa vom katholischen Standpunkt. Ich kenne keinen
modernen Schriftsteller seit de Maistre und auch noch
Montalembert, der so aus der Glut tiefsten Empfindens

heraus die weltgeschichtliche Größe des Katholizismus
vertreten hätte. Er ist der vornehmste Apologet katholischer Superiorität. Seit dem Anfang der neunziger Jahre, seit er nach dem technischen Vorbild der
Görres- und Leogesellschaft seine societa scientifica
organisierte, seit er die ersten Akademikerkongresse so-

zialen Charakters für das katholische Italien abgehalten,
seit er die klassische Broschüre über den Begriff der

christlichen Demokratie geschrieben, in Aufbau und

theoretischer Folgerichtigkeit ein scholastisches Opusculum, wie er überhaupt in seiner Schule kein Positiver
ist, hat Toniolo in fortlaufenden Zyklen fast in allen

italienischen Städten den sozialen Kreuzzug des erstarkten Katholizismus und die Erneuerung wissenschaftlicher
Arbeit wesentlich mit dem Hinweis auf und unter

Wiederanknüpfung an die große Vorzeit gepredigt.
Darin, in diesem Martyrium der Hingabe an seine Sache,
liegt seine erste Bedeutung für die Umwälzung des italienischen Katholizismus. Sein zweiter Wert, besonders
wichtig zwischen 1895 und 1900, liegt auf dem Gebiete

der Vermitilung zwischen den jugendlichen, regellosen
Kräften im Lande und der mißtrauischen Zurückhaltung
der Kurie, Toniolo übersetzte das moderne, radikale Ita-

lienisch in scholastisches, kirchentreues, ja kirchengeborenes Katholisch. Vielleicht ähnlich wie Franz Brandts

in der Darbietung der Kulturgedankendes Volksvereins.“
(Aus dem letzten Jahrzehnt S. 14 f.)
Manche Gedankengänge Toniolos, so der Gedanke von

der Superiorität des Katholizismus, kehren bei Sonnen11

schein bis zu seinem Tode wieder, er zitiert ihn oft, so

in den „Notizen“ (Bd. 3, S. 35) und in dem Aufbauaufruf
(vergl. S. 242). Aber mehr, alles wurde für ihn ein anderer aus der christlichen Demokratie, Romolo Murri.

Romolo Murri wurde sein großes, endgültiges Lebenserlebnis, das er immer, trotz aller späterenVerschalungen
und Verkrustungen, bewahrte, aus dem heraus er immer

wieder Stamm und Zweig und Frucht trieb.
Mit Murri war Sonnenschein seit 1898 bekannt. Murri
war damals Führer der katholischen Studenten an der

Staatsuniversität und Herausgeber der „Cultura sociale‘.
Sonnenschein schrieb 1900 in dieselbe einen Artikel über

die christlichen Gewerkschaften, für die mit August
Pieper und Otto Müller auch P. Biederlack eintrat.
Sonnenschein selbst trat nach dem Vorgang Bischof

Kettelers, der staatliche Zwangsgewerkschaften gefordert hatte, bezw. nach dem Muster der paritätischen
Handwerkerkammern für paritätische, also überkonfessionelle Genossenschaften ein. Der Artikel erregte schon
damals böses Blut, und zum Teil auf ihn gehen die An-

griffe zurück, die später Benigni, ein früherer Freund
Murris, gegen Sonnenschein als Modernisten und modernistische Seele München-Gladbachs richtete, gegen ihn,
der doch nur der Gast, nicht der Geist München-Gladbachs war.

Um Romolo Murri durch seine eigenen Worte zu
charakterisieren und um zu zeigen, mit welchem Geist
und Feuer er das junge demokratische Italien und den

jungen Sonnenschein taufte, sollen Auszüge aus dem
Buch hier stehen, das Sonnenschein übersetzte, aus

„Kämpfe von heute“ (Hermann J. Frenken Ver-

lag, Köln- Weiden 1908):
„Uns bekümmert und uns beunruhigt die Schwäche
christlichen Gewissens, das jetzt noch kaum merkt, daß
es eine fremde Luft einatmet, und das jetzt kaum erst
beginnt, sich zu regen.
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Und wir möchten gerade, wenn unser Wort nicht so

erbärmlich wäre, im Namen des Katholizismus die katholischen Gewissen zum Aufruhr und zur Empörung
aufrütteln und aufreizen gegen alles das, was so wenig

übereinstimmend mit ihren Dogmen und ihrer Moral
in sie eingedrungen ist. Wir möchten das ethische Urteil
über das Christentum nicht mehr allein auf die Ereig-

nisse des persönlichen Lebens, sondern bedingungslos
auf alle Kundgebungen des Lebens ausgedehnt sehen; wir
möchten schließlich, daß mitten aus der intellektuellen

und sozialen Tätigkeit der Zeit selbst sich einmal das
katholische Gewissen emporreckte, um alles das, was
nicht sein ist, zu erkennen und sich davon zu befreien,
um alles das zu prüfen, was mit ihm übereinstimmt, und
es sich zu eigen zu machen und es von neuem aus sich

selbst heraus zum Abdruck zu bringen, in bewußter Tat-

kraft, in fügsamer Unterwerfung unter den Drang einer
göttlichen Kraft .... (S. 15.)
Die Frage der Reformen in der römischen Kirche ist
sehr alt, und man kann sie auf verschiedenen Wegen
bis zur französischen Revolution zurückführen .

(S. 250.)

Mit einem größeren Aufwand an Kriterien wurde die
Frage von anderen behandelt, die der römischen Kurie
entweder fremd oder feindlich gegenüberstanden. Als

erster zeigte Lamennais einen geradezu prophetenhaften
Scharfblick für die religiösen und sozialen Aufgaben,
die das Christentum in der durch die Revolution proklamierten neuen Gesellschaft haben würde, Und sein berühmtes Buch „Affaires de Rome“ ist die wirksame und
schmerzvolle Anwendung der neuen demokratischen
Ideen auf die römische Zentralleitung der katholischen
Antonio Rosmini, den die Vision der neuen Bedürf-

nisse nicht weniger tief ergriff als die großen Erinnerungen aus der ersten Zeit der Kirche, schrieb im Jahre

1843 „Le cinque piaghe della Chiesa“, die er erst später
veröffentlichte und die dann Kardinal Antonelli, trotz
des Urteils Pius’ IX. über das Buch, in einer besonderen

Versammlung der Kongregation in Gaeta eiligst auf den
Index setzen ließ, um die Erhebung Rosminis zur Kardinalswürde zu vereiteln. Vincenzo Gioberti übte in

seinem Werke „Gesuita moderno‘‘ mit bitterer Schärfe
Kritik an einem ganz verfehlten und veralteten System

klerikaler Erziehung und Vermischung politischer und
religiöser Dinge, wobei er den Jesuiten wohl zuviel
Schuld gab, da sie zwar zum Teil Schöpfer, aber zum

Teil auch nur Exponenten dieses Systems sind, welchem
ihre Erziehungsmethoden weitere Ausdehnung und Festi-

gung gaben.
Und auch der „Gesuita moderno‘‘ endigte auf dem
Index. Eine andere Arbeit Giobertis über die Reform der
katholischen Kirche blieb unvollendet. Die vorhandenen

Fragmente sind von hoher Bedeutung,
Aber wenn der Index auch die Bücher verschlang, die
von ihnen aufgeworfenen Fragen konnte er nicht unter-

drücken. Und obwohl die klerikale und offiziöse Presse
lange Zeit hindurch unter den Katholiken einen geistigen

Zustand nährte, der Reformvorschlägen ganz besonders
abgeneigt war, und eine schmeichelnde Apologetik — oft
aus naivem Idealismus — systematisch alles, was Rom,

seine Institutionen und seine Maßnahmen betraf, in den
Himmel hob, so nahm doch die Reformbewegung in den
verschiedenen Ländern einen mehr oder weniger intensiven Fortschritt, Und als sich das Problem der organischen Reformen ganz unmittelbar mit den Prüfungen

der allgemeinen Stellung des Katholizismus in der Kultur und dem modernen Leben überhaupt verknüpfte,
beginnt für ihn eine neue Periode.... (S. 251.)
Das Alter und die Ermüdung Leos XIII. in seinen
letzten Pontifikatsjahren und auch das äußere Prestige
des Heiligen Stuhles, welches die inneren Gebrechen der

kirchlichen Regierung den Augen der Laien entzog, beschränkten diese kritischen Bestrebungen auf das spekuJative und theoretische Gebiet. Allein mit dem Regierungsantritt Pius’ X. findet die immer weiter und tiefer ge-

drungene Unzufriedenheit ein maßgebendes Echo sogar
im Worte des Papstes selbst, und die Erörterungen beginnen aufs neue, diesmal offen und frei auf konkrete
und unverzügliche Reformen hindeutend, auf die man
freilich noch lange wird warten müssen .... (S. 253.)
Was die lutherische Bewegung in Gefahr zu bringen
schien, war nicht so sehr die christliche Religiosität, die
man vielmehr wieder zu beleben und zu der ursprüng-=

lichen Frische zurückzuführen behauptete, als vielmehr
die kirchliche Organisation, die Autorität, das kanonische Recht, die Tradition, — kurz insgesamt: die
sozialen Elemente, die während des Mittelalters zur Ent-

wicklung und zur Ausprägung gekommen waren. Die
Verteidigung zentralisierte sich daher um diese zum

Schaden der Initiative und der Entwicklung, die tatkräftige Charaktere und Freiheit für Wort und Handeln
verlangen. Im Schutze der ersten fanden sich Kirche und
Kaisertum, Karl V. und Clemens VIL, der Heilige Stuhl
und die autoritären und vereinigten Regierungen von

Österreich und Spanien ganz einig, auf Grund gemeinsamen Ursprunges, auf Grund gleicher Richtung — zur
Zentralisation auf Grund der Anwendung von Repressiv-

und Verteidigungsmitteln, wie sie zur Rettung des Katholizismus geeignet schienen. So brachte der Kampf gegen
den Protestantismus in den katholischen Ländern die der

innerlichen Religiosität, der Kritik und den freiheitlichen Bewegungen entgegengesetzten Tendenzen zur
Entwicklung. Um die Doktrin zu retten, hatte man die

größte Sorge, sie in Formeln und Satzungen festzulegen,
wobei man das notwendige Material an Begriffen,

Worten und System aus der theologischen Philosophie
der Zeit nahm: — der Scholastik, mit der eine zu-
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nehmende Verarmung der Theologie selbst Handin Hand
ging. Um die Autorität zu schützen, unterstrich man die

Bindungen der kanonischen Disziplin, betraute man die

schon mächtige Inquisition mit dem Auftrag, die Gewissen zu überwachen und die auch nur im geringsten

der Auflehnung verdächtigen Regungen zu unterdrücken,
sobald sie sich nur bemerkbar machten. Mit unerhörter

Ängstlichkeit umgab man die Presse (Kraus erwähnt in
seinem Werk über Cavour, daß in Bologna jede Publikation ganze sieben Revisionen passieren mußte, bevor
sie zur Publikation gelangen konnte!). Man stellte den
Index auf. Um die notwendige Sittenreform zu fördern,
versuchte man den Formen und äußeren Mitteln der

Andacht und der Frömmigkeit, der formalen Religion
die größte Entwicklung zu geben. Ganz solidarisch mit
anderen historischen Instituten und Privilegien, die von
der Zeit ausgehöhlt und von dem neuen Geist unter-

graben wurden, wies die Kirche in dem Kampf um die

Erhaltung der Einrichtungen, der Privilegien und der
Reichtümer, welche sie im Mittelalter hatte anhäufen
können, weit von sich und lehnte ab jede Anregung zur
zivilen und sozialen Reform. Sie erschien so als Ver-

bündete und gleichsam Mitschuldige der politischen
Macht, wo diese mißbraucht wurde. Und die religiösen
Gewissen, die vor der Inquisition und der weltlichen
Justiz zitterten, wenn ihnen auch schon der Gedanke
kommen mochte, sich zu erheben und zu protestieren,
mußten sich beugen und fügen. Sie lebten sich dann
aus in den Devotionen und der Askese des Durstes nach

Gerechtigkeit und Evangelium, welchen der äußere Or-

ganismus nicht befriedigte, und das Opfer des eigenen
Urteils und der Freiheit wurde ihnen als ein großes Verdienst von denen geschildert, die von beiden die eigene
Verurteilung fürchteten. Von da an eine dauernde Herab-

minderung. des Wertes der Persönlichkeit im Katholizismus, das Sichverschließen des religiösen Gefühls ganz
3

in sich selbst und das Sichbreitmachen einer Heuchelei,
welche nur eine fast unsichtbare Scheidelinie von dem

Verzicht auf eigenes Denken und eigenes Wollen trennte,
Und die Servilität, die sozusagen zu einer religiösen

Pflicht geworden war, und die schnelle Verdunkelung
des sozialen Lebens des Christentums .... (S. 2544f.)
Die Autorität, der der Traum von der alten Macht die

Augen trübte, betrachtete sich noch immer weiter als
eine große politische Institution. Gehindert oder gelähmt in ihren Bewegungen durch die fast völlige Allmacht des Hofes und der Bureaukratie (— wie das
übrigens auch anderswo bei alten Autokratien der Fall
ist —), gedrängt von eifernden Theologen, begleitet von
dem ewigen Lobe einer Gefolgschaft, die man furchtsam und passiv gewollt hatte, sah sie in den demokratischen Tendenzen eine Drohung gegen sich selbst,

beeilte sich, ihnen Zaum und Zügel aufzulegen, auch
auf die Gefahr hin, sich unpopulär zu machen und rings
um sich Wüste zu schaffen, zog es vor, sich mit devoten

und gefügigen Männern zu umgeben und kraftvolle
Persönlichkeiten zu entfernen. Eine sorgfältige Auslese
im entgegengesetzten Sinne des Wortes eliminierte so
aus den Ämtern alles, was fähig und willensstark war,
um diese unfähigen Intriganten, Strebern und Harmlosen anzuvertrauen. . .. (S. 257f£.)

Die beiden großen Orden des 13. Jahrhunderts, der
Dominikaner- und Franziskaner-Orden, ließen noch für
einige Zeit einer gewissen Freiheit zur persönlichen Initiative Raum. Die christliche Moral alsdann legte mehr
große Richtlinien fest als kleinliche und kasuistische
Vorschriften. Sie legte die abstrakten Sünden nicht auf
die Waage, um ihr Genus, ihre Spezies und ihre Größe
peinlich zu ermitteln. Sie diskutierte nicht über Probabilismus und „Probabiliorismus‘“ und bemühte sich
auch nicht, aus theoretischen Prinzipien alle die einzelnen
Momente der lebendigen und tätigen Gewissen zu folgern
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und so durch die Vermehrung von Reflexionen und

praktischen Fällen den Klügeren findige Auswege und
Mittel zu bieten, um an die Stelle der spontanen und ehr-

lichen Stimme des moralischen Gewissens abgeleitete
Überlegungen und Reflexionen zu setzen. Das Gebiet des
öffentlichen und sozialen Lebens war den frommen Ge-

wissen nicht verschlossen, die einen ReichtumanGlau
und an Begeisterung für das Gute in sich trugen, und die
Heiligen waren noch da, und sie waren große und sympathische soziale Kräfte und Autoritäten ... (S. 261.)
Aber das eine steht fest: eine Religion, die bei ihrem

Beginn den göttlichen Vorsatz in sich trug, jede Äußerung des Egoismus und der Gewalitätigkeit zu negieren
und sich bei den Menschen bekannt und geschätzt zu
machen durch die Dienste der Abtötung, der vorsorglichen Barmherzigkeit, der Liebe, der heroischen Selbstaufopferung, die ihre Jünger dem Nächsten zu bieten
wüßten, und durch den lebendigen Enthusiasmus für
jede noch so hohe Idealität an Reinheit und Güte, die der
neue Gott vorschreibt, — diese Religion, sage ich, scheint

heute ein ungeheurer Mechanismus von Formeln und

rituellen Handlungen geworden, eine Hierarchie von
Fachleuten für bestimmte spezielle Kirchendienste, ein
dichtes Netz von Traditionen, Vorurteilen und Interessen, das ein Häuflein von Männern, arm an Gedanken,

klein an Charakter, eifersüchtig bewacht, aber die Kritik
und Leben jetzt erfassen und von allen Seiten anreißen.
Wir behaupten durchaus nicht, daß die ganze katholische Kirche und ihr Organismus heute nur das seien.

Damit würden wir ein offenkundiges Unrecht begehen,
und die Theologen würden uns mit Leichtigkeit zurückweisen können. Sie würden uns die Eigenschaften der

göttlichen Kirche in Erinnerung rufen und ringsum auf
die Beispiele der Anhänglichkeit an die ursprüngliche
Form und das ursprüngliche Programm des christlichen
Glaubensbekenntnisses aufmerksam machen. Aber im

heutigen Italien zeigt sich dem, der nur das äußerlich
Sichtbare betrachtet, der Katholizismus so, wie wir ihn
geschildert haben. Unsere Apologeten berufen sich oft
auf die berühmten zwanzig Jahrhunderte Geschichte, auf
die in der Vergangenheit vom Christentum geleisteten
Dienste, auf jenes durchschnittliche Maß moralischer
Tugend, das es seinen Gläubigen zur Pflicht macht. Aber
sie müssen dann immer konstatieren, daß solche Motive
das Publikum sehr kalt lassen. Eine Religion, die man
uns zu leben gebietet, kann man allein wegen ihrer Be-

deutung für andere Zeiten und für andere Gewissen
nicht schätzen. Eine göttliche Religion muß nicht in
bezug auf die historischen Verhältnisse, denen wir ganz
fremd geworden sind, sondern vielmehr in bezug auf
die moralischen und sozialen Forderungen und Bestrebungen, die unser Gewissen bewegen und in ihm den
Durst nach Göttlichem erregen und wachhalten, wünschenswert und notwendig erscheinen. Eine durch An-

passung und feige Verzichte unfruchtbare, mittelmäßige
und apathische Güte, wie sie ein großer Teil unseres

Klerus besitzt, erwirbt sich viel leichter Verachtung als
Bewunderung; ein Gottesdienst und eine Sakramentenspendung, die zur Routine geworden sind, nehmen sehr
oft die Würde und das lebendige Gefühl des geistigen
Wertes hinweg, den jene Riten besitzen; ein Kult, an
dem die Menschen teilnehmen und bei dem sie meistens

feige, gemein, egoistisch, wie sie gekommen waren,
bleiben, und in dem sie häufig mehr magische Effekte
als Nahrung für das innerliche Leben suchen —alles das

verliert jeden Wert in den Augen vieler Gläubigen. Und
diese moralische Feigheit hat in diesen letzten Jahrhunderten in ausgedehntestem Maße die politische und
soziale Lebensführung der Katholiken beeinflußt, viel
mehr als die abstrakten Prinzipien, zu denen sie oft ihre
Zuflucht nahmen, um ihre Untauglichkeit zu rechtfertigen . ... (S. 26gf.)
Thrasolt. Sonnenschein

|

Als die liberale und nationalistische Bewegung in
Italien in voller Kraft stand, erklärte sich der offizielle

Katholizismus mit aller Entschiedenheit hartnäckig gegen
sie. Er war viel mehr darauf bedacht, Irrtümern in den

Ideologien und Entgleisungen in den konkreten Bewegungen des großen Auflebens der Geister und Völker
nachzuspüren, als danach zu forschen, was dem denn

eigentlich an Großem und Erhabenem zugrunde lag, und
diese großen „rivendicazioni‘“ zu seiner eigenen Sache
zu machen. Und die gleiche Tatsache hat sich, wenigstens in Italien, gegenüber dem Sozialismus wiederholt.
Auch ihm gegenüber verfiel man sofort darauf, die
Begriffe scholastisch zu analysieren und gegen diese und
jene falsche Einzelheit seiner Doktrin zu lamentieren,
und dabei übersah man ganz den tiefen, moralischen,

ja christlichen Gehalt seiner Bestrebungen und seiner
heiligen Aufstände wider die Ungerechtigkeit und das
Elend. Das Christentum konnte, wenn es auch von

anderen Seelen in diesem Falle empfunden war, nur

approbieren und sie zu eignen machen. Es hätte dadurch
dieselben vor Degenerationen und Übertreibungen ge-

schützt, die rein politische und wirtschaftliche Vorurteile und irreligiöse Tendenzen in sie hineintragen
konnten. Auch heute ist die Stellungnahme der Katholiken auf politischem und sozialem Gebiet von be-

klagenswerter Schwäche und unbestimmt in ihren Zügen,
zum größten Schaden ihres Ansehens mit einem Geiste
tiefsten Miftrauens gegen die Demokratie durchsetzt...

(S. 272.)
Und während man es den höchsten Autoritäten der

Kirche außerordentlich übel anrechnet, daß sie die Religion der Politik unterordnen und in die kirchliche Amts-

führung bürgerliche, autoritäre oder imperialistische
Regierungsmethoden hineintragen, erweckt seinerseits
der Geistliche in Italien den Eindruck eines Professionisten, der ruhig von den religiösen Diensten zu leben
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sucht, die er verrichtet, in gefügiger Unterwerfung
seinem Bischof gegenüber, in Sorge um seine Karriere,
in Angst vor der Suspension und bar jedes eigenen
Willens und eigener Initiative. Ja, selbst die Kleidung
des Klerus, vom flammenden Rot des Kardinals bis zum
schmutzigen Schwarz des ärmlichsten Prete verrät zu
sehr die „Mise en scene“ und die Uniform, und man

weiß nicht recht, aus welchen praktischen Gründen der
Klerus dieselbe auf den Straßen und Plätzen zur Schau

trägt.... (S. 2745.)
Alle Katholiken sind der Überzeugung, daß Humanität Religion nicht entbehren kann, daß ‚das Christentum die definitive Form des religiösen Lebens und daß
der Katholizismus seinerseits der vollgültige und authentische Ausdruck eines in der Geschichte und der Form
religiöser Gesellschaft verstandenen, gelebten und an-

gewandten Christentums ist. Aber diejenigen, die denken
und prüfen, können den ungeheuren Unterschied ermessen, der zwischen dem historischen Typ des zivilisierten Menschen, der die durchschnittlichen Gewohnheiten und Bestrebungen des 18. Jahrhunderts verkörpert, und dem Typ der Menschen besteht, der in
einigen Dezennien die Demokratie, die Wissenschaft und

die christliche Religion in lebendiger Synthese der Seele
vereinigen wird. Und sie sind daher der Überzeugung,
daß der Katholizismus mit vielen und umfassenden

Änderungen in der Kultur und den Gebräuchen seiner
Anhänger, in dem Geist und den Normen seiner offiziellen historischen Wirksamkeit seine Zukunft erobern
muß, obwohl dies alles nur ein Zurückkehren zu seinen

Ursprüngen und keineswegs eine Abweichung vom Geiste
und von der wahren Bestimmung bedeuten kann und

wird....‘“ (S. 278.) Soweit R. Murri.
Man versteht den früheren, überkritischen, und den
späteren, die Apologetik der Tat fordernden Sonnenschein, seinen Inhalt, seine Form, seine geistige Geste
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erst ganz, wenn man ihn in der Schule Murris geschen
hat, wenn man die Lehre kennt, die Murri gesät hat.
Aus seiner Saat wuchs, trotz allem, was später bei Murri
anders kam, christliches Eroberertum aus dem Geist

nicht unchristlicher Neuerung, sondern christlicher Erneuerung.
Auf dem noch unten näher zu behandelnden r. inter-

nationalen katholischen Studentenkongreß lernte Sonnenschein einen andern Führer der christlichen Demokraten,

ihren Organisator und Praktiker, den Sizilianer Don

Luigi Sturzo kennen, den späteren Führer der Popolari, der heute, von Mussolini verbannt, durch Stundengeben sein Leben in London fristet. 1901 besuchte er
ihn in Sizilien, in Caltagirone, Ein Bild, das dort aufgenommen ist und uns von Don Sturzo zur Verfügung

gestellt wurde, zeigt Sonnenschein mit schauspielerischer
Geste. Sonnenschein studierte bei Sturzo die sozialen

Arbeiterorganisationen und die Jugendorganisationen
und besichtigte eines der sizilianischen Bergwerke. Sie
trafen sich später wieder in Mailand und in Rom.

Nach dem Kriege, im September 1921, führte Sonnenschein eine Studienkommission der Popolari unter
Sturzo als Parteiführer in München, Regensburg, Berlin,

Duisburg, Essen, Köln, Mainz und Koblenz. Im Jahre
1927 war er zum letzten Mal in Bonn bei Aloys Dempf
mit Sturzo zusammen.

Wie Sonnenschein selbst die christliche Demokratie,
den Don Sturzo und vor allem Romolo Murri sah, be-

zeugt seine in Ergriffenheit und Begeisterung beschriebene, schon zitierte Broschüre „Aus dem letzten
Jahrzehnt des italienischen Katholizismus“

(1906 im Verlag des Windhorstbundes Elberfeld):
„Die dritte Gruppe ist die Revolution der modernen
Kultur im italienischen Katholizismus, gezeugt aus ihrer
innersten Triebkraft und doch kühn aufsteigend gegen

ihre ersten Träger. Aufgewachsen und aufgeschossen
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zwischen den Bänken materialistischer Hörsäle und im
Bannkreise liberaler Katheder, aber eine Saat von
Waffen, die den ganzen Glanz ihres modernen Schneides
gegen die Heerführer eben dieses neuen Lebens richteten, zur gleichen Zeit ein Erwachen neuzeitlicher Im-

pulse, ein Aufleben tieferfaßten Christentums und eine
Revolte gegen liberale Kultur. In dieser Dreiheit lag eine

zweite gegeben, Frühlingssturm der Seelen, Bruch mit
konservativer Formenwelt und Geisteskampf im öffentlichen Leben. All das mußte rapid kommen, weil die
beiden Zivilisationen, die moderne und die klerikale, zu
weit auseinander gespannt waren, wissenschaftlich me-

thodisch, sozial empfindend und praktisch. formal. Wie
der Atmosphärendruck, der ein Vacuum erobert, wie
eine geschlossene brennende Reihe von Entladungen, die
in ein paar Stunden den ganzen Horizont zerschlagen.
Das Werk eines halben Jahrzehntes. Unter diesen Formen der Revolution, mit ihrer tropisch grellen Feuerpracht, mit ihrer Glut und ihrem Hasse, mit ihrem Radi-

kalismus und ihren fliegenden Plänen, eine einzigartig
tiefe und stille Erfassung des Christentums, befreiende

Flucht zu seinen ernstesten Grundgedanken, jauchzendes

Apostolat für seine sozial-expansive Kraft, kulminierende
Stellung dieser ältesten aller Gedankengänge auf die

Gipfel der glühend geliebten modernen Kultur. Seit
Lamennais seinen ‚Avenir‘ geschrieben, hat das katholische Europa keine ähnliche Renaissance erlebt. Solche
Bewegungen nennen sich ihrer Natur nach schwer nach
bestimmten Führern und stehen doch geschichtlich in

ihrer Eigenart vielfach auf zwei Augen.“ („Aus dem
letzten Jahrzehnt . . .“ S. 17£.)

„Da ist Luigi Sturzo, der Sizilianer aus altem

spanischem Adel, ein Beweis, mit welcher Fruchtbarkeit

christlich-demokratischeTheoriealsumgestaltendes
Prinzip auf alle Details einer kleinen agrarischen Landstadt angewandt werden kann, der genossenschaftliche
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Organisator des katholischen Sizilien, der Vorkämpfer

gewerkschaftlicher Organisation der dortigen Schwefelarbeiter, der Führer einer mustergültigen sozialen

Majorität, eines einzig dastehenden Stadtparlamentes in
Caltagirone, dem sizilianischen Bergamo.““...
(„Aus dem letzten Jahrzehnt...‘ S, 18.)
Ihre Prägung jedoch erhält die dritte Gruppe durch
Romolo Murri, den jungen Priester aus den Marken.
KRITIK UND TAKTIK

Murri ist der Bahnbrecher. Molteni sagt von ihm, er

sei von der Art der Geschosse, die durchschlagen. Was
das junge katholische Italien denkt, das sagt er. Seine
Taktik ist die Bismarcksche: durch die Fülle des Widerspruchs zu überwältigen; seine Kraft: geistiges Leben
zu erwecken, tausend Tore in die engen Burgmauern zu

reißen, durch die unermeßliche Fernen dem trunkenen

Auge entgegenglänzen, Probleme aufzustellen; seine
Funktion: eine kritische Formel des zusammenbrechenden und auferstehenden katholischen Italien zu sein. In
diesem ist er der bedeutendste zeitgenössische kritische

Schriftsteller, unerschöpflich in der Aufnahme, Bearbeitung und Durchdringung neuer Gedankenelemente mit
christlichem Geiste, von seltener Elastizität des sich Her-

einfindens in politische, soziale und religiöse Entwicklungen, umfassend in programmatischer Zusammenstellung einer Zukunftsweltanschauung des Katholizismus,
als Positiver das Gegenstück und der Gegner Toniolos,
der Bilderstürmer alter, spagnolesker Formenwelt und
der ganzen schwülstigen Rhetorik, die wir im Ausland
als italienisches Volkstum zu betrachten gewohnt sind,
während sie nur ein Dekadenzcharakter der zur Neige

gehenden Periode des italienischen Lebens ist.
POLITISCHE DEMOKRATIE

Als Politiker bedeutet Murri seit den Tagen, in
denen er unter dem Pseudonym „Pram“‘‘ die römischen
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Korrespondenzen für den Mailänder „Osservatore“
schrieb, die Loslösung des katholischen Italien von den

Parteien der Rechten, die Betonung der großen proletarischen Interessen der Halbinsel, die Einschaltung
dieser Demokratie in die Welt des Christentums, die
neue Machtentfaltung der Kirche im Bunde mit den dem

Sozialismus unweigerlich verfallenen Bewegungen der
Linken. War Meda konstitutionell im Sinne eines Windthorstschen Ausgleiches zwischen Staat und Kirche und

der Eroberung einer parlamentarischen Machtstellung,
so legte Murri in seinem Patto di Roma mehr Gewicht
auf die Zukunftsarbeit einer reorganisierten Kirche in

tiefster Fühlung mit den erwachenden und Lösung fordernden demokratischen Tendenzen des Volksganzen. Ist

Bonomelli Optimist in der Bereitstellung erhaltender
Kräfte für staatliche, drängende Kulturaufgaben, so geht
Murri in scharfer Zersetzung auf die Notwendigkeit
eines Gesamtaufbaues dieser Aufgaben aus. Wollte A1-

bertario in der Befolgung des Non expedit die politische Organisation einer Partei, so sah Murri wesentlich
darüber hinaus die Schwächung der konservativen Macht,
für deren Erstarkung im Grunde die ganze tatsächliche

Übertretung dieses päpstlichen Verbotes, auch in seinen
öffentlichen Verteidigern, gearbeitet hatte. In der Entwicklung dieses Kampfes ist er seither von der Ver-

tretung direkter Forderungen gegenüber dem wachsenden Widerstande der Kurie immer mehr zur Verfechtung

prinzipieller politischer Grundlagen, Prämissen, übergegangen, vor allem durch die Forderung einer freien

politischen Tätigkeit der italienischen Katholiken, unabhängig von kirchlicher Direktive. Grundsätzlicher Zentrumsstandpunkt in der Septennatsfrage,
RELIGIÖSE REFORM

An dritter Stelle ist Murri der religiöse Reformator,
ein moderner Mystiker, der Unvergleichliches über Verzw
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tiefung der Frömmigkeit, Apostolat des Priesters, Verinnerlichung des Gottesdienstes und Kampf gegen gesellschaftliches Heidentum geschrieben hat. Seine „Kultur
des Klerus am Ende des 19. Jahrhunderts“ ist unter

diesen Gesichtspunkten ein klassisches Werk, Solche
Sehnsucht nach Einheit intellektuellen Fortschrittes,

radikal-sozialen Feinsinnes und persönlicher Innigkeit
finden wir bei wenigen andern. Hier liegt auch die Verbindung zu den reichen Gedankengängen der älteren,
mit Rosmini anhebenden Richtung. So hat der Mann un-

gebrochen und unentwegt gekämpft, ein Mann ohne
Karriere, der längst hätte Nuntius sein können. So
kennen ihn die, die ihn in seinem getünchten Zimmer in
der Via degli Schiavoni zu Rom suchten, vor dessen Türe
mit Bleistift sein Name an die Wand geschrieben war,
die dann weiter an der Piazetta Toretta zur Expedition

seines „Domani‘“ in das Turmgelaß hinaufstiegen, von
dem aus man den Vatikan so gut sehen konnte, oder
die heute den Einsamen auf seinem Landhause draußen
vor Ancona an der See besuchen mögen. Gekämpft seit

der Gründung der „Cultura Soziale‘ (x898), die auch
heute noch zu den geistvollsten Erzeugnissen italienischer
Literatur gehört, die Italien bewegen: in sozialer Hinsicht ein Reformer im Stile Turatis, eine Erscheinung
von der persönlichen Tragik fast eines Lamennais und
von der idealistischen, künstlerischen Geistesfülle unseres deutschen Naumann. („Aus dem letzten Jahrzehnt . ..‘“ S. 9ff.)

Den Schluß der Broschüre bildet ein kühner, großer
Ausblick auf die politische Lage Italiens und die katholisch politische Aufgabe, wertvoll besonders auch noch

durch den Vergleich mit der politischen Lage der deutschen Katholiken und den pessimistischen prophetischen
Unterton, in dem es durchklingt, daß es den Katholiken

Italiens nicht vergönnt sein werde, die große und rechte
Stunde zur politischen Tat zu nützen. Hätten sie die

Stunde nützen dürfen, das politische und kulturelle Geschick Italiens würde sich anders gestaltet haben:

„Von allernächstliegender Bedeutung aber für die
öffentliche Gestaltung des italienischen Katholizismus
ist der dritte Gesichtspunkt: Italien ist ein Land der
Linken. Die Masse des Volkes ist proletarisch. Das Kleinbürgertum meist von proletarischer Lebensnot, selbständige Mittelstände sehr schwach. Während Deutschland für großagrarische Wirtschaft noch Funktionen
und Notwendigkeiten aufweist, hat Italien alles Interesse daran, die Latifundien aufzuteilen und proletarische
Politik zu treiben. Das Land hungert kraft dieser wirtschaftlichen Struktur, wie auch kraft seiner individua-

listischen Veranlagung nach demokratischen Formen.
Junkerliche Politik wird in Italien nicht verstanden, und
das Königtum hat nur eine Aufgabe, insofern es in
konstitutioneller Weise mit dem Parlamente zusammen-

arbeitet. Das ist für die italienische Kirche wie für die
Parteibildungen der Katholiken von ausschlaggebender
Bedeutung. Haben wir ein italienisches Zentrum zu erwarten, so wollen wir doch gar nicht an die Möglichkeit

schlechtsinniger* Nachahmungen denken. Italien hat
ohnehin schon viel zu viel uns Deutsche nachgeahmt,
von der Volksschule angefangen bis zur Heeresgestaltung und bis zur Kantischen Philosophie seiner Universi-

täten. Es wäre schade, wenn auch hier wieder einmal
die romanische Individualität unterdrückt würde. Die

deutschen Katholiken haben eine politische Mittelpartei
bilden müssen, um dem Katholizismus, entsprechend der
Interessenverschiedenheit seiner Anhänger und entsprechend dem konservativen Charakter des Landes, einen
machtvollen Einfluß und eine anerkannte Repräsentation
im Lande zu sichern. Wir haben in tausend Dingen, vor

allem aber in sozialen, auf die bezaubernde Kraft des

Bahnbrechens und großzügigen, programmatischen Vor-

* So inderBroschüre;es mußwohl heißen:schlechthinniger.
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rückens verzichten müssen; wir mußten uns damit begnügen, nicht rückständig zu sein, indem wir durch an-

dere geschaffenen Notwendigkeiten nachgaben. Wir
wären freilich von allen guten Geistern verlassen ge-

wesen, hätten wir für accentuierte papierene Programme
und die schönsten christlich-demokratischen Weltanschauungen die nüchternen Möglichkeiten unserer parlamentarischen Existenz zusammengerissen. Aber es ist
keineswegs einzusehen, warum Italien die gleiche, müh-

same und beengende Mittelstellung aufgebürdet werden
soll. Der italienische Katholizismus kann noch in seinem
Vaterlande kulturführend auftreten, wenn er als aus-

gesprochen demokratische Partei nicht erst abwartet und
nicht erst nachfolgt, sondern die großen Probleme seines
Landes in einschneidendster Weise selbst in die Hand
nimmt. In Italien gibt es für den Katholizismus nur eine
Linke, und er kann nur mit Gabriele d’Annunzio, der
von der konservativen Rechten zur andern Seite des Par-

lamentes hinüberging, sprechen: ‚Io vado verso la vita‘.
(Ich gehe zu den Lebendigen.)“ („Aus dem letzten Jahrzehnt . . .‘ S. 29f.)

Es ist hier nicht der Ort zu weiterer eingehender.

kritischer Auseinandersetzung weder mit Sonnenscheins
Sicht der christlichen Demokratie noch mit ihr selbst

noch mit Romolo Murri, weder mit dem damaligen, der
in der Kirche stand als ihr glühendster Sachwalter und
Pionier und ihre Fahnen in die Kampfgefilde der neuen
Zeit und des neuen Italien trug, noch mit dem späteren,
der sich von der Kirche trennte, der durch die Verhältnisse von der Kirche abgedrängt wurde, dessen Tempo zu
feurig war, als daß er mit der Kirche, deren Tempo ihm
zu langsam war, hätte Schritt und Weg halten können,
Die Zeit, genauer die Geisteshaltung war noch nicht

reif.zum Abbau der vatikanischen Abstinenzpolitik und
des Non expedit, das den Katholiken die politische Mitbetätigung im neuen Italien verbot und sie zur politischen
z ve

Inaktivität verurteilte. Meda, ein anderer Führer der
christlichen Demokratie, drückte die Lage so aus: „Wir
sind Soldaten, die marschieren müssen, aber auf demselben Fleck stehen bleiben sollen. Kasernenhof!‘““ („Aus
dem letzten Jahrzehnt...“ S. 117.) Was die christliche
Demokratie zu erreichen suchte, die Erlaubnis zu po-

litischer und selbständiger politischer Betätigung, ward
erst ihrer Nachfolgerpartei, der Partei der Popolari, gewährt, ihr selbst noch nicht. Leos XII. Rundschreiben
„Graves de communi‘““ vom 18. Januar 1901 über die
christliche Demokratie verurteilte sie zu einer bloß karitativ-sozialen Tätigkeit. Die Unzufriedenheit mit dem
Zustand der Untätigkeit und die Überzeugung von den

religiös und kulturell schädlichen Folgen des Verbotes
sprach sich nicht nur bei den christlichen Demokraten
aus, auch Sonnenschein spricht sie aus: „In der Tat

lähmt die Ausschaltung vom Parlament jede, auch die
rein soziale Aktion.‘ („Aus dem letzten Jahrzehnt...“

S. 17.) Auf jeden Fall mußte das Verbot der politischen

Betätigung, als Verbot von Lebensbetätigung, Spannungen herbeiführen, die sich in einer Katastrophe entladen
mußten, die das von Sonnenschein wie vorausgeschaute

Lamennais-Schicksal Murris, menschlich gesprochen,
herbeiführen mußten: den Bruch mit der Kirche. Was
aber an Murri das Wesentliche war und unverloren

bleibt und in Sonnenschein weiter fruchtete, war das:
alles in Murri drängte aus dem wieder lebendig Religiösen ins Soziale und Politische. Es war ein in seltener

Reinheit geschehendes religiöses Erwachen der Kirche
zum Sozialen und Politischen und zur Führung, nicht

direkten, sondern indirekten Führung der Kirche auf
diesen Gebieten, trotz der stark kritisch und reformerisch

gefärbten Erweckerstimme Murris, Für Sonnenschein
bedeutete Murri schöpferische Wende und Schmelze zum
modern sozialen Priester: die Form, die er in der

Schmelze annahm, zerbrach nie, und der Inhalt, der in

sie gegossen wurde, ging nie aus, mochte er in dem
folgenden Jahrzehnt seines Lebens auch bis zur Bedenklichkeit überkritisch infiziert werden.
Dem späteren Romolo Murri hielt Sonnenschein die
Treue, und wer ihn nach dem frühen italienischen

Führer und Freund fragte, brachte den Schmerz über
das Geschick des außerhalb der Kirche Vereinsamten
immer wieder zum Bluten.

In den Zusammenhang mit der christlichen Demokratie fällt nun noch ein großes und bedeutsames Er-

eignis, Sonnenscheins erste große Leistung und sein Debut, das Debut eines fertigen Meisters auf größter Bühne.
3. Der erste internationale katholische

Studentenkongreß in Rom 1900
Von den katholischen Studenten an der weltlichen
Universität angeregt, ist derselbe doch intellektuell wie

finanziell (vergl. oben S. 16) Sonnenscheins Werk. Das
Heilige Jahr bot äußeren Anlaß und Rahmen. Sonnenschein und Rabeneck blieben während der Ferien in Rom

und gingen, um größere Bewegungs- und Handlungsfreiheit zu haben, in schwarz. Sonnenschein riß die

Leitung des Kongresses an sich, und Rabeneck organisierte den deutsch-österreichisch-schweizerischen Studentenpilgerzug. Die Italiener waren für positive vorbereitende Arbeit nicht zu gebrauchen. Das Protektorat
des Kongresses übernahm Kardinal Parocchi. An den

Papst wurde folgende Adresse gerichtet:

Heiligster Vater!
Das erstemal tritt ein Internationaler Kongreß katholischer Studenten zusammen, das erstemal schart sich
um Euren Thron das junge Heer des Katholizismus,

einig, stolz und hoffnungsfreudig für die Zukunft.
Es ist nur ein erster Versuch, Heiligster Vater, und es
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werden nur wenig Beschlüsse schwierige Fragen zu entscheiden vermögen. Aber eines ist da, und das ist der
gute Wille, mit ganzer Kraft die großen Pflichten zu

erfüllen, die Glaube, Kirche und Zeit uns auflegen,
Pflichten, welche Ew. Heiligkeit selbst so oft und ein-

dringlich mahnend gepredigt.
Auf religiösem Gebiet ein Charakter, glaubensmutig,
sittenrein, frei, selbstlos und makellos — auf wissen-

schaftlichem Gebiet die Überzeugung, daß es'der ganzen
Kraft der Bildung bedarf, soll der Glaube triumphieren,
und daß wir desselben unwürdig wären, wollten wir ihn
nicht mit dem vollen Rüstzeug modernen Wissens verteidigen — auf sozialem Gebiet das Bewußtsein unserer

Pflicht, der theoretischen: die Ursachen des materiellen,
intellektuellen und moralischen Elendes zu studieren,

der praktischen: mitzuarbeiten am Wohle des Volkes
in jenen Bahnen, wie sie uns, verschieden nach Land und
Sitte, guter Sinn, der Zeiten Not und der Wille der
Obrigkeit anweisen — zu alledem der Gedanke, daß es

sich hier um internationale Pflichten und internationale

Aufgaben handelt, daß es also internationaler Verstän-

digung bedarf, daß solche Annäherung durchaus im
Zuge der Zeit Legt und daß nirgends und niemals Ort
und Zeit so günstig waren, wie die Ewige Stadt im
großen Jahre des Jubiläums — das sind die Grundlagen
eines Programmes, auf das wir voller Vertrauen und

Ehrfurcht Ew. Heiligkeit väterlichen Segen herabrufen.
Das Kongreß-Komitee
Kommission
der Katholischen Studenten,
(Internationale
Mitteilungen, Nr. 1, S. 5.)

Die Frage, die damals alle Gemüter erregte, war die
Frage der christlichen Demokratie, Der Papst hatte verboten, bis zum Erscheinen einer Enzyklika über den
Gegenstand (sie erschien am 18. I. 19071, s. o. S. 59)
öffentlich darüber zu reden. Der Katholikenkongreß, das
“

ist der große italienische Katholikentag, hielt sich an das
Verbot. Die große Spannung war nun: Wird auf dem
Studentenkongreß über die christliche Demokratie ge-

redet? Es hieß, die Ausländer, die kommen (Marc Sangnier war unter ihnen), wollen es. Und man setzte das

Thema aufs Programm. P. Zocchi S. J., von den Opera
dei Congressi und der Civilta cattolica als Reaktionär
ersten Ranges verschrien, der geistliche Beirat des Kongresses, drohte, nicht mitzumachen, wenn der Punkt
nicht gestrichen würde. Man antwortete hm, er solle

in der Zeit ruhig außerhalb Roms in Erholung gehen.
Zocchi setzte bei Respighi, dem Kardinalvikar, die Streichung des Punktes durch; der geistreiche und weitherzige Parocchi bestand darauf. Zocchi ging zu
Leo XIII. Als er vom Papst herauskam, begegneten ihm
Parocchi und Sonnenschein, die zu ihm hineingingen,

Leo XIIL, jugendlich entzündbar und leicht begeistert,
wenn es sich um eine internationale Sache handelte, ent-

schied: „Redet, was ihr wollt!“ So wurde auf dem

Studentenkongreß über die christliche Demokratie geredet, während auf dem Katholikentag davon geschwiegen wurde. Graf Paganuzzi, der ständige Vorsitzende
der Opera dei Congressi, der sich dem P. Zocchi als

Gegner gegen den Kongreß zugeteilt hatte, hielt eine
große Rede alten Stiles über die Marienverehrung.
Der Kongreß (vergl. auch oben S. 3) fand am
9. September 1900 und den folgenden Tagen in S. Apollinare statt (Präsident war Livio Tovini aus Brescia,

der spätere Abgeordnete der Popolari; Kardinal Parocchi
war stets dabei) und vollzog sich unter den dramatischsten Zwischenfällen, unter Katzenmusik der liberalen

und atheistischen Studenten, unter tätlichen Angriffen
derselben (Sonnenschein mußte die deutsche Botschaft
angehen, die die Polizei zum Schutze des Kongresses
aufforderte), unter Kommersen (die Gioventu cattolica
wie der Circolo Universitario Cattolico luden die deut29

schen Studenten ein) bis zu dem Zwischenfall in der
Peterskirche.
Den Kongreßstudenten waren für St. Peter reservierte
Plätze in der Confessio zugesagt. Geschlossen zogen sie
(der Aufzug durch die Stadt war ihnen wegen der Ge-

fahr der Störung durch die Liberalen verboten worden)
vom deutschen Campo santo nach St. Peter. Aber in-

zwischen hatten gefällige Monsignoris ihren guten Bekannten oder auch gut Zahlenden die für die Studenten

reservierten Plätze angewiesen. Große Bestürzung und
Empörung! Während Sonnenschein mit Zocchi zu
Leo XII eilt, ziehen die Studenten ab, aber Parocchi,
der ihnen am Eingang begegnet, zieht mit ihnen in die
Sakramentskapelle, die mit dem Papst nur die Kardinäle

betreten dürfen. Leo XIII. kommt, stutzt einen Augenblick, und dann zieht er mit dem Gefolge, den Nobel-

garden und den Studenten in Wichs und mit ihren
Fahnen in St. Peter ein, entzückt von dem Schauspiel,
das der Ort noch nie gesehen hatte, „Tales ambio defensores — solche Verteidiger wünsche ich mir“, war das

Wort, das der Papst den Studenten mitgab.
Im übrigen war die Teilnahme aus Deutschland

schlecht. Der C.V. und K.V., diese größten katholischen
Studentenverbände, hatten die Teilnahme abgelehnt, die
Unitas hatte sie freigegeben. Im ganzen waren 50 und

mehr deutschsprechende Studenten aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz da. Es wurden Berichte über

die Studentenfragen aller Länder gegeben; Romolo
Murri und M. Sangnier sprachen; eine internationale
Kommission wurde gebildet, in der sich Italiener, Deutsche, Franzosen (Marc Sangnier war unter diesen),
Österreicher, Schweizer, Belgier, Spanier befanden; es
wurden Mitteilungsblätter beschlossen, die von dem Fortgang der Arbeiten der Internationale berichten sollten
— am . März 1901 erschien die erste und letzte Num-

mer —, und dann schlief die Sache ein.
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Unter den Deutschen, die an dem Kongreß beteiligt
waren, befanden sich auch der Theologe Gottfried

Brunner, der Vorgänger und Nachfolger Sonnenscheins
am Berliner Katholischen Kirchenblatt, und Hermann

Platz, der heutige Bonner Universitätsprofessor; er gestand, daß er damals zum erstenmal erlebt hat, was

geistiges Leben und bewegte Jugend ist, als er die Sangnier und Murri, den Änanen Mair (München) und vor
allem Sonnenschein in einer ganz unerhörten Beredsamkeit von der Kanzel von S. Apollinare reden hörte; des
letzteren unerhört feurige Beredsamkeit war umso eindrucksvoller, als das ganze Wesen von Verhaltenheit

und Schlichtheit zeugte.
Über das Einmalige dieses Kongresses hinaus ist von
bleibender Bedeutung, daß damals Sonnenschein den
Plan und Entschluß einer allgemeinen, nicht nur sozialen

Revolutionierung der Studentenverbände und Studenten
Faßte, wenn dieselbe sich später auch meist auf die

soziale Revolutionierung beschränkte. Hier, auf diesem
Kongreß, trat er zum erstenmal sein außeramtliches,
charismatisches Amt als Erwecker der Studenten an.

Rom! Wo jedes Jahrhundert und jeder Tag, jeder
seiner sieben Hügel und jede Gasse, die Kirchen über
der Erde und die Katakomben in der Erde, die Christusmystik wie die helle Lebenslust der Stadt, die in der

ganzen Welt unvergleichliche religiöse, wie gesellschaftsordnende, wie künstlerische, wie kulturelle Leistung des
Katholizismus beweisen und preisen, wo jeder Schritt,
trotz allem und allem, genügt, um katholisch zu werden
und zu bleiben — sieben Jahre haben nun Sonnenschein

in überragendem, souveränem Katholizismus geweitet
und verankert, und das Erlebnis christlicher Demokratie
und Murri hat ihn in seiner persönlichen Lebensrichtung

umgeworfen: auf den Haupt- und Doppelnenner

„modern katholische Weltgeltung und modern persönliche Hingabe“ lassen sich von nun

an Sonnenschein und all sein Tun bringen (bisweilen
mag das „Moderne‘“ das „Katholische“ und „Persön-

liche“ in den Hintergrund gedrängt haben).
Am 6. August 1901 verließ er Rom, als Doktor der
Philosophie und Theologie und, was mehr ist, als geweihter Priester und als sozialer Priester, Am 28. Oktober
1900 war er geweiht worden, am Allerheiligenfest 1900

hatte er im heiligen Rom das erste heilige Meßopfer dargebracht; das erste feierliche heilige Meßopfer in seiner
Heimatstadt brachte er am

11. September 1901

in

St. Peter in Düsseldorf dar, Seine Mutter ließ sich,
schwer herzleidend, zur Kirche tragen — einige Wochen
später, am 12. Oktober, starb sie.

Seine Primizbilder, das sind die Erinnerungsbilder
an die Primiz, trugen, die einen lateinisch, die andern

deutsch, den Spruch: „Evangelizare pauperibus —
den Armen das Evangelium zu verkündigen,
sandte er mich.“
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VI. DIE WESTDEUTSCHE ZEIT
Die westdeutsche Zeit Sonnenscheins, die zweite

Hauptperiode seines Lebens, stellt die Fortentwicklung
seines Menschen auf der Linie der katholischen und

sozialen Betätigung und Hingabe, aber gleichzeitig
auch die erhöhte triebhafte wie deutsche Reaktion auf
die römische Zeit dar; er reagierte weniger auf das
Römisch-Katholische als solches, sondern auf das spezifisch Römische und Jesuitische, wie er es sah als Bin-

dung und Kasernismus, Intellektualismus und Hyperkonservatismus; er reagierte, bis ins äußerste Extrem,

als typisch liberaler Katholik, der nicht hauptsächlich
aus dem Religiösen, sondern aus dem freiheitlich und
fortschrittlich Aktivistischen denkt und wirkt. Die zweite

Hälfte dieser Periode, seine München-Gladbacher Zeit,
trug den Charakter dieser Reaktion ausgeprägter als
seine Kaplanszeit, in der er noch in etwa durch die Ein-

ordnung in die Pfarrei gemäßigt wurde.
. Kaplanszeit

a) Kaplan in Aachen
Es war berechtigt und notwendig, wie gut gemeint,
als seine römischen Obern dem Erzbischof der Kölner
Diözese, in deren Dienst der junge Priester trat, empfahlen, ihn in strenge Zucht zu geben — die Zucht fiel

gar zu streng aus und erreichte das gerade Gegenteil
von dem, was sie erreichen sollte.

Am 10. Februar 1902 erhielt Sonnenschein seine An-

stellung als vierter Kaplan an St. Jakob in Aachen,
Pfarrer von St. Jakob war Metzmacher, eine PersönlichAr

keit von einer wunderbaren Geschlossenheit, die den

Schreiber geradezu zu einer ausgiebigen Darstellung
reizt, die dann auch dem Bilde Sonnenscheins zugute
kommen mag.
Metzmacher war Gefängnispfarrer gewesen und —

blieb es auch noch als Pfarrer. Unbotmäßige Kapläne
wurden zu ihm geschickt, daß er sie diszipliniere. Er

war ein Mann der Autorität, Zucht und Ordnung. Mit
Hilfe eines Glockenseilendes klappte es herrlich unter
den Meßdienern und den jungen Burschen. Zu husten
wagte niemand in der Kirche. Kinder unter sieben Jahren
gehörten nach ihm nicht in die Kirche, und die Mütter
gehörten zu ihren kleinen Kindern. Er war ein Prediger

ersten Ranges, ein Prediger großen, strengen, alten, geordneten Stiles — die Menschen drängten sich in die
Kirche, um ihn predigen zu hören. St. Jakob hat er

gebaut. Er war so selbstlos, gastfreundlich und freigebig, daß er nicht so viel Geld hinterließ, daß man

ihn davon hätte begraben können. Bei dem Kardinal Erzbischof Antonius Fischer war er persona gratissima.
Jedes Jahr erschien der Kardinal zum Fest der Kon-

gregation; der Pfarrer stiftete ein Retourbillet erster
Klasse, und ein reicher Industrieller ein Meß-Stipendium
von 300 Mark. Beschwerden gegen den Pfarrer Metzmacher nahm der Kardinal von vornherein nicht an.

Als ein Kaplan Metzmachers und Mitkaplan Sonnenscheins, ein Lieblingsschüler des Kardinals von seiner
Essener Religionslehrerzeit her, eine Beschwerde yorbringen wollte, fuhr er ihn, den er bis jetzt nur geduzt
hatte, an: „Wie? Meinen besten Priester wollen Sie
herabsetzen?!‘“ — und er reichte dem Kaplan den Ring
zum Kuß und derselbe war entlassen,

Metzmacher forderte von seinen eigenen Kaplänen,
daß sie in Glacehandschuhen erschienen, wenn sie ihn
besuchten oder nur eine Auskunft von ihm haben woll-

ten, und dann ließ er sie eine gehörige Devotionsweile
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antichambrieren. Er duldete nicht, daß die Kapläne sich
duzten, außer wenn sie sich schon früher am Gymnasium

oder in der Theologie, geduzt hatten.
Sonnenschein in Glac6, Sonnenschein und diese Förmlichkeiten — alles Unmöglichkeiten! Und dann beging
er noch die Übeltat, bei dem Conveniat, das Metzmacher

seinen Kaplänen gab, den erstklassigen Wein des Gastgebers hinabzutrinken, als sei es Bier oder Kathreiners

Malzkaffee. „Dieser junge Mann, ohne jegliche Kultur
und ohne gebildete Formen‘ war für Metzmacher von

vornherein erledigt.
Als Sonnenschein als Kaplan antrat, war die vierte
Kaplanswohnung noch nicht fertig, und er mußte drei
Wochen im Pfarrhaus wohnen — und er fing sofort

an, bei sämtlichen höheren Persönlichkeiten der Pfarrei
und Aachens seinen Besuch zu machen und ihren Gegen-

besuch im Hause Metzmachers zu empfangen. Ein Gegenbesuch gab dem andern die Tür. Metzmacher war in
Gefahr, die Schwindsucht zu kriegen vor Ärger über
den Kaplan, der mit den Antrittsbesuchen nicht warten

konnte, bis er eine eigene Wohnung hatte.
Als er diese hatte, zog er ein — und mit ihm ein Mon-

strum von einer alten Haushälterin, ebenso treu und

zuverlässig wie großzügig, d. h. nachlässig, die bei Tietz
im Ausverkauf das billigste Ausschußgeschirr kaufte,
die die Suppe hereinbrachte mit dem Daumen darin —

Sonnenschein machte einen Witz und löffelte mit dem
größten Appetit die Suppe aus. Das Maß zu seinen
Schuhen nahm sie ihm mit einem Hölzchen an den
Füßen und kaufte ihm solche verbotenen Schuhe, daß
die Aachener sich über die „Bötchen‘“ belustigten. Sein
Lodenmantel war schon damals eine Sehenswürdigkeit;
war er bis obenhin bespritzt, so wurde er durchs Wasser

gezogen, zum Trocknen an einen Nagel gehängt, und
er war wieder gebrauchsfertig. Schon damals liebte
Sonnenschein Gesellschaft und Geselligkeit, bisweilen so
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weit, daß er eine Art von Koller bekam, in dem er

irgendeine Zerstörung, z. B. an Flaschen, anrichten
mußte; vielleicht sollte das auch ein studentischer Ulk sein.

Aus Rom kam der Kaplan ohne jede pastorale, seel-

sorgerliche Schulung und total unpraktisch. Unglaubliche Fragen stellte er im Beichtstuhl. Mit Metzmacher
stieß er nur so zusammen. Er ging ihm zu schnell zum

und vom Altar — die Meßdiener erhielten den strengen

Befehl, gemessen und würdig zu schreiten und den
Kaplan eventuell vor sich hersausen zu lassen. Oder
Metzmacher schickte ihn an den Altar zurück, um die

drei vergessenen „Gegrüßt seist du, Maria‘ nach der
heiligen Messe zu beten.
Für die Predigt waren in einer bestimmten Messe

genau acht Minuten festgesetzt. Sonnenschein kam,
predigte in einer für Metzmacher unerhört neuen Weise,

ohne strenge Gliederung, sprühend, funkelnd und ohne
sich an die vorgeschriebene Zeit zu halten. Metzmacher

ließ in die Predigt hineinläuten, und Sonnenschein brach
mitten im Wort ab,
Die Kranken, die er versehen und dann zu betreuen
hatte, vergaß er zu besuchen —- er besuchte sie dafür
des nachts um 1/,12, wenn er aus dem Verein kam und

es ihm gerade unter dem Haus des Kranken einfiel,
daß er dort einen Krankenbesuch zu machen habe. Zusammenstöße gab es dadurch, daß nach der Vorschrift

des Pfarrers nur der „Wöchner‘“, der den seelsorgerlichen Wochendienst hatte, die zum Versehen gemeldeten
Kranken zu versehen hatte, nicht ihr sonstiger ständiger
Beichtvater — wenn sie von dem versehen werden woll-

ten, mußten sie mit Krankwerden und Sterben warten,
bis der die „Woche“ hatte. Sonnenschein führte die

revolutionäre Neuerung der Herz Jesu-Freitage’und der
Kommunion der Kranken an denselben ein. „Diese Frei-

tage kenne ich nicht‘, erklärte Metzmacher, „und wenn
sie eingeführt werden, führe ich sie ein.‘ Selbstverständx

lich fehlte Sonnenschein, wenn er die Beaufsichtigung
der Kinder bei der Andacht hatte, oder er vergaß, daß
in der Woche Kinderbeicht angesetzt war.

Wer die Woche, also die Besorgung der Versehgänge,
Taufen usw. hatte, mußte diesen Wochendienst tun.
Als Sonnenschein einmal von seinem Vater Besuch bekam, ließ er sich von einem Mitkaplan vertreten. Metz-

macher aber erklärte, der Besuch des Vaters sei kein
Grund, sich vertreten zu lassen, und erst recht duldete
er es nicht, daß Sonnenschein an einem freien Sonntag,

ohne ihn zu fragen, nach Hollandfuhr. „Frei? Mein
Kaplan hat zu fragen!‘ Was der Kaplan aber nicht
tat, der sogar im Luxuszug fahren mußte, um noch
rechtzeitig zum Dienst zurück zu sein.

Schon in Aachen begann Sonnenschein seine politische und soziale Tätigkeit, nagelte sich selbst
einen Karteikasten zusammen, abonnierte auf Zeitungsausschnitte, brachte dort zuerst den Gewerkschaftler
Giesberts mit Akademikern zusammen, auch Trimborn

war bei den Besprechungen dabei, hielt Wahlreden,

sprach, mit etwas zusammengekniffenen Augen, kühn,
aufreizend, redete Dynamit.
In Aachen mußte Sonnenschein fort, er kam im Januar 1903 als vierter Kaplan nach Köln-Nippes an
St. Marien am Baudriplatz. Aber er sah seinen ersten

Pfarrer wieder, Metzmacher wurde krank, und in seiner

Krankheit quälte ihn jeder Groll, der zwischen ihm und
andern bestanden hatte und — den der andere abzubitten

die Pflicht hatte. So hatte z. B. der Landtagsabgeordnete
N. N. ihn dadurch tödlich beleidigt, daß er ihn besucht
und dabei seinen Spazierstock mit ins Pfarrhaus gebracht hatte. „Nun lieg ich hier todkrank, N. weiß es,
und er kommt nicht, mich um Verzeihung zu bitten.“

Schulte-Pelkum, sein Kaplan, wußte es zu drehen, daß
der Abgeordnete kam. Metzmacher fiel ihm um den Hals
und ließ die beste Flasche Wein kommen, um das Ver70

söhnungsfest, auf dem gar nicht von Versöhnung gesprochen zu werden brauchte, zu begehen.

Schwieriger gestaltete sich die Sache mit Sonnenschein. Er konnte nicht sterben, ohne daß der „junge
Mann“ sich mit ihm ausgesöhnt hatte. Schulte-Pelkum
schickt Sonnenschein ein Telegramm, und da er in die
Schule muß, hinterläßt er in seiner Wohnung, derselbe
solle nicht zu Metzmacher, ehe er aus der Schule zurück

sei und mit ihm gesprochen habe. Sonnenschein kommt,
findet seinen Mitkaplan nicht vor, das Warten wird ihm
zu langweilig, und er geht doch schon ins Pfarrhaus,
in der gehobenen Erwartung, Metzmacher wolle den
Schritt zur Versöhnung tun. Und so sitzen beide sich

gegenüber, beide dasselbe vom andern erhoffend. Bis

Sonnenschein wieder geht. Als Schulte-Pelkum nach
Hause kommt, eilt er ins Pfarrhaus. Metzmacher empfängt ihn mit den Worten: „Sehn Sie! Ihr Sonnenschein
war da. Glauben Sie, er habe mich um Verzeihung ge-

beten? Keine Spur! Dumme Witze hat er gemacht, und

dann ging er.“ Schulte-Pelkum blieb nichts übrig, als
Sonnenschein zu suchen und ihm zuzureden, noch einmal mit ins Pfarrhaus zu gehn. Der tat das und gab

dem Kranken ein paar gute Worte, die entfernt als
Worte der Versöhnung gedeutet werden konnten — und

glücklich ließ Metzmacher eine Flasche Sekt herbeibringen, die dann die beiden Kapläne, da er selber Jahrzehnte lang nur Wasser mit ein paar Tropfen Rotwein
trank, allein austrinken mußten. Metzmacher konnte
nun ruhig sterben und wurde, von der ganzen Gemeinde

geehrt und betrauert. auf Gemeindekosten beerdigt.

b) Kaplan in Köln-Nippes.
Aus dieser Zeit sel nur eine zweifache Betätigung

des Kaplans hervorgehoben, die auf dem Gebiet des
Büchereiwesens und die in der Jugendfürsorge,
und nur eine Anekdote erzählt.
1

Er hatte die Leitung der BorromäusvereinsBibliothek und verstand, die Leser individuell zu

leiten, wußte durch geschickte Fragestellung ihre seelische Lage zu ergründen, durch weitere Fragen sie selbst
den Unterschied zwischen Buch und Buch, Werthaftigkeit und Wertlosigkeit finden und unterscheiden zu

lehren, wußte den und jenen jungen Mann sich selbst
von Karl May zu geschichtlicher, sozialer und politischer
Lektüre wenden zu lassen und wußte in ihnen Führerinstinkte zu wecken.

In der Jugend-Fürsorge bestätigen ihm sogar
heute noch solche, die ihn ablehnen, daß er in der Art
Don Boscos sich der Jugend angenommen habe, daß
er einen und mehrere Tage, besonders an gefährlichen

Großstadttagen, Wanderungen mit ihnen in die Eifel
und sonsthin machte, daß er ihnen nachging, vor allem
in die ärmsten Häuser und Kammern stieg, daß er zum
Gram seiner Haushälterin von diesen Gängen erst um

drei und vier Uhr hungrig und abgehetzt aus der Vormittagsschule kam und daß er damals schon eine
Jugendkommission aus sieben Herren gründete, die Be-

rufsberatung und Stellenvermittlung leitete. Schon damals sah er auch das Werden einer neuen Zeit, sah die

Jugend in andere Werdekräfte hineingestellt, sah den
Unterschied zwischen Alten und Jungen, Heimat und
Großstadtheimatlosigkeit. Erwähnt sei auch noch, daß
er, wenn er müde von den Ausflügen in die Eifel zu-

rückkam, noch in den Bürgerverein ging, Vorträge hielt
und erst um 2 Uhr nachts aufbrach und selbst dann

noch mit einem der Mitglieder nach dessen Haus oder
Bude ging. Erwähnt sei noch, daß man ihn für einen,
Phantasten hielt und daß man sich noch an seine Ver-

ehrung der Bücher Herman Schells erinnert.
In die Kölner Kaplanszeit fällt der erste Sieg der
Kölner Zentrumspartei bei den Kölner Stadtwahlen in
der zweiten Klasse. Bei der Feier dieses für das Kölner
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Zentrum höchsten Ereignisses am Samstag-Abend im
Gürzenich oder im Bürgerverein ging es hoch her; Karl
Trimborn macht seine besten kölschen Witze, die andern
Koryphäen des Zentrums sprechen — auf einmal steht

auf der Rednerbühne ein junger, schmächtiger Kaplan:
es ist Sonnenschein. Ein Kölner Prälat, einer der geistigen Führer des heutigen katholischen Deutschland, erzählte mir, daß er als junger Gymnasiast in der Versammlung gewesen sei, daß er sich nicht scheue, zu
sagen, daß die Rede Sonnenscheins wirklich ein Erlebnis
für ihn gewesen sei, daß alles lauschte, staunte. Es regnete Feuer über die Menschen; sie hörten, was sie noch
nie und erst recht nicht bei einer solchen Gelegenheit

gehört hatten, von Platons Idealstaat und Augustins
Gottesstaat, hörten von Thomas und von Görres. Am

andern Tage brachte der Lokalanzeiger einen Bericht
über den Abend — und am Dienstag mit der ersten

Post erhielt Sonnenschein einen Brief vom General-

vikariat, des Inhaltes, daß Seine Eminenz der Hochwürdigste Herr Kardinal und Erzbischof ihn tadele, daß
er am Samstag den Beichtstuhl verlassen habe usw.

Damals schon wollte Sonnenschein an den Volksverein,
aber die geistliche Behörde willigte noch nicht ein, und
er kam am 3. September 1904 als dritter Kaplan nach
Elberfeld an Herz Jesu.

c) Kaplan in Elberfeld
Von dem Sonnenschein der Elberfelder Zeit heißt es
in einem klassisch scharf formulierten Brief eines seiner
dortigen Mitarbeiter:
„Sonnenschein war in Elberfeld das enfant terrible
für die Spießbürger, auch für die im geistlichen Rock.
Seine Spezialität war schon damals: Wohltun bis zur

Hingabe des eigenen Hemdes, rücksichtslose Beanspruchung seiner Freunde und Bekannten für seine
1:

Schützlinge, Instinkt für verborgene Armut und An-

ziehungskraft für alle problematischen Menschen,
Zuflucht für alle am Leben Gescheiterten, Irgendeine
bürgerliche Ordnung kannte er nicht; er kam mitten
in der Nacht zu einem und morgens früh um sieben,
wenn er etwas ‚im Schilde‘ führte. Die soziale Not
erfüllte ihn bis zur Leidenschaft, daher auch die treue

Anhänglichkeit der Arbeiter. Von ihnen wurde ich 1906
gebeten, eine Denkschrift für das Generalvikariat abzufassen, um die Versetzung zu verhindern.‘ Ein Mit-

kaplan berichtet, daß Sonnenschein nicht an die Grenzen
der Pfarrei zu fesseln gewesen sei, daß er sie überall

gesprengt habe und über sie hinausgegangen sei, daß
er kein Freund von Verordnungen, herkömmlichen Re-

geln und Formen gewesen sei, daß die immer wieder-

kehrende tägliche Kleinarbeit ihm nicht genügt habe,
daß er Neuland gesucht habe — und daß er der erste

Kaplan gewesen sei, der ein Telefon besessen habe. Sein
Dechant Höningen charakterisierte ihn: „Wenn ich
Sonnenschein mitten in der Nacht wecke: Herr Kaplan,
hier haben Sie einen Sack mit einem Zentner Brot darin,
den bringen Sie drei Stunden weit zu einer armen Familie
— sofort ist er bereit. Aber regelmäßig die Kranken

besuchen, pünktlich zum Unterricht in der Schule erscheinen, das bringt er nicht fertig. Er ist klein im

Ordentlichen, groß aber im Außerordentlichen.“
Zwei Streiche aus jener Zeit sind bemerkenswert. Einmal der, daß er einen Vortrax von Frau Neuhaus, der

Gründerin des Katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, Frauen und Kinder, den dieselbe in Elberfeld gehalten hatte, auf eigene Faus*. chne sie zu fragen, heraus-

gab, und dann der folgende: 1; Zirkusartist, spanischer
Deserteur, lebte, da er die zur standesamtlichen und

kirchlichen Trauung nötigen Papiere nicht beschaffen
konnte, in wilder Ehe, und quälte sich um seiner sechs
Kinder willen sehr darum. Sonnenschein wollte die Ehe
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wenigstens durch die kirchliche Trauung kirchlich in
Ordnung bringen. Es sei daran erinnert, daß dazu, zur
kirchlichen Trauung, nur die Erklärung des beiderseitigen Ehewillens vor dem zuständigen Pfarrer und
zwei Zeugen nötig war. Sonnenschein packte den Artisten
und seine Frau, nahm noch die ahnungslose Haushälterin
des Pfarrers mit zum Pfarrer hinein und trug ihm den
Fall des Deserteurs vor und ließ sich von den beiden

Eheleuten bestätigen, daß die Darstellung stimme und
daß sie sich vorschriftsmäßig zur Ehe nehmen wollten
— und ehe der Dechant noch ein Wort zu der Ange-

legenheit äußern konnte, eröffnete ihm Sonnenschein:
„Bitte, Herr Dechant, die Trauung ist in Ordnung.

Wollen Sie dieselbe ins Trauungsbuch eintragen! Zeugen
Fräulein N. und ich.“

Besondere Erwähnung und Beachtung verdient die in
der Elberfelder Zeit entstandene, die Kölner Jugend-

fürsorgearbeit fortsetzende und erweiternde Gründung

der „Vereinigung katholischer Jugendfreunde‘,
für die er vor allem den Lehrer. Bornewasser in

Nippes, den Bruder des jetzigen Bischofs von Trier, zu

gewinnen wußte. „Der Arbeitskreis, der gut einsetzte,
sollte das Laienelement für die Jugendarbeit aktivieren,
auch den Vereinen wollten wir uns zur Verfügung stellen.

Das Mißtrauen der Präsides aber wurde geschürt durch
eine Broschüre von Kaplan Edmund Schopen, in der
vor dem ‚Laizismus‘ in der Kirche gewarnt wurde,‘

Der „Integralismus‘“, die Richtung der „päpstlichen
Katholiken‘, sperrte hier schon den Rachen nach
ihm auf,
Auf politischem Gebiet trat er bei den Stadtratswahlen
hervor, indem er es durchsetzte, daß in der Zentrums-

partei statt eines Sanitätsrates ein Arbeiter aufgestellt
und gewählt wurde; sozialpolitisch nahm er sich besonders der Italiener an, die als Erdarbeiter und in den

Steinbrüchen des Neandertales arbeiteten.
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Er suchte sie Woche für Woche, bis in die tiefe Nacht

hinein, in ihren Baracken und Quartieren auf, ein alter
Mann begleitete ihn dabei mit der Laterne; er wehrte

dem Eindringen der freien Gewerkschaften, organisierte
sie zu Tausenden in den christlichen Gewerkschaften,

veranstaltete im Marienheim Familiennachmittage für
sie, zu denen sie mit Frau und Kindern und Säuglingen
kamen, wie später in Berlin. Bezeichnendes Licht auf
seine Art der Seelsorge, die damals schon mehr soziale
Fürsorge war, wirft die Tatsache, daß auf die von ilim
Betreuten zwei Drittel weniger Osterkommunionen kamen

als auf die, die ein anderer Mitkaplan und Studiengenosse aus dem Germanikum betreute.

Zwei große „Affären‘“ aber hatte er in Elberfeld, die
Schilleraffäre und die Streikaffäre.
Zum Schiller-Jubiläum 1905 waren in Elberfeld an die „würdigen‘ Schüler und Schülerinnen
Schillers „Sämtliche Werke‘ verteilt worden; ein katholischer Rektor aber hatte vorher die „Räuber‘“ heraus-

geschnitten, und es gab einen großen Spektakel. Sonnenschein setzte sich an die Spitze derer, die diese Säuberung der Klassiker verteidigten; er machte die Sache

in der Zeitung, dem Wuppertaler Volksblatt, und in
öffentlichen Versammlungen. Er redete wie ein Demosthenes (schon damals imponierte es Gymnasiasten, daß
er kam und fragte: worüber soll ich reden? und dann
sofort eine vollendete Rede hielt), er kam nicht mehr
von der Redaktion des Volksblattes ; das Blatt wurde, etwas

Unerhörtes für damalige Elberfelder Verhältnisse, auf
der Straße verkauft, bis die Erregung abebbte. Die
Aktensammlung zu der Affäre mit Eingaben, Zeitungsausschnitten, Briefen usw. bildet einen starken Band.
Aber schon damals muß Sonnenschein eine dicke Haut

gehabt haben, an der er alles gleichmütig herablaufen
ließ; sonst hätte er sich aus der Fassung bringen lassen

durch die anonymen Schmähbriefe und Karikaturkarten,
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die, nach der Handschrift zu urteilen, von „gebildeten“
Leuten geschrieben waren und einen ungemeinen Tief-

stand der Gesinnung verrieten.
Schlimmer oder anders lief die Streikaffäre aus.

Schon hatte er sich durch die Organisation der italienischen Arbeiter bei den Unternehmern unbeliebt gemacht;
sein Helfer, der italienische Sekretär Dr. Valente, wurde

vom Regierungspräsidenten ausgewiesen. Sonnenschein
suchte vorstellig zu werden, wurde aber von einem Oberregierungsrat empfangen: er erzählte, daß er noch nie
bei einem Vertreter der Behörde solch einen Mangel an

sozialem Verständnis und Empfinden gefunden habe. Er
gab nun ein Telegramm an Karl Trimborn, den Zentrumsführer, auf, der durch den Prinzen von Arenberg bei

dem preußischen Ministerpräsidenten von Bülow die
Sache führte, und die Ausweisung wurde zurückgenommen. Aber es kam in der Folge doch zu einem

Streik, die Italiener begingen Streikbruch, Sonnenschein
suchte sie davon abzuhalten, kritisierte die Maßnahmen
der Regierung, trat auch mit 'den Inhaftierten in
Verbindung, bis der Oberpräsident, Freiherr von Schorlemer, sich bei dem Kölner Kardinal beschwerte und

seine Versetzung forderte. Am 9. August 1906 wurde
Sonnenschein „bis auf weiteres beurlaubt‘, und der Kardinal erklärte, ihn nicht mehr in der Seelsorge verwenden zu wollen.

d) In der geistigen Bewegung der Zeit
Die Jahrzehnte um die Jahrhundertwende waren eine

geistig und religiös unruhige, fragende und suchende
Zeit. Wirkliche und angebliche Erstarrung und Erschlaffung wurden abgelöst durch Auftrieb und Überschwang,
Überalterung durch . Verjüngung, Extrem durch Extrem —: das war die Lage; ein Urteil über die einzelnen

Bewegungen und Richtungen soll und kann hier nicht
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gefällt werden. Es war die Zeit des innerkirchlichen,
linkskirchlichen Reformertums wie auch der aus der

Kirche hinauswachsenden Fortschrittlichkeit, des Moder-

nismus. und der Gegenströmungen, des . Integralismus
und Papalismus. Von diesen Gegenströmungen aus zog
sich der Streit auf die Gebiete des Politischen und So-

zialpolitischen. Davon später mehr!
Hier sei nur von Integralismus und Papalismus, ohne

genaue Umschreibung ihres Inhaltes geben zu wollen,
gesagt, daß sie eigentlich schon im voraus verurteilt

sind durch die Verurteilung des Traditionalismus (Bautin,
Bonald u. a.), daß sie, ob sie nun in mehr oder minder

reiner oder gemischter Form auftreten, das dem Menschen auch in der Kirche zustehende Maß von eigenem

Denken und eigenem Willen verkürzen wollen, daß sie
das Denken und Handeln allzusehr auf die kirchliche

Obrigkeit bezw. auf den Papst stellen und beschränken,
daß sienicht nur den Charakter einer Enzyklika unerlaubt
deuten, sondern auch aus einem Brief oder einem Segen
des Papstes schon eine halb unfehlbare oder bindende
Norm machen und Katholiken darauf verpflichten wollen, daß sie die direkte Macht des Papstes über das welt-

liche, also eine Klerokratie, aufrichten wollen, daß sie

jede, auch die katholisch zulässigste Opposition unterdrücken und einen kirchlich despotischen Absolutismus
propagieren wollen. In jenen Jahren, da man die Losung
vom integralen und papalen, päpstlichen Katholiken ausgab, sagte mir Kardinal Ferrari von Mailand: „Nihil

est Catholicus papalis. Sicut papalis, ita et episcopalis,
presbyteralis, laicus — omnes sunt de jure divino et

jus suum habent‘, das ist: „Es ist nicht erlaubt, vom
päpstlichen Katholiken zu reden; wie vom päpstlichen
Katholiken, so muß auch die Rede sein vom bischöf-

lichen, vom pfarrerlichen, vom laienhaften Katholiken
— alle sind göttlichen Rechtes, haben ihre Rechte in der
Kirche, nicht nur der Papst.‘

In Berührung und Zusammenhang mit dem neuen

geistigen Leben der Zeit, mit geistiger, religiös-kirchlicher Bewegung war Sonnenschein zuerst durch die

christliche Demokratie und Murri gekommen, dessen
kirchliche wie kirchlich-politisch-sozialpolitischen Reformideen von ihm Besitz ergriffen hatten. Der Inter-

nationale katholische Studentenkongreß wie die Fühlungnahme mit Arbeitern und Akademikern standen im
Zeichen der neuen Ideen, der Idee vor allem von der

sozialen Erweckung der Kirche. Erstlich und grundsätzlich kreisten und gärten die Ideen aber um das eigentlich Religiöse und Kirchliche, um Erneuerung und

Neuerung, um Disziplin und Doktrin, in Opposition und
Negation. Ungefähr alle waren sie geboren aus dem

Drang und Versuch, die Abseitsstellung und Einflußlosigkeit der Kirche bezüglich der modernen Geistes-,
Kultur- und Wirtschaftsentwicklung in Beseelung und
Beherrschung derselben durch die Kirche zu wandeln

durch Aktivierung der Kräfte des Katholizismus. Sie
wollten zu dem Zweck die Kirche modernisieren, sie der
Welt, auf die sie wirken sollte, anpassen; aber sie blieben
nicht stehen bei der bloßen Anpassung der kirchlichen

Methoden in Verkündigung, Gnadenspendung und Dis-

ziplin; neben Zeitgeschichtlichem und Zeitbedingtem,
was in sich und wirklich unzeitgemäß und abbaureif
und umbaureif war, wollte der Modernismus Absolutes,

wesentliche Substanz der Anpassung und Modernisierung
opfern. So griff er das Absolute, das über alle Zeit
und unabhängig von ihren Erkenntnissen Bestehende,
an, indem er die Dogmen der Kirche relativierte, sie

als bloße zeitgeschichtliche und veränderliche FormuKHierungen erklärte und so ihren ewigen Lehrgehalt in
die Gefahr der Auflösung brachte. Wie weit dieser
Modernismus auf Kant und seinen Agnostizismus zu-

rückgeht, steht hier nicht zur Untersuchung; auf jeden
Fall aber hat er seine damalige nächste Quelle vor allem
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in Frankreich und Italien, kaum in England und
Deutschland, in Männern, die aus Eifer für die Kirche
die Auseinanderentwicklung von Kirche und moderner

Welt in Zueinanderentwicklung wenden wollten, aber
aus der Rückständigkeit des romanisch theologischen
Betriebes, aus seiner Unberührtheit von modernen Frage-

stellungen kommend, dem Zauber der modernen Forschung und ihrer Methoden erlagen. Dem Modernismus
setzten das hl. Offizium in dem Dekret Lamentabili
vom 3. Juli 1907 und Pius X. in der Enzyklika Pas-

cendi vom 7. September 1907 den in sich dringend
notwendigen Damm entgegen. In sich, denn sie konnten
dem Mißbrauch nicht wehren, der nun mit ihren Kund-

gebungen getrieben wurde, der bis heute jeden Gegner
in Verruf zu bringen sucht, indem man ihm auch zu

Unrecht den Makel des Modernismus anhängt.
Romolo Murri (merke: immer ist hier der Romolo
Murri in der Kirche und in den Jahren, da Sonnenschein über ihn schrieb, gemeint) hatte in seinen
Schriften die Notwendigkeit der Annäherung und Anpassung der Kirche an die moderne Zeit und Menschheit

gesehen, hatte aber auch die Gefahr des Modernismus
gesehen und als einer der ersten sie bekämpft; mögen
Stellen in seinen „Kämpfen von heute‘ unklar oder bedenklich scheinen — wenn man sich an den Satz, der

für die Erklärung der Kircherväter und auch für die

Erklärung jeden Gegner: _il‘ hält, an den Satz der
interpretatio benigna, der ‚Aus'-yung nach der günstigen
Seite, so ist Murri ganz unw ar katholisch, aber er

stand, besonders als Führer der christlichen Demo-

kratie, in Opposition gegen das Non expedit, gegen das
Verbot politischer Betätigung, die natur- wie kirchenrechtlich dem Katholiken zusteht, mögen die Verhältnisse in Italien auch anders gelagert gewesen sein und
der Vatikan die politische Betätigung für nicht angebracht gehalten haben als Protest gegen das neue Italien.
20

Nicht unkatholisch ist, solange sie sich in Grenzen hält,
die Opposition gegen das Non expedit, unkatholisch ist
es, die Opposition verwehren zu wollen.

Sonnenschein hielt in seinen Kaplansjahren und später

Fühlung mit der übrigen jungkatholischen Bewegung
Italiens wie Frankreichs, auch dort, wo sie modernistisch
ausartete; er las die „Cultura sociale“ und die „Gioventu nuoya‘“ des Romolo Murri, war Verehrer

des Fogazzaro und begeisterter Leser des „Rinovamento“, das Gallerati Scotti, ein Schüler Fogazzaros, herausgab; er las den „Sillon‘ Marc Sang-

niers (1908)*, den „Demain“ (Lyon 1905ff.), den
Pierre Jay herausgab, in den von Franzosen Bremond,
Felix Klein u. a. schrieben, von Engländern Tyrell, von

Italienern Murri und Fogazzaro, der durch seinen Evolutionismus an den Modernismus grenzte. Sonnenschein

selbst aber „stand dem eigentlichen Modernismus ab-

solut fern, gleichsam jesuitisch starr in Dogma und Gesetz‘“ (Urteil des besten deutschen Kenners Sonnen-

scheins und der ausländischen religiösen Bewegungen),
und er war „trotz allem Revolutionären absolut tradi-

tionsgebunden‘“.
Es versteht sich von selbst, daß er passiven und aktiven Anteil hatte an den entsprechenden deutschen Bewegungen, an dem Frühling, der im Religiösen und
Kirchlichen anbrach und aus ihm im Literarischen und
Kulturellen durchbrach. Genannt seien hier nur (wieder

ohne nähere Charakterisierung und Klassifizierung), nur
um eine Schau des damaligen, die Geister erfassenden,
anfeuernden und auch scheidenden Lebens zu geben,
an Namen: Herman Schell mit seinem „Katholizis-

mus als Prinzip des Fortschritts“, seinem „Christus‘“
u.a, Ehrhards „Katholizismus und das 20. Jahr-

hundert‘ (es begreift heute kaum mehr ein Mensch die
* Die eingeklammerten Zahlen geben die: Zeit an, um die
herum Sonnenschein die Blätter hielt.
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Aufregung, die um das Buch entstand — so sehr sind

die Gedankengänge Allgemeingut geworden), Joseph

Müllers „Reformkatholizismus‘ und seine Zeitschrift

„Renaissance“, auf schöngeistigem Gebiete Carl Muths
zwei Literaturbroschüren mit ihren Gegenschriften,
Sigisbert Meiers O0.S.B. „Der Realismus als Prinzip der schönen Künste“, Lohrs „Streiflichter‘“ und

„Literarische Warte“, Krapps „Christus‘“ und „Musenalmanache katholischer deutscher Studenten‘, Maximilian Pfeiffers „Mosaik“, Heinrich Federers
„Senexbriefe‘“, an Zeitschriften Muths „Hochland“,
Bumüllers und Klasens „Freie deutsche Blätter“
bezw. „20. Jahrhundert“, Kausens „Wahrheit“

(später „Allgemeine Rundschau“) mit P, Expedit Schmidts lebendigen Artikeln, Pöllmanns „Gottesminne“, P. Exp. Schmidts „Über den Wassern“,
Ritters „Jugendland‘“, Ernst Thrasolts „Efeuranken“

seit 1908 (wo sie in den Volksvereins- Verlag, MünchenGladbach übergingen), in denen zum erstenmal die katholische Jugendbewegung, nach dem Urteil von Platz
wie von Michael Pfliegler, rein und ganz durchbricht, sein „Heiliges Feuer“ u.a., nicht zu ver-

gessen die „Weltgeschichte in Charakterbildern‘“,
herausgegeben von Muth, Kampers und Martin Spahn,
von der fast ein jedes Charakterbild einen mehrjährigen
Krieg entfesselte — alles in allem: eine kurze, aber

fruchtbare Periode, eine Fanfarenbläserperiode, die
durch den Krieg abgeschnitten wurde und keine organische Fortsetzung erfuhr. In dieser Zeit stand Sonnenschein mitten drin, an einer ganzen Reihe der Zeitschriften arbeitete er mit, schon als Kaplan und nach

seiner Übersiedlung nach München-Gladbach. Des Lebens
und Streites auf politischem und sozialpolitischem Ge-

biet, die sich gleichzeitig abspielten, wird später gedacht
werden. Erwähnt aber müssen hier noch werden die in
diese Zeit fallenden deutschen Übersetzungen von Kar®

dinal Mannin g: „Neun Hindernisse für die Aus-

breitung des Katholizismus in England‘ und der Bücher
des Bischofs Bonomelli von Cremona.

b) Die ersten Schriften.
In diese Zeit, die wir eben umrissen haben, wie in
die Elberfelder Kaplansjahre fällt Sonnenscheins erster

größerer Kterarischer Versuch, die Broschüre: „Aus dem
letzten Jahrzehnt des italienischen Katholizismus“ (1906) — und der Versuch ist restlos gelungen,

zeigt ihn als fertigen, als vollendeten Meister der Feder.
Und zeigt ihn innerlich fertig und vollendet. Die Broschüre ist von größter Bedeutung für die Kenntnis und

Darstellung Sonnenscheins: sie charakterisiert seinen Stil,
er charakterisiert in ihr das junge katholische Italien um

die Jahrhundertwende, sie charakterisiert seine politischen
Ansichten. Weder in Stil noch an Inhalten seines Denkens und seiner Richtung hat er noch hinzugelernt —
er hat in späteren Perioden im wesentlichen nur ab-

gestreift das Reformerische, Kritische, Revolutionäre,
im wesentlichen blieb er der Mensch von 1906.

In dieser Broschüre schon zeigt sich der junge Sonnenschein als Meister der Silhouette, energisch umreißender
und summierender, komprimierender, den Inhalt auf
das Wesentliche verdichtender Zusammenschau und Darstellung. Mag er sich bisweilen auch in einem Wort oder
einer Farbe vergreifen, durchweg trifft er in die Mitte

und gießt Feuer und Glanz über die Darstellung.
München-Gladbach und noch mehr Berlin haben, wie
es in ihrer Natur lag, nur noch das Tempo der Schreib-

weise verändert und das Telegrammatische hinzugefügt.
Meisterhaft bleibt die Schilderung, die er von dem

italienischen Katholizismus entwirft, wie er die ganze
Lage und Entwicklung erfaßt und faßt, Köpfe und
Linien zeichnet, alle Linien zusammenlaufen läßt, alle
Kräfte sich steigern läßt bis zu einem kurzen Sieg der
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christlichen Demokratie und die Schilderung in eine
große Zukunftssicht ausklingen läßt. —

Seine eigenen kirchlichen wie politischen Ansichten
charakterisiert er durch seine oppositionelle Stellungnahme zu dem Non expedit wie zur Enzyklika Graves
de communi, wenn er (S. 23) schreibt von den „de-

struktiven Tendenzen der Enzyklika‘ (was sachlich
durchaus keine Unehrerbietigkeit zu sein braucht — die

Enzyklika destruierte, das ist zerstörte ja tatsächlich bis
zu einem gewissen Grade die christliche Demokratie, nur

hat das Wort im Deutschen einen üblen Beigeschmack),
oder wenn er von der Civilta cattolica der Jesuiten

schreibt: „„.... höchstens könnte hervorgehoben werden,
daß gerade sie überaus hemmend der Renaissance des
katholischen Lebens entgegengetreten ist und es wahrlich
nicht ihr zum Verdienst gereicht, wenn allerwegen in
Italien die Luft freier und der Frühling blühender geworden ist, obwohl sie mit Vorliebe nach von andern
gewonnenen Schlachten selbst hoch zu Roß durch die

Bresche der eroberten Festung einzureiten pflegt‘, oder
wenn er im Vergleich mit der Aufgabe der italienisch
katholischen Politik Kritik an der deutschen katholischen
Politik durchschimmern läßt und sich zur Linken be-

kennt, zu den Lebendigen bekennt (vergl. S. 58). Durch
die Broschüre schlug Frühling, warf er Frühling mit
Sturm und Blüten in die deutsche katholische Jugend.
Als sie die Skizzen (Emil Ritter schilderte in seinem
Nachruf auf Sonnenschein, wie sie in Elberfeld entstanden sind, wie Sonnenschein sie ihm in die Schreib-

maschine diktierte) in der „Wissenschaftlichen Beilage‘
der Germania (Berlin) oder als Broschüre las, lauschte
die Jugend auf, machte sie sich auf, und, so unscheinbar
die Broschüre auch äußerlich war, mit ihr hat er Feuer

angezündet, in ihr ist er zum erstenmal schöpferisch,

lebensschöpferisch für das katholische Deutschland geworden.
a

In die Kaplansjahre fällt dann auch die Übersetzung
Murris „Kämpfe von heute“ (vergl. S. 42£f.) — er
hat das Buch nicht als Übersetzer gezeichnet, aber, er
sprach gelegentlich von der vielen Arbeit, die er mit

dem Buch gehabt habe.
Von Bedeutung aus seiner Elberfelder Kaplanszeit ist
endlich seine Mitarbeiterschaft an Emil Ritters Zeit-

schrift „Jugendland‘“ (1906), von der Hermann
Platz in der „Westmark“ (Köln) schrieb: „Die Ziele
waren hochgespannte und muten uns heute, gerade auch
verglichen mit den Idealen der Jugendbewegung, seltsam
modern an. Es beginnt die Hinwendung zur Natur; dem

Laien Ritter dämmert die Einsicht, daß die Erziehungsarbeit an der Jugend tiefer, ernster, freudiger, organischer, religiöser angepackt werden muß. Vieles von dem
hat er in dem einen Jahre schon sichtbar gemacht.‘

Dieses Urteil Platz’ gewinnt an Bedeutung für Sonnenschein, wenn man bedenkt, daß er nicht nur Beiträge

wie den seine soziale Beeinflussung und Entwicklung
beleuchtenden „Drei soziale Pastoren‘ (Stoecker, Naumann, Hitze) schrieb, sondern daß „er von Anfang an

dabei beteiligt war, daß aus dem ständigen Austausch
mit ihm die Gestalt der Zeitschrift erwachsen ist“. Die
Mitarbeit an der Zeitschrift war nicht nur schriftstelle-

rische Leistung, sie belegt oder zeigt auch die Ausweitung seines Wesens zur Jugendbewegung hin, aus
der er lange Zeit einen Teil seiner besten Kräfte zog.
2. Die München-Gladbacher Zeit

a) Nach München-Gladbach
In den Tagen, da nun auch die Elberfelder Zeit wieder
mit einem Fiasko für Sonnenschein geendet hatte und
er eben „auf unbestimmte Zeit beurlaubt“ war, traf ihn

August Pieper, der Generaldirektor des Volksvereins, in
Köln auf dem Bahnhof. „Ich werde am Ende nun doch
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in die Eifel vergraben werden“, klagte Sonnenschein
ganz gedrückt.
Pieper aber überlegte sich den Fall.
Sonnenschein hatte schon von Rom aus einige gute

Aufsätze über den Volksverein geschrieben, als Kaplan
erschien er auf den Kursen des Vereins, auf denen er

allerdings Mechanismus und Maschinismus im Verein
erblickte; in den Zeitungen waren gute Artikel von ihm
über Bischof Ketteler und anderes erschienen, auch vermittelte er den Volksverein nach Italien, schon nach seiner
Kölner Stelle hatte er an den Volksverein gewollt — es

waren der Anknüpfungs- und Überleitungspunkte genug.
Pieper war der Ansicht, es sei schade, wenn er matt

gesetzt würde, und er sprach mit Franz Brandts, dem
Vorsitzenden des Volksvereins, sprach mit Hitze, der
meinte, daß sie auch solch eine Feder gut gebrauchen
könnten und daß man junge Hunde nicht ersäufen solle.
Und man beschloß, Sonnenschein noch einmal eine letzte
Gelegenheit zu geben, indem man ihn an den Volksverein
nahm, und Pieper schrieb in dem Sinne an den Kardinal,

der bei seiner Verehrung für Brandts zustimmte. Sonnenschein sollte aber nicht wissen, daß der Vorschlag, ihn
zu übernehmen, von München-Gladbach ausgegangen

sei, „daß er sich nicht als Pretiosität fühle“,

Eines Tages klopfte es an Piepers Türe. „Herein!‘““ Und
herein trat Sonnenschein. „Hier bin ich!‘ „Was? Der
Herr Kardinal schrieb uns, er würde uns dankbar sein,

wenn wir Ihnen noch einmal die Gelegenheit gäben, sich
zu betätigen bezw. sich bei uns einzugliedern.‘“ „Sooo?““
Pieper schickte ihn nun zu Franz Brandts, und

Sonnenschein ging in etwas weniger siegesgehobener
Stimmung hin.
„Ich sehe, ich bin in der Seelsorge fertig. Ich will
versuchen, ob ich die Arbeit im Volksverein machen
kann“, und er machte dabei den Vorbehalt, daß ihm

nüchterne Arbeit nicht liege.

So kam Sonnenschein nach München-Gladbach an den

Volksverein.
München-Gladbach zeigt ein doppeltes Gesicht,
ein altes und ein neues Gesicht. Das alte Gesicht hat

die „Abtei‘“ bestimmt, das Wahrzeichen München-Gladbachs, wie das Wahrzeichen Rheydts, der Schwesterstadt, das „Schloß“ ist. Das alte Gesicht schaut man
voll und ganz vom Speickerplatz aus; dort sieht man das

Münster, sieht die Hügel, die Kirchen und Türme, sieht
Schwarzrote Treppen und so steil, als ginge es in den
Himmel hinauf. Dort ziehen sich alte Stadtmauern mit
Basteitürmen über rote Dächer und wunderlich treue
Giebel. Das ist das kulturalte, kirchliche, das himmlische
Gesicht München-Gladbachs. Um dieses alte Gladbach
herum aber zeigt sich das andere Gesicht, das des neuen

Gladbach, ameisenhaft, klein und regsam, geschmacklos,
kulturlos, fabrikhaft. Und diese beiden Gladbach sind
eins — sind beide katholisch, die Luft ist voll vom

Glockenläuten, die Menschen drängen, strömen in die
Kirchen, das Gebet ist voll von Glauben und Inbrunst,

die abgeschafften Stirnen tragen verklärten EwigkeitsSchein, wenn sie aus den Gotteshäusern kommen: hier
ist die katholische Synthese von ora et labora, von mo-

derner Arbeit und treuchristlichem Gebet gefunden. Das
ist München-Gladbach, die Stadt des Volksvereins für
das katholische Deutschland.
Kein Wunder, daß in dieser Stadt 1890 der Volksverein entstand,* daß sich hier industrieller, politischer
und priesterlicher Geist zu seiner Geburt zusammen-

fanden, der Fabrikbesitzer Franz Brandts, der Zen-

trumspolitiker Windthorst, Hitze, dann Pieper und
die andern. Dem Boden seiner Entstehung entsprach
Ziel und Wirksamkeit des Volksvereins: die katholisch
nA

‚

* Gegründet wurde der Volksverein am 24. Oktober 1890

in Köln im Hotel Ernst am Dom, an der Stelle, wo jetzt das

Hotel Exzelsior steht.
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religiöse wie sozial oder politisch-soziale Schulung des
katholischen Deutschland.
Es ist leicht, Kritik an Personen wie Perioden der
Geschichte zu üben — wer die Dinge geschichtlich sieht,
versteht und verzeiht viel und — dankt und bewahrt

viel. Wenn die Kritiker des Volksvereins und seiner
Führer dem Volksverein als Hauptsünde seine staatskatholische Staatsauffassung bezw. den Mangel an katholischer Staatsauffassung vorwerfen, so erwidern andere

darauf, daß alle Bäume in Rinden und Jahresringen
wachsen und alle Geschichte in Perioden wächst, daß
eine Entwicklung und eine Periode sich nicht leicht

überschlagen lassen, daß alle Entwicklung organisch gesehen werden will, daß es triebhaft nahe lag, nach dem
Kulturkampf einmal mehr von der Defensive und äußerlichen Organisation aus statt von den positiven, innerlichsten und religiösen Kräften aus zu arbeiten, und daß
nach dem Vorwurf der Staatsfeindlichkeit die Gefahr

nahe lag, in zu große, einseitige, unkatholische Staatsbejahung zu verfallen.* Und weiter wird gegen die Kri-

tiker des Volksvereins hingewiesen, daß die Opposition
zum Volksverein, soweit sie praktische soziale wie politische Arbeit versuchte, die Berlin-Trierer Richtung, gerade in dem Punkt Staatskatholizismus den Volksverein

noch übertrumpfte, mit einem patriarchalisch absoluHistischen Staats- und Wirtschaftssystem liebäugelte. Wie
denn überhaupt schon die ganze kleindeutsche oder pro-

testantisch-preußische Gestaltung Deutschlands nach
1866 zu der unkatholischen Entwicklung des deutschen

Katholizismus auf dem Gebiet der Staatsauffassung beigetragen haben mag.

Über dieser geschichtlich bedingten Entwicklung des
* Eine gute darstellende und wertende Geschichte der zur Rede

stehenden Periode und des Volksvereins in ihr gibt Dr. Franz
Müller in seinem Buch über Franz Hitze und sein Werk (Han-

seatischer Verlag, Hamburg 1928).
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Volksvereins, auf der noch heute der ganze politische
deutsche Katholizismus in seiner ganzen Grundhaltung

beruht, darf die gewaltige Leistung des Volksvereins
nicht übersehen werden. Oder: man denke sich aus

der Geschichte des deutschen Katholizismus in den

letzten 40 Jahren den Volksverein hinweg, hinweg
seine katholische wie soziale und politische Schu-

lung, in bewußter Bescheidung auf Schulung beschränkt, die Schulung durch seine vielen Millionen
Hefte und Flugblätter, durch Verlag von Büchern und

Zeitschriften, die ideal nötig, aber geschäftlich ein Verlustgeschäft waren, durch seine Ortsgruppen, genauer
Ortsgemeinschaften, durch Vorträge und Kurse, durch
Schulung sämtlicher Bezirke und Stände des katholischen
Volkes, alles unter dem Gesichtspunkt der katholischen
wie völkischen Volksgemeinschaft — es hätten wohl dort

und hier Steine und Steinchen gelegen, aber es wäre

kein Damm gewesen gegen die atheistisch-politische Abbröcklung der katholischen Volksmassen von der Kirche
bezw. vom Zentrum, das, was es ist, doch außerpfarr-

kirchlich dem Volksverein verdankt.
In die Zentrale dieses Volksvereins für das katholische Deutschland trat nun Sonnenschein Herbst 1906
ein. Die Arbeit, die er hier leistete, lag hauptsächlich auf

einem zweifachen Gebiet, auf dem allgemein sozialen
bezw. sozialpolitischen Gebiet und auf dem sozialstudentischen Gebiet.

b) Seine persönliche Stellung und Art
;n München-Gladbach

Ehe wir an die Schilderung der zweifachen großen
Arbeit oder Hauptarbeit Sonnenscheins in München-

Gladbach gehen, wollen wir versuchen, seine Stellung
im Volksverein wie seine persönliche Art zu skizzieren.
Die leitenden Stellen des Volksvereins waren schon,
the Sonnenschein eintrat, zu der Erkenntnis gekommen,
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daß die katholischen Akademiker, die in ihrer Mehrheit
abseits vom katholischen Volk und seinen Angelegen-

heiten standen, tätig in die Volksgemeinschaft eingegliedert werden müßten. Als Sonnenschein eintrat, wurde
er zunächst in der Registratur beschäftigt; Pieper sagte
ihm aber schon gleich zu Anfang, daß die Aktivierung
der katholischen Akademiker eine der zukünftigen Aufgaben des Volksvereins sein müsse, und er übertrug ihm

diese Aufgabe neben einer gerade fälligen Arbeit über
die Reform des Wahlrechtes. Nach acht Tagen kam
Sonnenschein und erklärte, daß er den Wählern der
ersten und zweiten Klasse, nicht aber den Wählern der
dritten Klasse die Dinge klar machen könne. Dann
übernahm er die intensivere Organisation des Volksvereins für den Bezirk Aachen. Er mietete sich ein
Wägelchen, fuhr damit von Ort zu Ort und trug den
Pastören die folgenden drei Punkte vor: . Ihre Leute
gehn alle des Sonntags in die nächste Stadt, 2. an allen

Orten entsteht ein Turnverein, 3. das ist Grund genug,
den Volksverein einzuführen oder neu zu beleben. So
fing Sonnenschein im Volksverein an, und er wurde

bald der meist gehaßte Mann des Vereins auf Grund

seiner scharfen und geistreichen Formulierungen im
Richtungs- und Gewerkschaftsstreit ohne aber je eine
leitende Stellung im Verein selbst einzunehmen, ohne
je der bestimmende Geist München-Gladbachs zu werden, wie es seine Gegner darzustellen suchten — er
war und blieb nur Gast — keiner von den andern Dok-

toren des Volksvereins war so lose eingegliedert wie er.

Er kam in die allgemeinen Konferenzen der Doktoren,
aber sonst ging er seinen eigenen Gang und hat dem
Volksverein so viel Schwierigkeiten aller Art bereitet wie
sonst kein anderer. Pieper und Hohn haben unendlich
großzügig ihm freie Hand gelassen, obwohl er Etat wie
Renommee des Vereins schr stark belastete und obwohl zu

der nüchternen, soliden Arbeit des Volksvereins seine Ar30

beit und seine genial dilettantische Art in größtem Gegensatz standen. Während vorn in der Sandstraße „Ochsenarbeit“ getan wurde, richtete er sich in der Kurzenstraße z10 über der Druckerei ein und machte sich ein

eigenes „Flugloch‘ und trieb seine, wie es den andern

schien, Nipp- und Nascharbeit. Pieper und Rabeneck
rieten ihm zu intensivem Studium der Nationalökonomie
und der sozialen Frage — er versuchte es vier Wochen,
dann war es wieder aus damit. Er erklärte, er brauche

unbedingt einen Sklaven, der für ihn die Bücher lese
und ihm dann die Quintessenz derselben mitteile. Er
Sprach vom Weiterstudium an der Universität, aber alle,
die ihn kannten, wußten, daß er die dazu nötige SitzTruhe nicht mehr besaß. Er mußte, „um Eindrücke zu

haben‘, nach Paris und überall hin. Speziell wollte er
nach Berlin an die Universität, wobei ihn Berlin mehr
zog als die Universität. Schon damals fühlte er sich in

dem Trubel und dem rasenden Tempo der Großstadt
wohl und daheim und tat den Ausspruch: „Wenn ich
todmüde bin und fahre eine halbe Stunde oben auf dem
Autobus, dann bin ich wieder frisch.‘ Der Asphalt war
schon damals seine Scholle.
Der Versuch, ihn in München-Gladbach in Zucht zu
Nehmen und zu disziplinieren, scheiterte auch nach einer

andern Seite: seine kritische oder liberalisierende Neigung
nahm noch zu, besonders in engem Kreise konnte er er-

Schreckend negativ werden und bis an und über die Grenze
gehen, Er hatte damals, besessen von der Idee großer ka-

tholischer Kulturgeltung und großer katholisch sozialer
Leistung, das Gefühl für äußerlich unbeholfene und
formlose, aber innerlich innige katholische Frömmigkeit und Einfalt verloren, die Religiosität eines Eifelbauern war für ihn keine Größe mehr. Er brachte es

fertig, einem schlichten katholischen Menschen „Sie
katholischer Affe“ zu sagen. Der Kritizismus Murris
Wuchertie weiter, aber die tiefe Religiosität und der
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Schmerz, aus denen er bei Murri geboren war, waren
abgefallen. Die Ehrfurcht war von ihm abgefallen —

die Kritik trieb er bisweilen wie einer Sport, wie einen
Fechtsport, aber trotzdem, trotz alor * ik, trotz aller
mehr vom Menschlichen als von Get. her gespeisten

Betriebsamkeit: es blieb und wuchs in ihm der Drang
zu katholischer Frohbotschaft an die Armen, das hand-

arbeitende Proletariat, wie zu helfender Liebe.
In jener Zeit redete er wie ein Volkstribun, wie ein
Rattenfänger von Hameln, er redete mit „Anis auf der
Zunge“, riß hin, machte betrunken, redete funkelnd
geistreich und ätzend ironisch — und redete, ohne daß
er sich zu präparieren brauchte. ‚Zehn 1Linuten vor Ab-

gang des Zuges kommt er auf die Bibliothek, um sich

Literatur über die Schulfrage oder über eine andere
Frage geben zu lassen; er beriecht das Buch, das er
erhält, und redet, redet glänzend. Nie war es ein bloßes
Schwadronieren, wenn es auch oft mchr ein Reden um

das Allgemeine war, ein Umgehen der Tiefen war, bei

denen die Schwierigkeiten eigentlich erst anfingen. Aber
umso leichter wurde es ihm, zu zünden, zu begeistern.

Und die Versammlungsleiter, die ihn in die Versamm-

lungen kommen sahen und fragen hörten: „Was für
eine Versammlung? Was für ein Thema?“ und die
zitterten, wenn er ans Rednerpult trat, gestanden hernach, daß sie in ihrem Leben nie eine solche Rede gehört hätten.
In der Zeit um 1910 und später fühlte er sich wie
ein Halbgott, schon die äußere Erscheinung tat es dar;

bei aller übrigen Vernachlässigung grenzte sie in jener
Zeit an Eitelkeit. Und wie ein Zönig wurde er emp-

fangen, in Metz und anderswo, in Wien, in Ungarn und
üherall.
Und doch arbeitete er, und in Verfolgung seiner sozialstudentischen Arbeit organisierte er, legte für teures Geld

Mappe nach Mappe für Menschen und für Sachen und
cal

‘)

Gebiete an (wenn sie oft auch nur außen die Aufschrift

trugen und innen leer waren), die Kartei wuchs und
wuchs, er wirtschaftete aus dem vollen, ließ drucken

und drucken, Prospekte, Mitteilungen, Werbe-, Signet-,
Bildkarten, Broschüren — bis sich eines Tages herausstellte, daß er für 30 000 Goldmark vom Vorstand nicht

genehmigte Sachen hatte drucken lassen. Bei der Szene,
die es gab und bei der Aufforderung, das Geld zur

Bezahlung herbeizuschaffen, antwortete er: „Wie können Sie das von mir verlangen? Ich bin doch kein Kaufmann.‘ Aber er füllte doch, wenn er jetzt reiste, sein

Köfferchen mit Karten und Broschüren und versuchte

sie abzusetzen. Zu Kartei, Regalen mit Mappen kamen

Telephongespräche und Telegramme. Eine sozialstudentische Mitarbeiterin erhielt in den Jahren der Zusammenarbeit allein über 100 Telegramme.

Im übrigen hielt er auf Leistung (die ganze Kraft
seiner Mitarbeiter wurde in Anspruch genommen), auf
Ordnung — er war geradezu ein Fanatiker der Ordnung —, auf Pünktlichkeit, und mochte es sich auch um

Junge Damen handeln. Die Briefe, die er wegen ihrer
Unpünktlichkeit an ihre Eltern schreibt, sind von schneidender Schärfe, und daran hinderte ihn nicht, daß die
Eltern zu den vornehmsten Leuten zählten und seine
besten Freunde waren.

Das Kapitel Mitarbeiter und Hilfspersonal war schon
zur Zeit seiner München-Gladbacher sozialstudentischen

Arbeit, nicht erst in Berlin, ein besonderes Kapitel. Und
schon in München-Gladbach wechselte das Personal
schnell. Von dem männlichen hielt nur einer aus, zehn

Jahre, von Gladbach bis Berlin: Wilhelm Deling. Aber
ohne ihn wäre Sonnenschein auch „aufgeschmissen“

gewesen, Deling war eine lebendige Universalauskunftei,
Sein lebendiges Adreßbuch. Und er mußte z. B. Bescheid
wissen, wenn Sonnenschein fragte: „Herr Deling, sage
ich „Du‘ oder sage ich „Sie“ zu N.N.?“ (In Berlin, um
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das vorweg zu nehmen, war es so, daß Sonnenschein bei

Briefen nur den allernotwendigsten Text diktierte, wozu

die Anrede nicht gehörte. Hernach saßen dann die Sekretärinnen da und überlegten oder fragten einen, der gerade hinzukam, wie Sonnenschein wohl den und jenen
anrede, und so stand denn in den Briefen an ein und

denselben Menschen, je nach dem wechselnden Barometerstand der Sekretärinnen: Sehr geehrter Herr,
Werter Freund, Lieber Freund, Werter Herr usw.). Ein
Glück, daß er Deling hatte, vor allem als Finanz- und
Verkehrsminister. Um Geld machte sich Sonnenschein
weder Gedanken noch Sorgen, wie die Affäre mit den
Drucksachen schon gezeigt hat. Am ersten des Monats
holte Deling Sonnenscheins Gehalt direkt bei Direktor
Dr. Hohn ab, bezahlte davon die Miete, dann die Therese,
das ist die Haushälterin, die andern Schulden, und dann
war gewöhnlich am zweiten des Monats schon kein Geld
mehr da. Wenn der Doktor verreiste, dann nahm er nur
soviel Geld mit sich, daß er eine Fahrkarte bis zum
nächsten Reiseziel lösen konnte, dort lieh er sich Geld
und lieh sich so durch. Wenn er zurückkehrte, war das

erste, daß sofort Postanweisungen ausgefüllt wurden.
Die Leute kannten den Doktor alle und pumpten ihm
auch, Straßenbahnschaffner und die Damen am Fahrkartenschalter der Eisenbahn. Wenn er verreiste, mußte
Deling, und zwar auch schon des Morgens früh um
5 und 4 Uhr, mit Fahrkarte an der Bahn sein. Verspätete
er sich einmal und traf er ihn noch vor Abgang des

Zuges in der Halle, so hieß es: „Bezahlen Sie bei
Schaffner Nr. 10 der Linie 7 und bei Fräulein X. am
Schalter 3 so und soviel. Wenn er für vier Wochen ver-

reiste, fuhr er nach einem bis in die kleinsten Einzelheiten fertigen Plan, an den er sich aufs strengste hielt.

Als einmal Deling Morgen- und Abendzeit bei der Angabe eines Zuges verwechselt hatte, mußte Ministerpräsident Graf Zichy vergebens vierspännig in Buda-

pest warten, und Sonnenschein. mußte 17 Stunden
Bummelzug fahren, um auf das Schloß Zichys zu
kommen. „Wenn Sie wissen wollen, sagte er hernach,
was Fegfeuer ist, so fahren Sie 17 Stunden Bummelzug.‘“ Für die Art des jungen Sonnenschein mag noch

folgende Episode sprechen. An einem Samstag Nachmittag vor dem Weißen Sonntag 1909 kommt er zu

Deling: „Schnell, Sie fahren mit nach Belgien!‘ Abends
kommen sie, Dr. Maresch und noch drei, vier andere
waren auch dabei, nach Hasselt bei Maastricht, wo ein

katholischer flämischer Studentenkongreß stattfand, und
Setzen sich still in eine Ecke, bis ein Geistlicher den
Doktor erkennt und er ein paar Begrüßungsworte sagen
und einen Vortrag zum nächsten Nachmittag zusagen
muß. Am nächsten Nachmittag, in der offiziellen Festversammlung, an der van Roy, damals Generalvikar des

Erzbischofs Kardinal Mercier, jetzt selbst Erzbischof
von Mecheln, und ein Bischof aus dem Kongo teil-

nahmen, sprechen zwei Redner; Professor Prims aus

Antwerpen begrüßt die anwesenden Deutschen, und nun
Ist Sonnenschein an der Reihe, der aber nicht da ist.
Deling springt für ihn ein — während seiner Rede er-

Scheint Sonnenschein, der einen Besuch bei einer Familie
gemacht hat und der nun, wie er geht und steht, aufs

Pult muß und den rednerischen Höhepunkt der VerSammlung darstellt. Abends geht es nach Antwerpen und
Ins erste beste Hotel. Am andern Morgen wird dem

Doktor die Rechnung für sechs, sieben Personen Abend-

essen, Nachtquartier und Frühstück präsentiert. „Deling,

haben Sie Geld?“ Deling hatte keins und die andern
auch nicht. Da verschwindet der Doktor und kommt in
mer halben Stunde mit 200 Franken wieder und

bezahlt.
_ Alle, die Sonnenschein gekannt haben, können sich
ihn, besonders in der München-Gladbacher Zeit, wo er

als die Rakete München-Gladbachs stieg, als die Trom-

pete München-Gladbachs weckte, nicht anders vorstellen
als mit dem „Schmiß‘“ an der Wange, und viele hielten
denselben für einen „echten“ Schmiß, Aber derselbe
rührte von einer Operation an der Zunge her. Zweimal
wurde er operiert wegen einer Wucherung an der Zunge,
die er sich nach seiner Meinung durch einen schlecht

purifizierten Meßkelch zugezogen hatte. Die Erscheinung
machte ihm viel Sorge; sie wurde einmal, durch Ver-

wechslung der Untersuchungsentnahme, als Krebs festgestellt, bei einer zweiten Untersuchung wurde die erste
Feststellung widerrufen. Zur Behandlung war im August
1917 ein Schnitt durch die Wange nötig. „Nichts von
Bedeutung“, schrieb er darüber, „aber schmerzhaft. Wer
will angesichts des Krieges lamentieren?‘““ Zu denken
gibt nur, daß er auch noch einmal in Berlin, im März

1919, sich den „Gaumen auskratzen lassen mußte‘. „Die
Ärzte hatten mir eine sehr ernste Diagnose gestellt, wonach ich gründlich hätte operiert werden müssen. Jetzt
erklären sie zu dreien nach reiflicher Überlegung, die
Sache sei wesentlich leichter und könne vielleicht durch
Medizin und Pinseln erledigt werden. So nehme ich
tapfer ein und fühle mich schon viel besser.“

Inzwischen ging neben all diesen Erscheinungen, Extravaganzen, Fehlern, Aufgeregtheiten, die alle nur
Garnierung seines eigentlichen Wesens waren, der echte
Sonnenschein weiter: das Streben ins Große und die
Hingabe. In München-Gladbach sagte mir etwa 1910
Dr. Hohn im Anschluß an den Zusammenbruch eines

frommen katholischen Unternehmens in Klagenfurt,
bei dem viele kleine Leute ihr ganzes erspartes Geld
verloren hatten: „Wundert Sie das Sehen Sie, wie feudal die Herren lebten und reisten! Und sehen Sie dagegen
Dr. Sonnenschein! Er läuft zu Fe® wc es angeht, und
fährt 4. Klasse, nur um ein prat ‘.’roschen für seine
Studenten oder die Arbeiter zu sparen.‘ So war es.
Und wenn München-Gladbach nun selbst finanziell zu473

sammenbrach, so war daran viel die Verschiebung aller

Grundlagen seiner Arbeitsaufgaben schuld, und war
schuld der Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft,
der sich für ein geistiges Geschäftsunternehmen katastrophaler auswirken mußte als für ein anderes, und war
schuld der verlegerische Idealismus Dr. Hohns — er ist

ein Opfer seines Idealismus geworden —, für den das
katholische Deutschland ihm immer noch zu danken hat.
Sonnenschein war nur Schwung, Arbeit und Opfer
— und war der große Redner München-Gladbachs auf
Konferenzen und Tagungen; er war, von der Fassade aus

gesehen, für die meisten der München-Gladbacher, war
vorderster Rufer zur sozialen Erweckung; namentlich
seine Reden zum Konstantinischen Jubiläum 1913 waren

große Ereignisse, in denen die rheinische Bevölkerung
erzitterte. Statt tausender nur ein Beispiel seiner Arbeits-

besessenheit:
1911. Samstags abends Rede in Freiburg i.Br., 10 Uhr

25 Min. in Freiburg ab; Sonntags früh 7 Uhr 16 Min. in
München-Gladbach an; 9 Uhr große Fastenpredigt in
St. Albertus, um 11 Uhr in der Pfarrhauptkirche zweite
Predigt; Auto steht vor der Kirche: um Uhr spricht
er in Reuß a. Rh., und abends hält er eine Rede in

Hannover.

So arbeitete, reiste, redete Sonnenschein, und oft hatte
er einen ganzen Tag lang keine Zeit und kein Geld,
um etwas zu essen und zu trinken. Und wenn er dann

dazu kam und es sich traf, konnte er eine ganze Torte

verzehren und 15 Schnäpse dazu trinken, und dann war
er so klar und so frisch, daß er sofort ein zweites Tag-

werk von der Art des eben beschriebenen hätte beginnen
können. Fürwahr (meine Freunde von der Abstinenz

mögen mir den Lobspruch in diesem Zusammenhang
verzeihen!): ein ganzer Kerl, voll Saft und Kraft, voll

unbändiger Leiblichkeit und unbändigem Schwung des
Geistes!
Thrasolt.

Sonnenschein
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In dem also gezeichneten München-Gladbacher Rahmen und in der geschilderten Art und Weise seiner
Person und seiner Arbeitsmethoden tat er neben vielen

andern die zwei großen Arbeiten jener Zeit, die all-

gemein sozialpolitische und die sozialstudentische Arbeit. Davon jetzt noch im einzelnen mehr.

c) Im Richtungs- und Gewerkschaftsstreit
Um die Jahrhundertwende war der deutsche Katholi-

zismus neben dem allgemein katholischen Kampf um

Reform und Deform (vergl. S. 77f£.) noch im besondern
angefüllt mit zwei großen Kämpfen, die nach
Gegenstand wie nach Trägern im Grunde nur einer
waren, und deshalb auch kaum geschieden zu werden

brauchen, dem Richtungsstreit und dem Gewerkschaftsstreit, oder dem Streit um den Charakter des Zentrums, der zwischen der sogenannten Berlin-Trierer

Richtung und der Köln-München-Gladbacher Richtung
geführt wurde, und dem Streit um den Charakter

der Arbeitnehmer-Selbsthilfeorganisation,
in dem wieder Berlin-Trier gegen Köln-München-Gladbach stand, wenn sich hier die Fronten auch etwas ver-

schoben hatten bezw. sich die Anhängerschaft nicht genau mit der im ersten Streit deckte. Der Kampf wurde

mit einer beispiellosen Heftigkeit und Gehässigkeit geführt — beste katholische Kräfte verbluteten sich im

Kampf gegeneinander. Wer heute die Dokumente des
Kampfes nur wieder nachlesen muß, wird körperlich
krank über der Lektüre. Was den Kampf verbitterte, war

wieder, daß, wie in dem größern Zusammenhang der
religiös geistigen Bewegung und trotz des Verbotes der
Bischöfe (1910), die christlichen Gewerkschaften zu

verketzern, die Linksrichtung der Irrlehre, hier des politischen und des „sozialen Modernismus“, beschuldigt wurde und daß eben wieder Privatbriefe,

Segen und Ähnliches der Päpste und Bischöfe als amtliche und bindende Erlasse herhalten mußten.
Um die Entstehung des Kampfes zu verstehen, genügt
vielleicht zu sagen, daß er einen doppelten Hintergrund
hatte, einmal die alte bezw. neue Zeit und ihren Unterschied in der Geisteshaltung und dann den Sozialismus.

Die Geisteshaltung derer, die das Volk auf seinen weltlichen Gebieten aus bester Absicht und in heiliger BeSorgtheit unmündig halten wollten, stieß zusammen mit

der Geisteshaltung jener, die dem Volke eine verhältnismäßige, beschränkte Mündigkeit zusprachen und verSchaffen wollten. Dann glaubte die Berlin- Trierer Richtung das Zentrum und noch mehr die seit 1894 beStehenden christlichen, das ist konfessionell gemischten
Gewerkschaften zu sehr nach links orientiert und sozia-

listisch infiziert und glaubte, aus der eben beschriebenen

alten Geisteshaltung heraus, nur durch Festlegung des
konfessionellen Charakters der Partei wie der GeWerkschaften und durch mehr oder weniger direkte

hierarchische Bindung beider, Bindung beider
durch die kirchlichen Behörden auch im Weltlichen, vor

Sozialistischer Verseuchung (siehe Streikrecht!) schützen
zu können. Deshalb verlangte Berlin-Trier für Zentrum

wie für Arbeiterorganisation Konfessionalisierung und

direkte Unterstellung unter Papst bezw. Bischöfe, KölnMünchen-Gladbach sah in dem Verlangen Theokratie,
genauer Klerokratie und stellte die Forderung der „Ent-

Klerikalisierung“ (Martin Spahn) der Politik und der
Sozialpolitik auf, in dem Sinne, in dem Paulus forderte,
daß der Klerus sich nicht direkt in das Weltliche mische,

d, h. nicht die direkte Leitung des Weltlichen führe,
Nicht aber in dem Sinn, daß das Weltliche von der Gebundenheit an das Sittengesetz und von der indirekten

Leitung der Kirche losgerissen werden solle. Am meisten
81ng es in dem Streit um den Volksverein, um ihn

als die Urzelle des Zentrums wie der Gewerkschaften,
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und um seine größere Bindung durch die Bischöfe. Begierig griff Berlin-Trier das Wort von der Entkleri-

kalisierung auf, und seine Anhänger betrachteten sich
als die Integralen, als die unverfälschten und un-

versehrten Katholiken und betonten den Gegnern gegen-

über ihre restlose, uneingeschränkte Unterwerfung unter
den Papst auch im Weltlichen, woher der Name papale
Katholiken.

Beide Richtungen behaupteten, im Einklang mit der
Enzyklika Rerum novarum vom 15.Mai 1891, einer
der großen Weisungen Leos XIII. zur Lösung der so-

zialen Frage bezw. zur Gestaltung der christlich sozialen
Ordnung, zu stehen. Noch heute ist Streit über Deutung

bezw. richtige Übersetzung bezw. Gültigkeit derselben
für die Organisationsformen, je nach Umständen der
Zeit und des Ortes und der Verhältnisse. Den christlichen Gewerkschaften, der modern demokratischen und

interkonfessionellen und (in dem eingeschränkten Sinn)
kirchlich unabhängigen Organisationsform stellten die
Berlin-Trierer die patriarchalisch antidemokratischen,
konfessionell und kirchlich gebundenen „Katholischen

Fachabteilungen‘ (Sitz Berlin) gegenüber.
Betont auf seiten der Fachabteilungen standen der
Fürstbischof Kardinal Kopp von Breslau, der
dem späteren Reichsarbeitsminister Dr. Brauns vom
Volksverein und Sonnenschein das Reden in seiner Diözese verbot, und Bischof Korum von Trier; starken
Rückhalt hatten die christlichen Gewerkschaften an
Kardinal Erzbischof Antonius Fischer von

Köln. An der Spitze der Kölner Richtung standen die

Hitze, Brauns, Otto Müller, Pieper, Stegerwald, Imbusch,
Giesberts usw., an der Spitze der Berliner die Graf

Oppersdorff mit seinem Blatt „Klarheit und Wahrheit‘,
Lizentiat Fournelle, von Savigny, Dr. Fleischer, Roeren,
Nieborowski; an Blättern hatten sie die „Germania“
(Berlin), die „Trierische Landeszeitung“ mit ihren Ab100

legern in Saarbrücken und anderswo, die „Petrusblätter“
(Trier), die „Kölner Korrespondenz“ des Dr. Karl Maria

Kaufmann, das „Österreichische katholische Sonntags-

blatt‘ (Wien), „Maasbode‘“ (Rotterdam), ‚Univers“

(Paris); für die andere Richtung traten ein die Kölnische

Volkszeitung, die Westdeutsche Arbeiterzeitung (München-Gladbach) und die meisten Blätter der Zentrumspresse, Eine große Rolle spielte in dem Streit des ehe-

maligen München-Gladbacher Kaplans Schopen „Köln
eine innere Gefahr“ (1910) und ein Brief Kardinal Kopps an Fräulein von Schalcha, in dem er von

der „Verseuchung des Westens“ sprach. Es kam zu Kon-

ferenzen (Osterdienstagkonferenz), Erklärungen, UnterSchriften, Friedensschlüssen ohne Frieden, „wiederhergestellter Einigkeit‘ (Osservatore Romano vom 4. November 1910) ohne Einigkeit. Es kam zu dem berühmten Höhepunkt im Kölner Gewerkschaftsprozeß
Dezember 1913, in dem elf Redakteure, darunter der
evangelische Pfarrer Mix von der „Wartburg“, Sollmann von der Rheinischen Zeitung, Wagner von der

Bergarbeiterzeitung u. a., der Verleumdung der christ-

lichen Gewerkschaften, sie hätten die ArbeiterandieUnternehmer verkauft für eine Summe von 300000 Mark,
die die Unternehmer an den Kardinal Fischer gezahlt

hätten (111), beschuldigt wurden. Daß die Verleumdungen
als das erwiesen wurden, was sie waren, ist nicht so

wichtig, als daß der Prozeß weniger gegen die An-

geklagten ging als gegen die Berlin-Trierer-Richtung,
bezw. daß er ging um die Hintergründe und Aus-

legung der Enzyklika Singulari quadam vom
24. September 1912 und um das Recht der katholischen

Arbeiter auf Mündigkeit und verhältnismäßige SelbStändigkeit in ihren weltlichen, wirtschaftlichen Ange-

legenheiten, um das Recht der gesunden sittlichen Vernunft dadurch, daß sie im Wirtschaftlichen von der
Kirche nicht direkt regiert, sondern nur von Fall
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zu Fall, bei Verstößen gegen das Sittengesetz durch

ihren Einspruch korrigiert werden solle, Von der Bedeutung des Prozesses wie von der Bedeutung der
geistigen Kämpfe jener Tage erhält man eine Vorstellung durch die Liste der Ankläger (Stegerwald,

Behrens, Vogelsang, Wiedeberg, Wieber, Gutsche, Margarethe Behm, alles Arbeiterführer) und die Liste der
Zeugen: Bischof Dr. Schulte, Generalvikar Dr. Kreutz-

wald (Köln), Trimborn, Giesberts, Imbusch, Effert,
Brauns, Dr. Kaufmann usw.; beantragt war auch noch
die Vorladung des Bischofs Korum von Trier.

Sonnenschein stand mitten drin in diesen Kämpfen,
von denen sich die jüngere Generation keine rechte Vorstellung mehr machen kann; er griff in dieselben immer
wieder ein durch seine Vorträge und seine „Sozialen

Studentenblätter‘* wie eindringlich und nachhaltig durch
die Broschüren „Der sittliche Wert der gewerkschaftlichen Arbeit“ (1909) und „Die ideellen
Werte der christlichen Gewerkschafts-Be-

wegung“ (1910). Als schärfste Gegner traten gegen ihn
auf Maus’ „Österreichisches Sonntagsblatt‘‘ (Maus konstruierte die modernistische Linie „Naudet [Frankreich],
Murri, Sonnenschein‘) und, was im Hinblick auf Sonnenscheins spätere Berliner Zeit von besonderer Wichtigkeit
ist, der Berliner „Arbeiter‘*, das Blatt der katholischen

Arbeitervereine (Sitz Berlin), wobei betont sein mag,
daß das Blatt den Kampf stets seiner Sache zuliebe,
nicht der Person Sonnenscheins zuleide führte. Zur Ver-

anschaulichung der Kämpfe und der Art und Weise
der Kämpfe jener Tage sei hier gezeigt, wie sich dieselben in einem liberalen Blatt, der Kölnischen Zeitung,
spiegeln. Sie schreibt unterm 22. Juli 1911:

Dr. Sonnenschein und der Berliner „Arbeiter“
Dr. Sonnenschein, München-Gladbach, sendet uns mit
Bezugnahme auf den Artikel „Der Kampf um Köln“
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(Kölnische Zeitung Nr. 801 vom 18.J uli) eine Zuschrift,
in der er sich gegen den Angriff des „Arbeiters‘, des

Organs des Verbandes der katholischen Arbeitervereine
Berliner Richtung, verwahrt, daß er in den „Sozialen
Studentenblättern‘‘ eine modernistische oder gar soziali-

stische Propaganda betreibe. Es heißt in der Zuschrift:
Den Anlaß zu der großen Aktion des Berliner „Arbeiters“
gegen mich gibt eine kleine Satire in der letzten Nummer der
von mir herausgegebenen Sozialen Studentenblätter, die
sich gegen die bei uns in Deutschland vielfach übliche und für

die gesamte Volksentwicklung schädliche Übertreibun g der
Klassenunterschiede wendet. Demgegenüber betont der Artikel
mit scharfer Pointierung, daß sowohl ein Auf- und Niedersteigen
einzelner aus einer Klasse in die andere stattfinde, wie auch, daß

der Umfang und die Art der Klasse in der Geschichte nicht stetig
seien. Dies ist der Sinn der Satire, den jeder einigermaßen an
literarische Kost Gewöhnte auf den ersten Blick herausfindet.

Des weitern weist Dr. Sonnenschein auf seine ganze

sozialpolitische Tätigkeit .hin, die den konservativen
Charakter der von ihm geförderten sozialen studenti-

schen Reformbestrebungen dartue, Die Zuschrift schließt
mit den Worten:
Im letzten Augenblick kommt mir die Antwort des Ber-

liner „Arbeiters‘“ auf die von mir eingesandte Berichtigung
zu Gesicht. Es wird dort gewünscht, es solle in Zukunft bei sati-

rischen Artikeln vorgemerkt werden, daß sie satirisch
sind, da man sonst alle Artikel der Sozialen Studentenblätter als

Satire auffassen könne. Ich werde in Zukunft in dem Exemplar,
das der Redaktion des „Arbeiters‘“ zugeht, den gewünschten Ver-

merk jedesmal anbringen lassen.

Wir haben diese Zuschrift, soweit sie die in Nr. 801
behandelte Sache betrifft, aus Billigkeitsgründen wiedergegeben. Politische Bedeutung haben alle diese Äußerungen von hüben und drüben insofern, als sie Zeugen
der Erbitterung sind, mit der sich die beiden Richtungen

im Zentrumslager bekämpfen.
Zu demselben Thema schreibt man uns:

Der vom Berliner „Arbeiter“, dem Organ des Verbandes der katholischen Arbeitervereine (Sitz Berlin), des
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„sozialen Modernismus‘“ und „Sozialismus‘“ bezichtigte
geistliche Volksvereinssekretär Dr. Sonnenschein hat
dem „Arbeiter“ eine Berichtigung geschickt, worin er
behauptet, der Artikel, der als Unterlage für die An-

schuldigungen gedient hat, sei als „Satire“ gedacht gewesen, die sich lediglich gegen die Übertreibung der
These von der naturrechtlichen Begründung der ver-

schiedenen Klassen gewandt habe. Die These selbst werde
von dem Artikel nicht berührt. Auch verstoße dieser

nicht gegen die Grundsätze des päpstlichen Motuproprio
vom 18. Dezember 1903. Er persönlich vertrete „selbstverständlich‘ die These der päpstlichen Enzyklika. Diese
Berichtigung Sonnenscheins wird vom „Arbeiter“ nicht
ernst genommen. Er schreibt, Sonnenschein habe
in dem Artikel mit keinem Worte angedeutet, daß es
sich um eine Satire handle, Der Artikel lehne „das göttliche Gesetz unverblümt ab‘, er „verherrliche die revolutionäre Zerstörung der Stände als eine Tat Gottes‘

und sei die „vollendete Leugnung der naturgesetzlich
und naturrechtlich begründeten Existenz der Stände‘.
Wenn Sonnenschein behaupte, der Artikel verstoße in
keiner Weise gegen die Grundsätze des päpstlichen Motuproprio, so sei das eine „Vergewaltigung aller logischen
Gesetze‘. Sonnenschein habe den „klaren Sinn der päpst-

lichen Kundgebung in ihr direktes Gegenteil verkehrt“,
Der „Arbeiter“ schließt:
„Angesichts einer solchen »Berichtigung« sind wir deshalb nicht
in der Lage, unser absprechendes Urteil über die soziale Studentenarbeit Dr. Sonnenscheins zurückzunehmen; im Gegenteil trägt die
Sonnenscheinsche »Berichtigung« dazu bei, unsere Bedenken
gegen seine soziale Wirksamkeit zu verstärken.
Nach dieser Berichtigung wundert es uns nicht, wenn Dr. Sonnenschein es als unrichtig bezeichnet, daß er im Gegensatz zu irgend-

einer päpstlichen Vorschrift über die soziale Tätigkeit der Katholiken stehe. Hat Dr. Sonnenschein vollständig vergessen, was er

beispielsweise im Jahre 1906 in der Broschüre »Aus dem letzten
Jahrzehnt des italienischen Katholizisamus« schrieb? Wir heben
daraus bloß folgenden Satz auf Seite 23 hervor: »1901 brachte als
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vorübergehenden Sieg der hemmenden Richtung

die Enzyklika „Graves de communi‘“, deren destruktive

Wirkung (vergleiche dazu die Bemerkung S. 84 dieses Buches —
E. Thr.) jedoch durch die Taktik der christlichen
Demokraten abgelenkt wurde« Wenn Dr. Sonnenschein

meint, mit einer solchen Beurteilung päpstlicher Enzykliken gemäß
den Weisungen des Heiligen Stuhles zu handeln, so ist das wiederum
ein besonderes Geheimnis. Wir können aus solchen Worten leider

nur den allerschroffsten Gegensatz Dr. Sonnenscheins
zu einer für die soziale Arbeit hochbedeutsamen

päpstlichen Enzyklika herauslesen.“
Wer hat nun recht, der „Arbeiter“ oder Dr. Sonnenschein? Der Volksverein erscheint durch diesen ver-

schärften Vorstoß gegen die Rechtgläubigkeit eines
seiner geistlichen Sekretäre von neuem bedrängt. Man
darf gespannt sein, was er tun wird, um den Hieb zu

parieren. Sicherlich wird der Fall nicht dazu beitragen,
das Mißtrauen Roms gegen ihn zu vermindern.

Soviel zu dem Doppelstreit, der nicht eine organische

Beendigung fand, sondern durch den Krieg und allerhand Burgfrieden nur überkleistert wurde und der zu

der Zeit, wo dieses Buch geschrieben wird, wieder aufzuleben droht durch den Streit zwischen der neu ge-

gründeten „Katholischen Berufsorganisation‘“ (Sitz Berlin) und den christlichen Gewerkschaften, ihren Flugblättern und Rundschreiben hin und her an die katho-

lische Geistlichkeit und die katholischen Arbeiter, In dem
Streit sahen viele Sonnenschein, mag er es auch nicht

gewesen sein, als hervorstechendsten Ausdruck und Vertreter München-Gladbachs. Ein einiges Urteil über den

doppelten Richtungsstreit wird im katholischen Deutschland nie zu erzielen sein, aber soviel geben auch die ein-

geschworenen Anhänger der Köln-München-Gladbacher
Richtung zu, daß Berlin-Trier eine providentielle Bedeutung hatte, daß es Bremse und Korrektur für die
andere Richtung bedeutete und sie in manchem Punkt
zur Selbstbesinnung zwang, und daß es nicht zum letzten
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auch darin recht behalten hat, wenn es in der in ihrer

ganzen Konstitution liegenden Beschränkung der christlichen Gewerkschaften auf materielle Ziele eine seelische

Gefahr erblickte. Es spricht für die gute Witterung
Sonnenscheins, der stets im Fachlichen und Einzelnen

schwach, aber im grundsätzlich Allgemeinen groß war,
daß er durch seine genannten Broschüren zur Gewerk-

schaftsfrage die Gefahr des einseitig Materiellen durch
Betonung des Ideellen zu hemmen suchte.

d) Die sozialstudentische Bewegung
Wenn auch die sozialstudentische Arbeit Sonnenscheins nicht unbestritten ist, so ist doch unbestritten,
daß er in ihr Leben gezeugt hat, daß sie der zweite
Punkt ist, an dem er für das katholische Deutschland

und darüber hinaus schöpferisch wurde.
Die soziale Arbeit Sonnenscheins ist aus seinem eigentlichsten und besten Wesen geboren: aus seiner katho-

lischen Zusammenschau der Menschen (genauer der
Akademiker und Handarbeiter) zur Volksgemeinschaft,
und aus seinem Drang zum sozialen Dienst am Volk.

Selbst der, der heute die neue Kluft zwischen Bürgertum, Beamten und Akademikern einerseits und den

Handarbeitern andererseits sieht, hat keine Vorstellung
von der Lage um 1900 — sie war um vieles schlimmer,

als sie heute wieder ist. Es ist nicht nötig, zu schildern,
wie nötig es war, die Kluft zu überbrücken und die

getrennten Volksglieder zur Volksgemeinschaft, zur
Volksfamilie zusammenzuschließen. Daß der Volksverein diese Notwendigkeit erkannt hatte und erkannt
hatte, daß er die Arbeit bei den Akademikern anzusetzen

habe, wurde schon gesagt.
Sonnenschein sah ein, daß der Ansatz nur bei den

jungen, den noch Empfänglichen, Biegsamen und Wachsenden möglich sei; sie, die Studenten, hatte er schon
in Rom als sein Lebensgebiet erkannt und gelobt. All1n

r
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umfassende Revolutionierung der Studentenschaft hatte
ihm vorgeschwebt. Durch die Beschränkung der Aufgaben des Volksvereins war ihm im Rahmen des Volksvereins, soweit er sich daran zu halten vermochte, die

Beschränkung auf das Soziale geboten.
Im Jahre 1908 richtete er, als Ergebnis bisheriger
Arbeit, in München-Gladbach das Sekretariat So-

zialer Studentenarbeit, das SSS, ein. Systematisch machte er sich daran, die Brücken zu schlagen
von den Studenten, den künftigen Volksführern, zum
Volk, vor allem zu den Arbeitern, Brücken vom Kopf
aus und Brücken vom Herzen aus.

Systematisch! Er brachte wirklich System in die
Arbeit. Er leistete bei allen Mängeln seiner Arbeit, aller

Sprunghaftigkeit und Hast und Aufgeregtheit seiner Art
beste, systematische, extensive wie auch intensive Arbeit.
Zweck und Ziel des SSS sei zunächst einmal mit

Sonnenscheins eigenen Worten nach einer Programmoder Visitenkarte des SSS wiedergegeben:
Sekretariat Sozialer Studentenarbeit
München-Gladbach, Kurzestraße 10

Fernsprecher 370, Scheckkonto Köln 32 111
Das SSS, 1908 im Anschluß an den Volksverein für
das katholische Deutschland gegründet, bezweckt die Erziehung der katholischen Studentenschaft Deutschlands
im Sinne folgender drei Gedankengruppen: 1. Erziehung
des Einzelstudenten zur Studentenklasse und zur Hoch-

schule. Die Hochschule soll seine Heimat, die Studentengruppe der Stand sein, in welchem er organisch lebt
und mitarbeitet. Daher Interesse für Hochschulausbau,

Universitätsbildungs-Entwicklung, Studenten-Ausschuß,

Studenten-Wohnungswesen, Lesehalle, Krankenkasse,

Stipendienreform, Studentenrecht, Versammlungswesen,
Organisation und Geistesleben. 2, Erziehung der Studentenklasse zum Volks- und Staatsganzen. Geistige
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Führerschaft wird nicht vererbt, sondern erworben. Das
Volkstum von heute fordert eine anders ‚eingestellte
Oberschicht als das Volkstum früherer Zeit. Der Staat

bedarf anderer Vorbereitung der geistig tätigen Schichten als einst. Wer die Hochschule verläßt, soll nicht nur

tüchtig in seinem Fach, sondern auch tüchtig für die
Gesamtheit sein. Als Mitglied dieser Arbeit fordert das
SSS Arbeiterunterrichtskurse, Vinzenztätigkeit, Sozial-

studium, Besichtigungswesen, Ferienvereinigung, Residenzarbeit, Settlementsbestrebungen und Volkseinheit.
Ziel ist Erzeugung sozialen Wissens, sozialer Gesinnung
und sozialer Praxis. 3. Erziehung des Volksganzen zur
Einstellung und moralischen Wirkung in der Kulturgemeinschaft der Völker. Es gilt, die uns nahestehenden
akademischen Schichten zur Entfaltung ihrer moralischen
und kolonisatorischen Kräfte im Dienste der Nation und

der ganzen Menschheit anzuregen. Besondere Aufgaben
stellen das flämische, das. polnische, das irische, das
spanische, das südamerikanische und das orientalische

Problem. Propaganda für die bezüglichen Vereinigungen. Im Dienste dieses dreifachen Gedankenkom-

plexes bemüht sich das Sekretariat durch organisatorische und literarische Arbeit. Die von ihm herausge-

gebene Zeitschrift heißt: „Soziale Studentenblätter“,
jährlich Mk. 1.20 für Studenten, Mk. 1.50 für Nichtstudenten. „Teilnehmer“ des SSS zahlen zur Unter-

stützung seiner Bestrebungen jährlich einen Mindestbeitrag von fünf Mark, „lebenslängliche Teilnehmer‘ einen
einmaligen Beitrag von hundert Mark, wofür beiden die

laufenden Veröffentlichungen des SSS zugestellt werden.
Aus diesem Text geht schon hervor, daß die soziale
Studentenarbeit soziale Arbeit im passiven und aktiven
Sinne sein sollte: Wohlfahrtsarbeit an und für die
Studenten wie soziale Arbeit durch die Studenten, das
ist Dienst der Studenten am Volk zur Volkseinigung,
und hierin lag vor allem das z, T. Neue wie Notwendige.
nr

Die Begründung wie Verwirklichung der Arbeit gab
Sonnenschein immer wieder in Besprechungen, Vorträgen, den „Sozialen Studentenblättern‘“ usw. Vielfach

mit Berufung auf die Gedankengänge Friedrich Wilhelm
Foersters, besonders in dessen „Christentum undKlassenkampf“. Eine beste und bleibend wertvolle und gültige
Zusammenfassung dessen, was zu der Bewegung zu sagen

ist, ist die Broschüre „Die sozialstudentische Bewegung‘ (Paderborn 1909, ein vermehrter Sonderabdruck aus der Zeitschrift „Theologie und Glaube“,
später in die Studentenbibliothek aufgenommen). Wir
geben aus der Broschüre die vier ersten Abschnitte wört-

lich, die folgenden inhaltsmäßig wieder:
1. Von allen Ständen hat das Studententum am längsten an den alten Formen und, was wesentlicher ist, an

der alten Lebensauffassung festgehalten, die der patriarchalischen Zeit eigen war. Alle andern Stände sind
durch die neuere wirtschaftliche Entwicklung von

Grund aus umgeformt worden, Aber während die gleich-

altrigen Volksgenossen der handarbeitenden Stände, die
einstigen weltfremden und gesicherten Lehrlinge, die
sorglos durch Dorf und Stadt wandernden Gesellen
längst schon in das Getriebe der Fabrik eingezogen
waren, während die Mädchenwelt längst schon den
Kampf um das tägliche Brot im Handelsgewerbe und

in den großen Verkehrsanstalten aufgenommen hatte,
wehten noch die Fahnen alter Privilegienherrschaft
von den Zinnen unserer Studentenburgen herab und

jauchzten noch die kleinen Universitätsstädte wider
von der Sorglosigkeit studentischer Maienzeit. Es lebte
sich und lebt sich zum Teil heute noch in Tübingen
und Jena, in Erlangen und Marburg, in ‚Rostock
und Göttingen wie zur Zeit der seligen Spießbürger,

die im Studenten einen selbstverständlich zum heiteren

Lebensgenuß Bestimmten, einen derer von oben sehen,
der noch das Recht hat, sich für Jahre aus der
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Entwicklung der Zeit auszuschalten. Das Studententum
hat am längsten im Banne des Mittelalters gestanden,
hat sich am längsten abzuschließen gewußt und hat
geglaubt, dieses Abschließen sei die notwendige Voraus-

setzung einer jugendfrischen Auffassung der Studienzeit.*
2. Das war ein Anachronismus, und die neugewordene
Zeit konnte auf die Dauer dieses Inselreich patriarcha-

lischer Auffassung nicht ungestört lassen. Der Waffenlärm von außen mußte auch die Vorhallen der Uni-

versität erfüllen und das Volk, das draußen stand, das
lebendiger geworden war, bis dicht unter die Säulen der
akademischen Weisheit vorrücken. Die ganze Situation
der umgebenden Welt hatte sich geändert. „Der Volksgenosse vor 50 Jahren war naiver und unkritischer. Er

nahm seine Lage mit einem gewissen gedankenlosen
Fatalismus hin, eine Lage, die ja auch im allgemeinen
wirtschaftlich erträglich war. Das Universitätsstädichen
von damals war auf das Spießbürgertum zugeschnitten.
Der Bediente, der zu arbeiten hatte, wußte noch nichts
von Standesbewußtsein und Organisation, die Budenver-

mieterin, das Dienstmädchen, der Kellner, der Wirt und
der kleine Spießer standen noch nicht in der EntwickJung der Volksbildung drinnen. So trug man recht leicht
auch den schreienden Widerspruch des frohesten und
übermütigsten Studentenbetriebes. Er war kein Widerspruch, sondern es gehörte sich so. Heute aber sind

tausend wache Augen auf uns gerichtet, wehmütig oder
scharf und trotzig blickend. Sie zählen die Tage, die
dem Genuß geweiht, und die Stunden, die verbummelt
werden. Sie geben acht auf die Haltung und erforschen
die Mienen und gehen dem Gestus nach, der das Volk
von der Türe abweist und es fühlen läßt, daß es nicht
* Vergleiche den Artikel „Soziale Studentenblätter‘“ im „Leuchtturm“‘ 15. März 1909 S. 129.
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auf der Höhe des Studententums steht. Die Menschen
von heute fragen, Naumann hat das ähnlich so einmal

ausgedrückt, warum der Student sieben Tage Sonntag
haben dürfe und sie selber nur einen, und warum der

Referendar kaum zwei Stunden auf dem Amtsgericht
arbeite, sie selber aber zehn oder elf. Der schreiende

Widerspruch zwischen derartigem Studententum und
heutiger Umgebung wird plastisch klar, wenn wir dieses
Studententum einmal äußerlich in das Industrie-Milieu
von heute setzen wollten. Denken wir uns einmal die

Universitätsstadt ins Ruhrgebiet verlegt und den Couleurbummel auf die rauchgeschwärzten Straßen von
Essen oder Ruhrort und die Studenten mitten unter die
Arbeiterscharen gestellt, die aus den großen Fabriken

und Werken herausströmen! Wer empfände da nicht
die Pflicht, Rücksicht zu nehmen, wer würde da nicht

heutiges Studententum in seiner Sorglosigkeit und in
seinem Übermut mit brennendem Eisen beschneiden!‘““*
3. Diese Neugestaltung der Zeit räumte zugleich mit
der landläufigen Auffassung auf, als ob es genüge, auf
den Bänken der Universität gesessen zu haben, um später
in leitender Stellung an den Geschicken einer Nation
mitzuarbeiten. „Wir wiegen uns so gerne in dem Gedanken, die Führer der Nation zu sein.‘ Es ist uns

nichts geläufiger, als von den Gebildeten als der herrschenden Klasse zu reden. An diese Führung glaubt aber

das handarbeitende Volk seit langem nicht mehr, weil
es das Vertrauen zu den Gebildeten verloren hat. Es

glaubt vielfach an die Ehrlichkeit dieser Kreise nicht

mehr, sieht jedenfalls längst nicht den Wert der geistigen Arbeit für das Gesamtwohl ein. Nur so erklärt
sich die rasche Verbreitung, die der marxistische Gedanke von der Erzeugung eines jeden Wertes lediglich
* Artikel „Warum“ in den „Sozialen Studentenblättern‘ Nr. 2
S. am.
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durch Handarbeit bekommen konnte. Demgegenüber gilt
für die gebildeten Kreise hinsichtlich der durchaus rich-

tigen und naturgemäßen Führung, die in der Bildung
selbst beruht, das Goethesche Wort: „Was du ererbt
von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen!‘

Der Primat der geistigen Arbeit muß erneut erworben
werden, es muß dem arbeitenden Volke gegenüber der

Beweis erbracht werden, daß die gedankliche Tätigkeit
notwendig ist, und ihm wieder das Vertrauen gegeben
werden, daß wir tatsächlich diese Arbeit leisten und
daß wir nicht Faulenzer sind auf Kosten derjenigen,
die im Schweiße ihres Angesichts die Hände rühren.*

4A. Damit ist die Pflicht, die heute dringliche Pflicht,
auf die Umwelt Rücksicht zu nehmen, um nicht antisozial und damit antinational zu wirken, gekennzeichnet.
Indes, das ist nicht die einzige Seite, nach der die Beziehungen zwischen Student und Volksleben sich geändert haben. Auch das Objekt der Bildung ist gegen
früher ein anderes geworden. „Genügt denn zur wirksamen beruflichen Arbeit der gebildeten Stände das von

den Gymnasien und Universitäten dargebotene Wissen?
Haben wir wirklich soviel Kenntnis unserer Umgebung,
als unser Volkstum von uns als Mitratern und Mit-

arbeitern verlangen kann, oder ist nicht unsere Uni-

versitätsbildung nach der sozialen Seite hin dringendster
Ergänzung bedürftig? Gewiß, zu Großvaters Zeiten hat
das Wissen gereicht. Wer gesunden Menschenverstand
hatte und seine Studienjahre nicht verbummelte, mochte
ein prachtvoller Berufsmensch werden können. Aber
unterdessen sind die Verhältnisse der Umwelt alle tau-

sendfach komplizierter geworden. Die Postkutschenzeit
ist vorbei, der vierte Stand des Industrieproletariates ist
mit einer neuen Psychologie großgewachsen. Die Ver-

kehrsumwälzung, die wirtschaftstechnische Umwälzung,
* Artikel „Warum“ a. a. O0. S$. 297.
;}
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die Bildungsumwälzung, alle haben rechtliche und gedankliche Elemente in unser Volkswesen hineingetragen.
Die alten Klassen formen sich um, das weibliche Ge-

schlecht ist in die Arbeit mit eingespannt, das Familienleben von früher in Auflösung begriffen, die Patriarchenzeit ist zerschlagen, und eine neue Zeit liegt in
den Wehen ihres ersten Lebens. Da reicht der gesunde
Menschengeist des Großvaters nicht mehr aus, da sind
Kenntnisse und Studien von nöten. Der Mediziner hat mit

Gewerbekrankheiten und Krankenkassen, der Jurist mit

der Großstadtpsychologie, den Sexualproblemen und der
modernen Geschichte der Familie, mit dem neuen

Rechtsempfinden weiter Volksklassen, mit Koalitions-

recht, Streikbewegung, schwarzen Listen, Trusts, der
Theologe mit dem Einfluß des Verfassungslebens auf
die Psyche der Gläubigen und dem Einfluß des Wirtschafislebens auf die Möglichkeit der Beobachtung der
Gebote zu rechnen. Und so können wir jeden einzelnen

Beruf der Reihe nach vornehmen. Für jeden ist das

Wissen ungeheuer komplizierter geworden, Der Staat
fühlt es und richtet als Notbehelf Ergänzungskurse für
Praktiker ein: soziale Kurse für Mediziner und Juristen.
Der Universitätsbetrieb selbst orientiert sich langsam nach

der gleichen Richtung und behandelt stärker als früher die
Tagesfragen. Er geht zum Besichtigungswesen über. Wie
gebildete Kreise. selbst über die Mängel der bisherigen
Universitätsbildung nach der sozialen Seite denken, da-

für ist Walter Bloems prachtvoller ‚Paragraphen-Lehrling‘ ein literarisches Zeugnis. Nicht von ungefähr sind
schließlich sozialwissenschaftliche Vereine und Studentenzirkel zustande gekommen, die den Beitrag der Studentenschaft zur Ergänzung der bloßen Universitätsbildung

darstellen.‘*
Weiterhin legt dann Sonnenschein die volitische wie
*

Artikel „Warum“ a. a. O0. S. 26.

Thrasolt. Sonnenschein
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wirtschaftliche wie psychologische Notwendigkeit allgemeiner und verticfter Volksbildung dar,
die aber nicht zu leisten ist ohne Mitarbeit der ge-

bildeten Schichten (Abs. 5), zeigt, daß diese Mitarbeit
nötig ist zur Überbrückung der wirtschaftlichen und

bildungsmäßigen Klassengegensätze (Abs. 6), daß die
Erkenntnis der neuen sozialen Pflicht, bestehend in

Rücksichtnahme, Studium und Versöhnungsarbeit, vor allem für die Studienzeit, die Jahre des

Reifens, gilt:
Was du geträumt in grüner Jugend,
das mache wahr durch Männertugend,
die frühesten Träume trügen nicht! — Arndt

(Abs. 7)
daß wahre studentische Freude nicht leidet durch

den sozialen Zug, daß überdies der Student kein größeres
Recht auf Freude hat als andere Volksschichten und kein
Recht hat, sich angesichts der Not des Volkes zu drücken
und zu amüsieren (Abs. 8), daß auch die studentischen
Korporationen sich nicht feindlich abschließen dürfen
weder von der Scholle noch von den Schloten (Abs. 9),
daß, wo nicht mehr die Weltanschauung alle Schichten
einigt, die erhöhte Arbeit an der Einigung des Volkes

unter den genannten Gesichtspunkten nötig ist (Abs, 10),
daß das neue deutsche Studententum in seinem Be-

ginn frei gewesen ist von dem erschreckenden Kastengeist; mit dem Volke habe es geeint die Frage der nationalen Einheit, an deren Stelle heute die soziale Frage,

die Frage der sozialen Einheit treten müsse (Abs. 11),
daß den Weg dazu weise das skandinavische und angelsächsische Studententum; der dänische Student ziche
schon seit drei Jahrzehnten in die Ernte, der norwegische halte Unterrichtskurse, der schwedische erteile

Rechtsauskunft und halte populäre Vorträge, der nordamerikanische verbringe seine Ferienzeit mitten im
Wohnungselend der Industriestadt, der englische baue

im - Namen seines Kollegs Settlementshäuser in Ostlondon; auch der deutsche Student müsse den Weg von
Oxford nach London machen, er sei nicht vornehmer

als der englische Lord, und dessen Wechsel sei größer
als der des Bonner Borussen und Palaten aus Ostpreußen

oder dem Industriegebiet (Abs. 12); allerdings erhebe
sich hier für Deutschland besondere Schwierigkeit in

dem zur Charaktereigenschaft gewordenen hochmütigen
norddeutschen Kastengeist mit seiner Exklusivität und
Ignoranz, die den Fabrikanten und Beamtensohn vom

„Pöbel‘, das ist vom Volke, absperre (Abs. 13); dazu
geselle sich noch die Abneigung gegen die Politik (Absatz 14); es bestehe durch Sozialarbeit keine Gefahr für
das Berufsstudium, wie nach Fr. W. Foerster die Ge-

fahr in England nicht bestehe, und schließlich seien es
gerade die Unsozialen, die keine Zeit für das Berufs-

studium hätten (Abs. 15). In den folgenden Absätzen
der Broschüre zählt Sonnenschein dann noch eine Reihe
weiterer Einwände und Schwierigkeiten auf, auf die er

eingehender eingegangen war gleich in der ersten
Nummer der „Sozialen Studentenblätter‘“. Wegen seiner
Wichtigkeit und um Sonnenschein und sein eigenes
lebendiges Wort aus der Vergessenheit in dieses Buch
hinüberzuretten, stehe der Artikel hier! Er heißt: In
cammino.

,

Vor uns liegt Morgenrot, Wir schreiten zu. Endlos
dehnt sich in blauer Ferne das Land. Wir gehen der

aufgehenden Sonne entgegen.
Menschen gesellen sich zu uns und beginnen uns ihre

Gründe vorzulegen, warum wir den Weg nicht gehen
sollen. „Geht mit uns einen andern Weg. Dieser ist
nicht der rechte. Ein Stück wohl, aber dann möget ihr
abbiegen.“ Sie schauen wie erfahrene Wanderer auf uns

junge Menschen herab, und in ihrem Blick liegt der
stille Ton des Wissens und des langen Erlebens und
milde Güte, die den jungen Stürmern Bitteres ersparen
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möchte. Ihre Lippen scheinen zu sagen: „‚Ihr Träumer
da.‘ Aber es ist gut gemeint. In ihren Zügen steht
auch das andere Wort geschrieben: „So waren auch wir
einmal. Es ist doch eine Pracht, so gerade hinaus in
die Sonne zu ziehen. So frisch. Ach, warum sind wir

anders geworden!“ Doch das sagen sie nicht, vielmehr
beginnen sie von unseren Zielen und von den Wegen
zu sprechen.

Der Erste spricht: „Ihr seid seltsame Ärzte. Nur
ein Glied behandelt ihr und wollt doch den ganzen Leib
kurieren. Die soziale Kur reicht nicht, sie trifft nicht
einmal das Wesentliche. Das Studententum ist kranker,
als ihr glaubt. Dieses Volk hat den Glauben und die
Ethik verloren. Das unsoziale Tun ist nur eine Folge

inneren Schwankens. Wo drinnen Christentum fehlt, soll
da draußen Altruismus sein?“
Der zweite spricht: „Soziales Studententum!
Als ob denn alle da hinaus müßten. Lasset doch jeden
seiner Wege fahren. Ein gescheiter Fachmann ist in
seiner Art ein nülzliches Mitglied der Gemeinde. Ganz
sein und an seinem Platze fähig, ist manchmal die beste
soziale Tat. Was braucht’s dazu für jeden Unterrichtskurse, Zirkelarbeit? Sozial ist „*+h* ‚eo=ial‘, Preßt nicht
so die Worte.“

Der Dritte spricht: „Ihr habt wohl recht. Kein
Stand soll sich zu Lebzeiten auf einen Kirchhof betten.
Vor allem die Jugend nich‘ Sie soll mit dem Volke

mitwachsen, weil sie seine Juren? ist. Aber, ihr lieben
Träumer, woher die Zeit? Zhr kennt das Leben nicht,
nicht die Arbeit, die heute geleistet werden muß. Ja,
es ist nicht mehr wie früher. Ein Student soll studieren.

Dann Erholung und Freundschaft. ”ür mehr reicht's
nicht.“

Der Vierte spricht: „Wozu konfessionell? Ich
weiß wohl, ihr wollt jede Art sozialen Interesses und
sozialer Mitarbeit. Wollt mit den anderen gemeinsam
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gehen. Aber warum da nicht allerwegen und ausgesprochen interkonfessionell? Oder besser noch ganz neu-

tral? Das gibt ohnehin erst die rechte Mischung und

Anregung.“
Der Fünfte spricht, er ist hastig und schnell zu
Ende —: „Ihr wollt die Politik. Der junge Deutsche soll
sich nicht darum kümmern. Die Zeit kommt schon.
Kommt früh genug. Ihr kennt Faustens Urteil.‘““*

Der Sechste spricht: „Ihr seid ein später Frühling. Als Ketteler noch lebte und kraftvolles Abendrot
den Mainzer Riesen umlohte, als Hitze ein junger Feuerkopf war und seine ersten scharfzackigen Geschosse in
die Welt warf, da war die Stunde für eure Romantik.

Da ließ sich noch nach englischer Art der junge Lord
an die Spitze der Gewerkschaft von Proletariern stellen.

Über das sind wir hinaus. Der Duft ist hin. Das ewige
Soziale langweilt die Ohren. Wir sehnen uns wieder
nach einem Stück Individualismus. Wir denken anders
über die Massen als ihr schwärmenden Byzantiner. Vielleicht kommt die Zeit, in der ‚unsozial‘ sozial ist.‘
Der Siebente spricht: „Schade um euch, aber
das ist ja doch nur halbes Werk. Das gibt Dilettanten,
Sportsleute, Chauvinisten, keine ganzen Menschen. Die

bisherige Erziehung ist mir lieber, weniger kompliziert,
aber gesunder. Menschen gilt’s, nicht Wisser, Viel-

nipper, Gescheite.“
Sie schwiegen und schauten uns an, was wir wohl

sagen würden. Hatten wir alles das nicht gewußt, als

wir aufbrachen und jugendmutig über den Weg liefen?
Würden wir aufgebrochen sein, wenn alles das klar
vor unserer Seele gestanden hätte?

Wir schauten geradeaus. Die ersten Sonnenstrahlen
leuchteten über die Ebene blitzend hinweg. Sie säumten
„Ein politisch Lied, pfui, ein garstig Lied!“ E.Thr.
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den Weg mit goldenem Licht. Konnte das der unrechte
Weg sein? Uns lag im Sinn, als sollten wir nur antworten: „Laßt uns. Ihr werdet schon sehen, daß der
Weg gut war. Wenn wir erst ein Stück weiter sind.
Denn die beste Apologie ist die Tat.‘ Doch erschien es

besser, jedem Einzelnen Rede und Antwort zu stehen,
denn wir hatten unter uns an langen Abenden alles das
schon bedacht und besprochen und freuten uns, es nun

auch neuen Menschen, die wir noch nicht gekannt hatten,
auseinandersetzen zu können.

Wir sprachen zum Ersten: „Wir sind eben
keine Ärzte. Nicht das Studententum der Patient. Da
wären freilich noch wichtigere Heilmittel zu erwägen,
wäre Stellung zu nehmen zu manchem Problem: zur

Korporationsfrage, zur Sittlichkeitsfrage, zur Bildungsfrage. Uns weckte eine andere Betrachtung: daß die
Nation das alte Studententum nicht mehr trägt. Sie ver-

langt ein anderes, eins, das den gleichen Atem mitatmet, eins, das sich besinnt, ein Bruder des Volkes zu

sein, wie Naumann sagt. Freilich glauben wir wohl, daß
dieser neue Kontakt seinerseits auch wieder zurück-

wirkt, gesundend, erneuernd. Doch das ist posterius.“
Wir sprachen zum Zweiten: „Sprecht ihr von

den Wenigen, die auf der Höhe wandeln, so pflichten
wir euch zu. Beethoven und Goethe sind als Meister
ein Wert, wären sie auch im Kreis ihrer Heimat ‚unsozial‘ und ohne Interesse für das nächste gewesen,

Der hohe Beruf berechtigt zur Isolierung. Zölibat für
den Priester! Anders gilt’s für die Schichten der Ge-

bildeten. Wenn da jeder seinen Weg fährt und nicht
mitsorgt und sich kümmert, erkrankt das organische
Ganze. Eine Nation steht und fällt mit der solidari-

schen Lebensauffassung. Spaltungen und Verkalkungen

schwächen.“
Wirsprachen zum Dritten: „Wir werden eins.
Schadet’s dem Studium, wenn hinter ihm strafferer

Ernst und Verantwortung steht? Wenn vom Gesange
der Arbeit und des Menschenleids hie und da Klänge
in seine Stille verflattern? Wenn Ruskins Wort, daß
überall in der Welt die lärmende Freude nur durch eine
dünne Wand von der stummen Verzweiflung geschieden
ist, dem Studenten Erlebnis würde? Was aber die so-

zialstudentische Praxis angeht, so machen wir Kompromisse. Wir wollen nur Teile der freien Zeit. Dispensieren gerne die Vorbereitungszeiten zum Examen. Per-

horreszieren nicht die Geselligkeit, die Korporation, das
Vergnügen. Wollen nur, wo Hindernisse stehen, daß
man sich ihrer nicht freue und feudal hinter ihnen sich

verschanze, sondern das Individualistische mit dem Altruistischen ehrlich zu vereinen suchen.“

Wir sprachen zum Vierten: „Es gibt zwei Arten,
konfessionell zu sein. Die eine ist eng und schließt ab,

die andere ist weitherzig und groß. Aber sie hat historischen, organischen Sinn und darum Stärke, Die letztere wollen wir. Alles bis in die Seele Verwischte und

Neutrale ist ungeschichtlich und bleibt schwach. Verzichtet auch auf wertvolle Kraft und spielt nur auf
ein paar Saiten. Bis zu dem Prachtvollsten, Tiefsten
reichen die Hände nicht. Darum arbeiten wir auf sozial-

studentischem Felde unter der katholischen Studentenschaft, damit zu gemeinsamer Arbeit im Vaterland alle
Kräfte bei uns flüssig werden.“
Wir sprachen zum Fünften: „Goethes Wort

gelte, soweit germanisches Blut rollt, Daher legt uns

auch die Entwicklung des englischen, nordamerikanischen, skandinavischen, dänischen Studenten näher als
des slavischen, romanischen. Darüber sind wir uns klar.

Daher, Freunde, sozialstudentische Arbeit, nicht politischstudentische.“
Wir sprachen zum Sechsten: „Ihr wäret fürwahr der schlimmste Widerpart, wenn ihr recht hättet.
Dann wäre der Sturm aus unseren Segeln genommen,
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und unsere Wimpel stünden auf Halbmast. Aber ihr
irrt. Die Zeit der Romantik ist nicht zu Ende. Nur tiefer
ist die Furche, die sie ziehen muß. Der naive Sinn der

Arbeiterfrage ist dahin. Das erste Stadium ist überwunden. Der Wagen rollt. Dünkt euch, es sei nunmehr
nur noch Platz für den Makler, der misset und wägt?
Für den Alltagshändler und den Realisten? Ist der
Mensch sogar zur Ware geworden? So einfach und
seelenlos sein Gewebe? Heilt man mit Gesetzen und

äußerer Organisation? Gibt's kein Problem der Seele

und ihres Ausgleichs, des Vertrauens, der Solidarität,
der Christenliebe? Am Ende aller eurer mechanischen
Probleme stehen die Tore des Geistes. Nur der Geist

bezwingt und formt uns.“
Wir sprachen zum Siebenten: „Dilettantismus nenn ich das Halbwissen, das wähnt, ganz zu sein.

Sport das Aufgehen in etwas ohne inneres Verhältnis
und Ernst, Chauvinismus die übertriebene Betonung des
Kleinen vor dem Großen. Wir wollen keins von den

Dreien, Nicht im fachlichen Detail liegt der Wert. Denn
nicht jeder Gebildete soll Nationalökonom sein. Das Fach
dem Fachmann. Aber dreierlei: das elementare Wissen
anstreben, im Rahmen des Möglichen die Praxis miterleben, den Gedanken, im Volksganzen ein Bruder zu

sein, aufrichten. Diese drei Dinge.‘
So redeten wir zu jenen.
Vor uns liegt Morgenrot. Wir schreiten zu. Endlos

dehnt sich in blauer Ferne das Land. Wir gehen der

aufgehenden Sonne entgegen.
Ihr gütigen, lieben Freunde, gehet mit!
Die beiden angeführten Abhandlungen mögen genügen zur Skizzierung der Grundlagen und Ziele der
sozialen studentischen Bewegung und der Arbeit an ihr.
Wie Sonnenschein die Arbeit im einzelnen angriff und

aufzog, geht trotz aller Mängel ins Großzügige und Große.
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In den Dienst der sozialen Erweckung stellte er sich
selbst mit all seiner Kraft, seinem Geld, seinem Geist,
seiner Zeit, seinem Haus in der Dahlenerstraße 159, in
dem er eine Studentenburse, das ist eine Studenten-

heimat für Tag und Nacht eröffnete, durch Reisen über
Reisen mit Vorträgen und Konferenzen von den Universitätsstädten und Universitäten bis in die letzten
Kreisstädtchen und ihre Anstalten, vor Studenten und

Studentinnen, technischen Hochschulen, Lehrerseminarien, Gymnasien, Mädchenpensionaten, durch Artikel
und Notizen in Zeitungen und Zeitschriften, Studentenblättern und Klerusblättern, bis zu den Haus- und Mit-

teilungsblättern der Pensionate. Einige, so der „Akademiker‘“ (München), stellten ihm ständig eine Spalte zur

Verfügung.

Ergänzt wurde das gesprochene und in den Blättern

geschriebene Wort durch eine wahre Unmasse von

Drucksachen aller Art, die immer weiter, immer
wieder redeten, pflügten, säten, die wiederholten — durch

Flughefte, Merk- und Werbeblätter, Spruch- und Bild-

postkarten, Jahresberichte und Sonderberichte,

Die Arbeit wurde organisiert, erweitert, vertieft, befestigt durch die sozialstudentischen Zentralen
in den größeren Städten, in denen die Studenten und
auch Studentinnen eine feste Werkgemeinschaft, meist
auf den Gewerkschaftsbüros untergebracht, bildeten und
von dort aus die soziale Zusammenarbeit mit der

Arbeiterschaft, den Vereinen‘ und Gemeinden leisteten

(das erste Heft des 7. Jahrgangs der „Sozialen Studentenblätter‘“ 1909 zählt 40 auf mit Angabe der Anschriften
und des Telefons. Es sind, um das Bild der sozialen

Arbeit zu detaillieren: Aachen, Berlin, Bochum, Bonn,

Breslau, Koblenz, Köln, Köln-Mülheim, Krefeld, Danzig,
Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen-Ruhr, Euskirchen, Frankfurt a. M., Freiburg i. Br., Fulda, Gelsenkirchen, Halle, Hanau, Hannover, Heidelberg, Hildes21

heim, Jena, Ludwigshafen, Mainz, Mannheim, Marburg,
Mülhausen i. E., München-Gladbach, Münster i. W., Neuß,

Osnabrück, Recklinghausen, Regensburg, Straßburg 1.E.,
Stuttgart, Würzburg); durch die Ss‘‘lements- oder
Gemeinschaftsarbeiten (vergl. S. 124), durch die

Residenzarbeiten, eine Erweiterung der vorigen
Arbeiten, die Studenten und Studentinnen für die Ferienmonate oder noch länger an der Zentrale des Volks-

vereins oder des SSS, in Gesellenhaus, Fürsorgehaus,
Gewerkschafissekretariat, Industriepfarre in die sozialen
Probleme und die Arbeit an ihrer Lösung einführte;

durch die sozialstudentischen Ferienvereinigungen,
in denen die Studenten mit Volk und Wirtschaft zu-

sammenkamen, besichtigten, studierten, austauschten,
Fühlung nahmen mit Arbeit und Not, Denken und
Fühlen des Volkes. Bei Erscheinen der ersten Nummer

der sozialen Studentenblätter bestanden 54, im Ganzen
bildeten sich über 200 (vergl. S. 127).
Was die „Sozialen Studentenblätter‘“ waren

und wirkten, zeige ein Blick in den Mitarbeiter- wie
Stoffkreis! Alle sozialen Themen und Probleme, die
ganze soziale und unsoziale Wirklichkeit des In- und
Auslandes, alle Nöte wie alle Kräfte und Ansätze der

Hilfe und Heilung wurden in die Blätter hereingeholt;
die Blätter stellen eine ganz hervorragende Redaktionsleistung dar in ihrer Witterung für das Stoffliche und

in der Aufspürung der Mitarbeiter, in der quintessentiellen Sachlichkeit und in der lebendigen reizenden
Form. Mitarbeit wird geleistet von Männern und Frauen,
Studierten und Arbeitern aus allen Teilen Deutschlands,

aus Österreich, Frankreich, England, Italien, Belgien,
Holland, Schweiz, Amerika,
Die Mitarbeiterliste weist folgende Namen als Verfasser größerer Beiträge auf — sie sollen zeigen, wie

weit die sozialstudentische Bewegung reichte und welche
Menschen von ihr erfaßt wurden (die mit Sternchen be-

zeichneten Namen stellen Decknamen Sonnenscheins

dar!): Joseph Bernhart, H. Bertrams, H. Bolzau, Casimira Hamel, Karl Höber, Otto Maresch, Joseph Martin,
Gräfin Max Montgelas, Franz Nauen, August Nuß, Malvine Rennert, Ludwig Schiela, Leo Sels, Helene Weber,
Wolf Bertram, Hans Eschelbach, Joseph Faßbinder,
Paolo Arcari, Karl Arden, Ernst Breit, die Grafen Ferdinand und Franz Joseph Degenfeld-Schonburg, Heinz
Marr, Karl Rupprecht, Heinrich Schönen, Artur Schulz,
Otto Schwarzweber, Franz Schweizer, Theodor Siepmann,
Richard Steinebach, Allan Stevenson, Hedwig Dransfeld,
P. J. Aabersee, Hugo Delmes, Ernst Floel, Julius Goldstein, J. P. Haustein, Franz Kapell, Peter Klein, Richard

Lau, Peter Reinhold, Franz Röhr, Frdr. SiegmundSchultze, Wilh. Wagner, Paul Weimann, Max Bewer,
Karl Busse, Joseph Hagfried, Leo Sternberg, Marzell

Taglang, Klemens Wagener, Rudolf Amelunxen, Fritz
Baltrusch, Frank van Bergen, Joseph Eberle, Heinrich
Eickmanns, Wenzel Frankemölle, Elisabeth Gnauck-

Kühne, Hans Grundei, August Haag, Karl Hänggi, Ina
Jünemann, Paul Krug, Lodewyk van Look, Emanuele
Meyer, Johann Müller, Arnold von Neuburg, Karl Nischler, Wilhelm Noven, Peter Ludwig, Paul Pfeifer, Pfleger,
May Pietzker, Hermann Platz, Emil Ritter, Julius Runne,

Lujo Saalenstein (Koblenz) *, Lambert Schmitz, Frdr.,
von Seydlitz-Gerstenberg, von Strauß und Torney, Franz

Vogel, Ferd. Weber, Emma Andriano, Konrad Hofschulte, Theodor Abele, von Baligand, Theodor Brauer,
Nik. Brem, Val. Cramer, Rainer Etzold, Franz Albert,
Fritz Geile, Willi Gradmann, Otto Hutter, P. Lippert,

Erwin Marquardt, Rudolf Neugebauer, Franz Oppenheim, Marie Puckl, Anton Sack, Walter Schepang, Franz
Schwing, Otto von Stengel, Hans Horsa Vincke, Ludwig
Weber, Otto Wecker, Herbert Weil, Heinr. Zerkaulen,
Hermann Bahr, P. Wilhelm, Dr. Maria Maresch, Hans
Leifhelm, Heinrich Beisenherz, Karl Oessenich, Franz
+

Siller, Joseph Brockmann, Dr. Maria Müller, Johannes
Dahl, August Keller, Emil Dovifat, Maurus Weiß, Hans
Haack, A'lmuth Heyl, Joseph Ackermann, Anton Schellen,
Frdr. Zahn, Heinrich Lersch, Heinrich Freese, Ludwig
Schätz, von Bach, Ferd. Fischer, Walter Böhmisch, Paul

Lingens, Martin Spahn.
In den größeren Artikeln und noch mehr in den

kleineren Berichten, Notizen, Hinweisen wurde
die ganze soziale Welt herangebracht in den Gesichtsund Herzkreis der sozialen Studentenschaft, wurden
ihnen Sinne und Sinn für ihre Aufgaben am und im
Volk und in Bruderschaft mit dem Volk geweckt. Um
die Arbeit nur anzudeuten, seien einige Fragen, die in den
Heften zur Sprache kamen, angeführt: Karl Höber über

Dr. Leopold Lossen als Vorbild des Vinzenzvereins; über
die erste Kölner Settlements- oder Gemeinschaftsarbeit
Oktober 1908, in der 5 bezw. 20 Studenten zehn Tage

lang im Gesellenhaus mit 22 (e4llen vollständig und
gleich behandelt zusammenlekt:n; August Nuß über
Katholische Studentenkorporationen und soziale Mitarbeit; über Akademische Vinzenzarbeit in Deutschland
und der Schweiz; über Studentische Arbeiterkurse, über

Soziale Ferienvereinigungen; Semestrale Studienvereine;
eine Artikelschau mit 2” Hinweisen auf einschlägige
Artikel (in einem späteren Hefte zählte ich 75 mit wesentlichen Inhaltsberichten), das alles in einem Heft,
dem ersten Heft 1909: Und so geht es fort in den

weiteren Heften, Dazu ein Auf-uf Joseph Bernharts

über „Idealismus“ (Gelebter Idealismus, das ist's,
meine Freunde, worum ich e-! bitten möchte); Wiener
Brief von Maresch; An is £t-cntinnen, von Gräfin

Montgelas; Student une "*""- Stellung der Korporationen zur Sozialstuder“::!enArbeit; Studentische

Enthaltsamkeitsbewegung; ”._”:-". ildungsabende; Sozialkaritative Vereinigungen; Akademische Piusvereine;
Konfessionelle Abschließung; Ein deutscher sozialer
a

Studentenzirkel in Paris; Zur Kellnerinnenfrage; Fr. W.
Foerster, dessen Aufbruchbedeutung für die Studentenwelt in den Heften immer wieder durchklingt; über Teilnahme am Leben der sozialen Standesvereine:; Biblio-

thekswesen; Turnwesen; Theaterwesen; Volksbildungsabende; Erntearbeit; Unterrichtserteilung; Wander-

wesen; Kunstausstellungen; Meßbuden; Studenten und

Jugendvereine; Soziale Abteilungen und Freistudentenschaft; Helene Weber über Studentin und soziale Arbeit;
Jos. Bernhart „Et in terra Pax hominibus‘; Studentenarbeit im Lehrlingsheim; Wir Primaner; der Jesuit
Stevenson übermittelt einen Brief aus dem St. Marys
College in Montreal („Sie müssen nicht glauben, erklärte ich eines Tages meinen Philosophen, daß mit dem
bloßen Studium der Moralphilosophie alles getan sei;
Sie haben die Pflichten der Reichen und die Rechte der
Armen kennen gelernt. Übersetzen Sie jetzt in die Praxis,
was Sie in der Theorie als wahr und recht erkannt

haben.‘“); Gräfin Montgelas über: „Zur Kellnerinnenfrage in München“; über Vereinigung für staatsbürgerliche Erziehung des deutschen Volkes; über Fr. W. Foersters „Christentum und Klassenkampf“; über und aus
evangelisch-sozialen Kongressen zu Dessau und Heidel-

berg; Standesgegensätze und Student; Abstinenz; Aus
der Klinik; Sozialstaatsbürgerliche Schulung; Arbeitersöhne und höheres Studium; Kampf gegen die Schund-

literatur; über Residenzarbeit und Vermittlung derselben
(es nehmen Studenten zur Einarbeitung und Mitarbeit
auf für einen und mehrere Monate ein westdeutscher

Industriepfarrer, eine typische Industriepfarre, ein
großes Gesellenhaus, ein Erziehungshaus für verwahr-

loste männliche Jugendliche, ein Obdachlosenasyl, ein

Lehrlingsheim, 13 Gewerkschaftssekretariate, vor allem
für Arbeiter-Unterrichtskurse, das Zentralbüro einer

großen Gewerkschaft gibt Gelegenheit, Kasse, KartoIhek, Agitation, Organisation, Lohnkämpfe usw. kennen
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zu lernen, eine Studentin wird gesucht zur Mitarbeit an

einer Enquete über Knopf- und Zigarrenarbeiterinnen,
eine Stadtmission sucht Studenten für Arbeit an der

schulenilassenen, nicht dem Jünglingsverein angehörigen
Jugend, mit Gelegenheit zu reichen Einblicken in die
Wohnungs- und Arbeitsverhältnisse — ailes Dinge, an

die wir heute gewöhnt sind, die damals aber noch neu
waren, deren Pionier Sonnenschein war); Willkommen
in unsern Gesellenhospizen; Wie wir Studenten Bücher
und Bilder ausstellen: Mas Volksheim in Hamburg; über

Soziologische Bildung der Theologen im Ausland und
Inland; Residenzarbei (Einführung in die Gesamttätigkeit einer ländlichen Krankenpflegerin, in einem Arbeiterinnenhospiz, in einem Mägdehaus): Winke für Be-

sichtigungswesen; Unfallversicherung für Exkursionen;
Der Student als dörflicher Theaterregisseur; Mitarbeit
der Studenten auf dem Gebiete der Jugendgerichtshilfe;
Wir Techniker; Mitarbeit in Kinderheimen; Soziale Arbeit an den englischen Universitäten; Tagebuchblätter
einer Kellnerin; Die studentische Wohnungsfrage; Kaufmännische Bildung für Angehörige aller Stände; Sozial-

studentisches und „Christliche Studentenvereinigung“
(mit Überblicken über die Bewegung ’n England, Frankreich, Nordamerika, Australien "" *-- und Korea); über
die „von Gott gewollten‘“ Stän“
„7 S. 60 und 124);

Ethische Probleme der Tech
.itarbeit des Gebildeten an der Hebung der Volksyesundheit; Student
und Volk in deutschen Witzblättern; Lawntennis; Zur

Frage der studentischen Landarbeit; Die Universitäts-

kolonien in den englischen Arbeitervierteln; Neuerungen
auf dem Gebiete der Rechtsnflege; Studentische Ausstellung für volkstümlichen Wandschmuck; Berliner stu-

dentische Jugendgerichtshilfe; Der Student als EinjährigFreiwilliger; Eine wirtschaftliche Studienfahrt von Uni-

versitätsstudenten durch das Aachener Industriegebiet;

Ein Vorbild sozialstudentischer Tätigkeit (Toynbechall im
+)
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Osten Londons); Kunsterlebnis, Ästhetentum und Sozialsinn; Sozialstudentisches aus der „Christlichen Stu-

dentenvereinigung“; Vom sozialen Geiste; Studentische
Sittlichkeit eine soziale Pflicht; Die Mitwirkung des
Gymnasiums an der staatsbürgerlichen Erziehung; Ein
studentisches Wohnungsamt in Berlin; über Menschenwerte und Menschenwert; Wie kann die höhere Mädchenschule zu sozial karitativer Arbeit erziehen? Der Geist

Özanams und das Apostolat der Jugend; Student und
Jugend; Zur flämischen Studentenbewegung; Zu den
Bilumentagen; Wirtschaftlich soziale Studienfahrt durch
das Krefelder Industriegebiet; Studentenheime; Aus dem

Tagebuch einer Residenzarbeiterin; Sozialstudentisches
aus Böhmen; Dänemarks Volkshochschule; Berliner

Freistudentenschaft; der Deutsche Sittlichkeitsverein;
Studentin und Jugendgerichtshilfe; Student und Vinzenzverein; Aus der Skandalchronik unseres Standes; Student
und soziales Erlebnis; Volksfremde Menschen usw. usw.

Um das Bild der sozialstudentischen Tätigkeit geographisch zu vervollständigen, nach Gauen und Stämmen zu färben und zu beleben, seien die Sozialen Ferien-

vereinigungen vom Jahre 1910 aufgeführt: Aachen-

Land, Aachen-Stadt, Altenkirchen, Altkirch, Arnsberg,

Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Barmen, Beckum,
Bergheim, Beuthen (0.-S.), Biberach, Bielefeld, Bochum,

Bonn, Borken, Breslau, Brilon, Bruchsal, Bühl, Cassel,

Cleve, Coblenz, Cöln-Deutz, Cöln-Ehrenfeld, Cöln-Land,
Cöln-Lindenthal, Cöln-Nippes, Cöln-Stadt, Coesfeld,
Colmar, Crefeld, Darmstadt, Diedenhofen, Dinslaken,
Donauwörth, Dortmund, Duderstadt, Düren, DüsseldorfBilk, Düsseldorf-Derendorf, Düsseldorf-Land, Düsseldorf-Mitte, Düsseldorf-Oberbilk, Düsseldorf-Oberkassel,
Düsseldorf-Stadt, Duisburg, Ehingen, Eichstätt, Elberfeld, Erkelenz, Essen-Land, Essen-Stadt, Eupen, Euskirchen, Forbach, Forchheim, Frankfurt a. M., Frei-

burg i. Br., Fulda, Gebweiler, Geilenkirchen, Geldern,
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Gellnhausen, Gelsenkirchen, Glatz, Grevenbroich, Günzburg, Hagen i.””” agenavu, Mer:burg, Hamm i.W.,
Hanau, Hannover
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Mietlingen, Rottaargemünd, Saar-

louis, Seckingen, Schleiden, Schlettstadt, SchwäbischGmünd, Siegburg, Siegen, Sigmaringen, Soest i. W.,
Solingen, Speyer, Steinfurt, St. Goar, St. Ingbert, Straßburg i. E., Stuttgart, Tauberbischofsheim, Trier, Ulm,
Villingen, Warburg. Warendorf, Wiedenbrück, Wiesbaden, Wipperfürth, Wolfstein, Worms, Zabern. Die
Zahl dieser Ferienvereinigungen wuchs von Jahr zu Jahr

bis zum Kriegc. ‘Wenn sie auch nicht alle lange Bestand
hatten und zum ""zil nur ein Strohfeuer bedeuteten, der

eine oder andere junge Mensch wurde doch für sein
Leben lang und in seinem innersten Wesen von dem
Gedanken des Dienstes am Volke entzündet.

Und die dreifache, persönliche wie stoffliche wie örtliche Übersicht mag zeigen, daß ir der sozialstadentischen

Tätigkeit Sonnenscheins ein großer katholisch-sozialer
oder auch sozial-imperialistiscl.27 "Me am Werke war;

der Krieg, der über all X: Ark:.. !reinbrach, machte
es unmöglich, zu erkennen, wievic! 1: all dem nur erster
Ansatz und wieviel letzter Einsatz war.
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Um den Zusammenhang zwischen den Menschen und
Gegenden lebendig zu erhalten, das Leben und das
Feuer zu schüren und weiter auszubreiten, gingen Woche
für Woche hunderte Briefe hinaus und Tausende an

Flugblättern (Studenten und soziale Welt, Soziale
Ferienarbeit, Akademische Vinzenzarbeit, Soziale Studienvereinigungen, Korporationsaufgaben, Heimatliche Arbeiterkurse, An die Studentinnen, Leitsätze für „soziale
Ferienvereinigungen“, Student und Kellnerin, Student
und Alkohol, Studentische Jugendgerichtshilfe, Die Sett-

lementsbewegung, Residenzarbeit); durch die Bild-,

Signet-, Organisations-, Serien-, Spruch- und
Volksgenossenkarten, insbesondere die „Porträtkarten‘ von sozialen Persönlichkeiten (Franz Brandts,

Coloma, Leon Harmel, Franz Hitze, Joseph Edmund
Jörg, Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler, Adolf

Kolping, Felix von Lo&amp;, der „Arbeiterkardinal“ Henry
Edward Manning, Albert de Mun, Adam Franz Lenning,
Wilhelm Heinrich Riehl, Frederic Ozanam, Frdr. Wilhelm
Raiffeisen, Franziska Schervier, Burghard von Schorlemer-Alst, Weihbischof H. J. Schmitz, Hermann Stainlein von Saalenstein, Karl von Vogelsang, Landolin

Winterer) eine Geschichte und Aussaat der katholischsozialen Idee und Tat in Bildern und kurzen Texten.
Als Probe der Texte: „Frederic Ozanam. Literaturhistoriker. Geboren 23. April 1813 zu Mailand. Gestorben 8. Sept. 1853 zu Marseille. Seit 1841 Professor
für ausländische Literatur an der Sorbonne (Paris).

Gründete 1833 die Vinzenzvereine, die seither einen

Eroberungszug durch alle Kulturländer gemacht haben.
Zweck dieser Vereine ist die Armenpflege. Charakteristisch für sie der von ihnen gewollte persönliche Verkehr mit den Armen. Diese werden von den Vereinsmit-

gliedern in ihren Wohnungen und in den Hospitälern
besucht. Auf Aussprache, Tröstung und Miterlebnis wird
ebenso Gewicht gelegt wie auf materielle Unterstützung.
Thrasalt. Sonnenschein

Q
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Die Studentenschaft ist von jeher in den Vinzenzvereinen
stark vertreien gewesen.“ — Folgt Aufzählung der
Schriften. — Neben diesen Porträtkarten dienten der so-

zialen Besamung die Bild- und Spruch- und ReklameKarten dadurch, daß sie den Studenten im Gespräch
mit den Arbeitern oder am Krankenbett zeigten oder Ansichten des SSS zeigten. Geist und Sinn der Karten leuchten aus Sprüchen wie den folgenden: „Wenn ihr Teilnahme für den Arbeiter habt, warum kommt ihr dann
nicht und lebt mit ihm einfach als Nachbarn, Freunde

und Mitbürger“ (Canon Barnett), oder „Es kann nicht
das Ziel der Zukunft sein, die Kluft immer mehr zu

erweitern, sondern vielmehr der gegenwärtigen Entfremdung, Abschließung und Verfeindung ein Ende zu
machen‘ (Bischof von Keppler), oder: „Ich lernte einsehen, die Bücher würden mich wohl gelehrt, ‘aber
nimmermehr zu einem Menschen machen“ (Lessing).

Neben der Agitation und Propaganda durch dieses
leichtere, wenn auch im einzelnen oft bleibend wertvolle

Material ging die Unterstützung und Unterbauung der
sozialen Beeinflussung durch verschiedene Broschürenund Buchreihen, so die „Studentenbibliothek“

(mit den Nummern Sonnenschein, Die sozialstudentische Bewegung‘ Tohannes Dahl, Studentische Gemeinschaftsarbei.. Hans Grundei, Student und Vin-

zenzverein; Amelunxen, Studentische Jugendgerichtshilfe; August Nuß, Der Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen [C.V.]; Amelunxen, Rechtsstudium und Sozialarbeit; Hermann
Platz, Die Früchte einer sozialstudentischen Bewegung;

Rauecker, Die Setilementsbewegung; Ohlendorf,
Der Verband der wissenschaftlichen katholischen Stu-

dentenvereine Unitas; Höber, Der Kartellverband der
katholischen Studentenvereine Deutschlands [K.V.]; Ina

Jünemann, Meine Residenzarbeit; Joseph Joos,
Die katholischen Arbeitervereine; Franz Schmidt,
‚N

Das Vereins- und Versammlungsrecht der Studierenden
in Deutschland; Karl Bauermeister, Das deutsche
Studententum im Zeitalter der Befreiungskriege; Zerkaulen, Hans Heiners Fahrt ins Leben; Werner
Thormann, Soziale Gedichte; Platz, Im Ringen der
Zeit; Maria Maresch, Luxus undVerantwortlichkeit) 3
die Reihe der „Sozialen Studienfahrten“ (mit
Hans Arnold, Wie man wandert; Kempkens, Rhein
und Rheinschiffahrt; Brücker, Der deutsche Niederrhein als Wirtschaftsgebiet; Jansen, Die Eifel als

Wirtschaftsgebiet; Nolte, Das Wirtschaftsgebiet der
Saar; Eckardt, Wetter, Klima, Reisen; von Monster-

berg, Hamburg und sein Wirtschaftsleben; Hommer,
Das Kölner Wirtschaftsgebiet);die Heftreihe „Volksunterricht -— Hilfsbücher für Volksunterrichtskurse‘“‘

(mit Heft für Deutsch, Rechnen, Rheinische Heimat-

kunde, Wetterkunde, Angewandtes Rechnen, Wirtschaftskunde Badens, Wirischaftskunde Württembergs, Geologie, Schriftverkehr); die Reihe „Flugschriften des
SSS“ (mit Sonnenschein, Bonn a. Rh.; Sonnenschein, Wie Studenten wohnen; Bergmann, Die

christlich-nationale Arbeiterbewegung; Sonnenschein,
Wir und die Gemeinden; Sack, Ein Semester in

München; Clostermann, Akademische Vinzenzarbeit;
Joos, Industrie und Arbeiterschaft; Amelunxen,
Großstadtelend; Nuß, Die soziale Arbeit im C. V.;
Hessenbach, Vom Trinken). Die Übersicht ist nicht
vollständig, eine Reihe Nummern war nicht zu erreichen,
aber sie läßt das Übermaß von Witterung, das Sonnenschein für die sozialen Aufgaben der Zeit hatte, wie
das Übermaß der Arbeit, das er leistete, wie das Geschick, das er in der Gewinnung von Mitarbeitern hatte,
anschaulich vor dem Blick erstehen.

Gleichsam zu-

sammengeschlossen wurde die schreiberische soziale
Arbeit und Anregungsarbeit durch die Zeitschrift
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Aber mehr noch als auf dieses gedruckte Wort war

die sozialstudentische Bewegung gegründet auf Sonnenscheins gesprochenes Wort und auf den Zauber seiner
Persönlichkeit, wenn auch diese selbst Widerspruch
weckte,
Zu allen Zeiten des Tages und der Nacht tauchte er
auf, rief um 2 Uhr nachts von der Straße hinauf einen

Studenten im vierten Stock aus seiner Bude herab und
bestellte ihn zu einer Sitzung; morgens um 10 Uhr kam
er und weckte einen andern. der nichts vom Dienen

der Messe verstand, daß er ihm die Messe diene, und
verabredete mit ihm die Ceheimzeichen, auf die hin
derselbe das Buch umzu'ragen, zu klingeln und die
andern Dinge zu verrichten hite. Er machte Ausflüge
mit den Studenten und entdeckte die seltsamsten und

seltensten Menschen und Dinge, Erfinder, Kunstdenkmäler und alles, Nachts um 2 Uhr saß er mit den

Studenten im ”Vartesaale eines Bahnhofes und ging dann
müde, auf ihren Arm gestützt, mit ihnen auf den Bahnsteig, bis der 7ug kam. Alle Berichte über ihn atmen
dieses ganz Pers#nliche, Und bei allem hatte er immer

die Angst, d:f” das Volk die Arbeiter, die Geplagten
und Mühse"iger "nn "dd seine Genossen als Nichtstuer,
als Amüsisrmen: ” ——

unter dem 7-7

nseher !Ennten; immer litt er

rent"hkeit, welchen Ein-

druck sein un +

2m £cir

"reude und Erholung

auf den cinfac}-

&gt; —-"" -

!mmer fühlte er sich

ihnen verpflicht-‘ 7‘; -

F’reude und Krhelrr

rich ganz gelöst einer
DS" sprach er geistreich,

glänzend, hinreißerÜberall warf er sei-

= siiftete er Unruhe.
„se Zoe heißt notierte An-

schriLten, Menschen,

"en, Stoffe, Probleme

für seine Kartei und sein.” _:""erei und Rednerei. In
ganz Deutschland und darüber hinaus kam er herum und
redete er, Hier wieder ein Bericht der Kölnischen Zei-

tung vom 7. August 1911:

München-Gladbach und die Industrie
Der Kartellverband katholischer Vereinigungen an
technischen Schulen Deutschlands und deren Alte HerrenVerbände hielten in der F orm einer öffentlichen Ver-

sammlung einen Kartelltag ab, zu dem vornehmlich Studierende, insgesamt etwa 100 Personen, erschienen waren.
Leiter der Versammlung war Ingenieur Weißenfels.
Herr Dr. Sonnenschein vom Volksverein für das
katholische Deutschland hielt hier einen Vortrag über die
Notwendigkeit des engeren Zusammenschlusses aller ka-

tholischen technischen Berufsstände. Er betonte
einleitend, daß es sich keineswegs um eine Angelegenheit

handle, die eigens für den Katholikentag zurechtgezimmert sei, sondern um eine Frage von hoher kultureiler und sozialer Tragweite, Es gelte für die katholischen Techniker, Ingenieure und Baumeister 1. die

Ideale der katholischen Weltanschauung, die religiöse
Aktion in Handel, Industrie und Gewerbe hineinzutragen,
2. die idealen Verpflichtungen gegen das deutsche Volkslum zu erfüllen, 3. sozial zu wirken und A. diese idealen

Ziele und Bestrebungen gegenüber der Gesamtentwicklung unseres Vaterlandes zu vertreten. Nicht die Kopie
eines zu Grabe gehenden Studententums solle errichtet

werden, sondern eine starke Bewegung gegenüber dem
Druck der materiellen Wirtschaftsentwicklung. In dem
Industriegebiete der Ruhr, Schlesiens usw. müsse man

einen rapiden Niedergang jenes zartsinnigen IdealisMus früherer Zeiten zugunsten des neuheidnischen

Philosophentums eines Nietzsche, wie es im „Simplizissimus‘“ und in der „Jugend“ ihren Ausdruck finde,
feststellen. Alle Ideale würden niedergerungen von der
brutalen Wucht der Industrie-Entwicklung, Da sei denn
die Gefahr eines Versinkens in die Materie viel stärker
Als in anderen akademischen Berufsständen. Einerlei, ob
88 sich um‘ Werke von Krupp, Stinnes oder wem sonst
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handle, überall sei allein die Frage nach Macht und
Gewalt maßgebend, und unter den in der Industrie
Wirkenden könne man demgemäß beobachten, daß in
den schlechtbezahlten Kreisen die sozialdemokratische
Seele, in den gut bezahlten die scharfmacherische Seele
die Oberhand gewinne. Man stehe da vor einem westdeutschen Ostelbiertum in seiner ganzen Brutalität, und in dieser Welt müßten die katholischen Akademiker eine entschiedene, für die katholische Welt-

anschauungsideale wirkende Gruppe bilden. „In ihrem
Milieu‘, rief Sonnenschein den technischen Akademikern
zu, „ist der moralische Grundton das Sichauslebenlassen,
Eine christliche Moral gibt es nicht für die große Industrie.‘“ Der Redner schilderte in den düstersten Farben
die Gefahr der industriellen Entwicklung Deutschlands
für die katholische Sache, die er unter anderm dadurch
zu beweisen suchte, daß es seit dieser Entwicklung kaum

noch Konvertiten gebe. Daher müßten die katholischen
Pioniere im Industrialismus sich besonders stark wappnen und eine gute Schulung auf apologetischem Gebiete haben. Die Arbeit sei für den katholischen Ingenieur und Techniker aber auch aus vaterländischen

Gesichtspunkten bedeutungsvoll, weil die technischen
Berufe durch die moderne Entwicklung an die erste

Stelle der Nation gerückt seien. Bei aller Arbeit in dem
vorgenannten Sinne dürfe der katholische Techniker
aber nicht vergessen, daß die Katholiken die Ärmern,
die kulturell Zurückstehenden seien.

„Unser“, ruft Sonnenschein aus, „ist nicht der Minister, sondern der Bahnhofsportier, nicht der Postdirektor, sondern der Bricfi:#ger, nicht der Fabrikherr, sondern der Steiger, allen.ulls noch der Werkmeister. Gewiß gibt es auch noch in den oberen Stellen
rechte Katholiken; so soll nicht verkannt werden, daß
z. B. Thyssen ein persönlich intakter gutgläubiger Ka-

tholik ist. Aber solche Fälle sind nicht typisch, Wir
stellen Deutschland die Dienstboten, das Proletariat. Wir
sind Mittel- und Unterschicht. Es handelt sich also hier
auch um einen Rassegedanken, um eine Regeneration
der gebildeten Stände. Wenn Sie aufwärts kommen in
Ihren industriellen Stellungen, wenn Sie in den Besitz
eines Autos gelangen, gehen Sie dann nicht auf im Lob
der obern Schichten, vergessen Sie nie, daß Sie aus
diesem Volksteil sind, der seine Wurzeln in den untern
Schichten hat, und halten Sie den Kontakt mit diesen
Schichten aufrecht! Deshalb soll die sozial interessierte
Studentenschaft sich aber nicht ohne weiteres vor den

Karren der Gewerkschaftsbewegung spannen lassen,

denn die wirtschaftlichen Kämpfe der Arbeiterschaft

sind eine Sache für sch.“

Dr. Sonnenschein übte dann nebenbgi eine Kritik

der Verhältnisse in Mainz aus, wo etwa 200 christlich

organisierten Arbeitern 8000 sozialdemokratisch (freigewerkschaftlich) organisierte ' gegenüberständen, die
man samt ihren Familien auf 200 Jahre für den

Katholizismus verloren habe. Es sei da eben zu wenig

gearbeitet worden, trotz allem äußerlichen Katholizismus. Von den Mainzer Verhältnissen kam der Redner
mit einigen Worten auf die bevorstehenden Wahlen zu

sprechen, für die er 4000000 sozialdemokratische

Wähler prophezeit und die Frage demgegenüber auf-

wirft (freilich ohne sie direkt zu beantworten): „Wie
bringen wir dagegen eine große Koalition zustande?“
Es gelte, die Einheit der positiv wirkenden Kräfte zu
bilden. Im einzelnen schilderte Sonnenschein dann den
Wert und die Bedeutung der sozialen Studentenarbeit
des Volksvereins. Sonnenschein kommt dann noch einmal auf die Verhältnisse im Industriegebiet zu

sprechen. „Wer schafft dort wirkliche Kultur?“, fragt
er und antwortet darauf: „Niemand anders als der Geist-

liche, der kleine Kaplan, der dort an den Rändern der
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Kultur, hinter denen gleich die Wüste beginnt, wirkt.
Andere Faktoren, auch diejenigen, die die Industrie geschaffen haben, so anerkennenswert sie seien, dringen
nicht tief genug in die Volksmassen hinein. Mit einem
lebhaften Aufruf an die Studentenschaft, sich für die

persönliche Annäherung zwischen der Bildungsschicht
und den unteren Volksschichten unablässig einzusetzen,
schloß Sonnenschein seine Ausführungen, nachdem er
noch darauf hingewiesen hatte, daß die Arbeit auch
besonders deshalb keine leichte sei, weil man in der

deutschen Industrie der katholischen Bewegung meist
nicht günstig gegenüberstehe, denn nur ein Fünfzigstel
des industriellen Kapitals sei katholisch, und die führenden Industriekreise stünden vielfach auf
dem Boden des Duells und der freien Moral.
Soweit die Kölnische Zeitung. Der Bericht ist uns
wichtig, weil er das Bild Sonnenscheins in echtes Zeitkolorit taucht wie auch darum, weil er schon Sonnenscheins Erkenntnis und Formulierung der sozialen
Schichtung des katholischen Deutschland, mit der er
in Berlin viel arbeitete, enthält und weil er zeigt, wie
Sonnenschein stets an der Arbeit war, katholisch-so-

ziales Dammwerk gegen kapitalistische wie sozialistische
Gefahr zu bauen und die Führerschichten einzugliedern
in den Werkbau.

Widerspruch erweckte er mit seinen Forderungen,
die er stellte, durch die er die frohe Studentenzeit, wie

viele sie verstanden, störte, und durch die ironische,
ätzende Schonungslosigkeit, mit der er gegen die studen-

tische Art und den einzigen Lebensinhalt vieler Studenten anging, gegen den ganzen Betrieb mit Zauber
und Klimbim, gegen die äh äh-Manier und Hohlheit,

gegen Kommerse und Chargieren, gegen Kneipe und

Bummel, gegen die kitschig schmierenmäßige Mimik,
halb von dem Leutnantskasino, halb von der Vorstadt39

operettenbühne entlehnt. Mit einer ganz unerhörten
Schärfe verhöhnte er die Kleinigkeiten und Nichtigkeiten,
Monokel und Poposcheitel. Es war ein ganz unerhörter

Einbruch, den Sonnenschein in den Kastengeist und die
Geistlosigkeit eines Teiles der deutschen Studentenschaft

beging.
Trotz einzelner Anhänger im C.V. und trotz mancher
Freunde im K. V., trotz oberflächlicher Beziehungen verhielten sich die genannten Verbände im Grunde ablehnend zu Sonnenschein und seiner Art, von der römischen Zeit an bis zu der Berliner Zeit, wo sie kaum
Notiz davon nahmen, wenn z. B. der Studentenseelsorger,

P. Conraih O.P., einen Vortrag Sonnenscheins für die
Studentenschaft angesetzt hatte. Besser war sein Verhältnis zur Unitas, die auf Wesen mehr Wert als auf

studentische Formen legte; am meisten Anhang hatte
er bei der freien Studentenschaft, ihren freien Vereinigungen wie Einzelnen. Nachdem Sonnenschein selbst in

den „Sozialen Studentenblättern‘“ (Jahrgang 2, S. 57ff.)
das Verhältnis ziemlich optimistisch geschildert hatte,
mußte er sich in der späteren Zeit immer mehr mit

den Kritikern auseinandersetzen.
Widerspruch erhob sich um den konfessionellen
Charakter seiner Arbeit — er mußte sie gegen solche

verteidigen, denen sie zu konfessionell war, wie gegen
solche, denen sie nicht konfessionell genug war. Wider-

spruch erhob sich aber auch noch in anderer Beziehung.
„Großzügig‘“ war die Art und Weise, wie er die Studenten erfaßte, das heißt faßte und organisierte. Er
ließ sich die Adressen der Studenten einer Stadt oder
eines Kreises aufschreiben, reiste hin, hielt gewöhnlich
drei Konferenzen an verschiedenen Stellen oder Orten
an einem Tage ab, indem er die Studenten etwa für eine
halbe Stunde oder eine Stunde an den Bahnhof be-

stellte, für Ferienvereinigungen und sozialstudentische
Zentralen Vorsitzenden, Schriftführer und Kassierer er1987

nannte, ihre Berichte hörte oder auch einfach überhörte,
d.h. oft ohne die gewichtigsten Einwände einer Widerlegung zu würdigen, seinen Wülen diktierte. Daß diese

Geburten, diese kommandierten oder Zwangsgeburten
wenig Blut und Leben und oft nur kurzen Bestand
hatten, versteht sich von

selbst.

So oft

er sonst

auch die organische Sicht betonte, über dem Organisieren übersah er die Notwendigkeit des Organischen,
des Wachsens von Grund, von unten herauf und von

innen heraus. Kein Wunder, daß München-Gladbach

seiner sozialstudentischen Arbeit skeptisch gegenüberstand. Aber auch dieses Organisieren war nicht um-

sonst, da die lebendige Blutnachfüllung durch die be-

schriebenen tiefergehenden Druckschriften vorgesehen
war und dazu kam.

Nicht nur die organisatorische Art, sondern auch die
rhetorische Behandlung der zur Rede stehenden

Fragen befriedigte nicht. In aller jugendlichen Begeisterung war doch ein Bedürfnis nach, wenn nicht fachlicher, so doch sachlicher Behandlung der Fragen — das

ewige Reden in Pfingstzungen ermüdete.
In dem Zusammenkommen der Studenten mit den
Proletariern war viel guter Wille und oft viel Dilettantismus; die geistigen Welten schnitten sich oft nicht.

Heinrich Lersch schilderte einmal mit gutem Humor die

Unterhaltung der Studenten mit den Arbeitern: „Haben
Sie den neuesten Roman von Thomas Mann gelesen?

Haben Sie Gerhart Hauptmanns Florian Geyer gesehen?
Haben Sie Richard Strauß’ Elektra gehört?“ So schlimm
wird es ja nur ausnahmsweise gewesen sein; die Ge-

sinnung war sicher gut, und es wurde auch viele gute

Arbeit geleistet.
Auf katholischer Seite erstanden ihm Gegner nicht
nur in der Berlin-Trierer, sondern auch in der andern

Richtung. Von dem Zusammenstoß mit dem Berliner
„Arbeiter“ von der Berlin-Trierer Richtung haben wir

schon berichtet (vergl. S. 102), desgleichen von der
Gegnerschaft ihrer anderen Blätter; einen anderen Angriff stellt die Broschüre von Hassianus*: „Zur so-

zialen Bewegung im katholischen Studententum“ (Trier
1910) dar. Wie wir ausgeführt haben, bot Sonnenscheins Arbeit manche Angriffspunkte dar, aber die
Broschüre sieht nur Angriffspunkte. Sie ist ein Muster-

beispiel für die verdammte Methode, in heiliger Besorgnis alles herabzusetzen, etwa den Satz „2 X 2 = 4“

dogmatisch, sittlich und kirchenrechtlich, pädagogisch
und sozial tausendfach bedenklich und gefährlich zu
finden.
Auch innerhalb der Köln-München-Gladbacher Rich-

tung erhob sich der Widerspruch gegen Sonnenschein,
gegen seine Methode, zu organisieren, wie gegen die zu

allgemeine Behandlung der sozialstudentischen Aufgaben, wie gegen seine diktatorische Art. Eine Frau, die
führend im katholischen, sozialen und politischen Leben
steht, die damals schon eine Rolle in der Führung der

Studentinnen spielte, trat gleichsam als Gegenspielerin
auf. Sonnenschein, unglaublich naiv und harmlos, schob
oft jede Form und Etikette beiseite. Sie setzte ihm zu,
wenn z.B. sein Verhalten Studentinnen gegenüber zu
frei oder zu unvorsichtig war, oder sie lehnte ihn 1917,

als sie mit ihrer weiblichen Jugend das Volksvereinshaus besichtigen wollte, als „ganz ungeeignet‘ zur Führung ab und erbat einen andern der Doktoren des Hauses
als Führer. Pieper und alle anderen erklärten sich mit
Sonnenschein solidarisch und lehnten eine Führung ab.
Sie ging wiederholt als Nathan oder als Mentor zu
Sonnenschein und nahm ihn scharf ins Gericht. Von Berlin aus schrieb Sonnenschein im Jahre 1920, daß sie
* Selbst in Sonnenscheinkreisen besteht die Ansicht, daß August

Nuß, der jetzige hessische Gesandte in Berlin, Sonnenscheins
sifrigster Anhänger im C.V., die Broschüre geschrieben habe.
Nuß hat nicht das Geringste mit derselben zu tun.
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nach fünfjährigem Kampf Frieden geschlossen hätten.
Der Streit, wohlgemerkt ein sachlicher Streit, brach aber
immer wieder aus. Auch seinen Reden gegenüber war

die Haltung kritisch. Als er einmal in Münster einen

Vortrag gehalten hatte, meinte ein sehr berühmter
Theologieprofessor „wundervoll!‘“, ein berühmter und
gewiegter Jurist aber urteilte „Quatsch!‘“. Studienzirkel
lehnten ihn als sozialen Führer und als zu wenig tief
ab und entschieden sich für Frau Helene Weber.

Es ist unmöglich, ein Urteil über Wert, Erfolg und
Schicksal der sozialstudentischen Bewegung zu fällen,
wo der Krieg Saat und Saatfeld vernichtete. Es ist un-

möglich, zu entscheiden, inwieweit das schließliche Ende
der Bewegung auf Mängel Sonnenscheins und der Bewegung zurückgeht, inwieweit es zurückgeht auf die
wirtschaftlichen und seelischen Umwälzungen in der
Studentenschaft durch den Krieg. Schon 1917 stieg in
Sonnenschein die Erkenntnis auf, daß er programmati-

sche Änderungen vornehmen und andere Betätigungsaufgaben suchen müsse. Die Errichtung des akademischen Arbeitsamtes 1918 ist ein Beweis dafür, Die An-

zeige desselben durch Sonnenschein lautet:

Allgemeines Arbeitsamt
für die Gesamtinteressen der studierenden Katholiken
Deutschlands, München-Gladbach, Kurzestraße 10.
Fernsprecher *70. — Scheckkonto Köln 32 111.

Das AAA, 1918 aus dem Sekretariat sozialer Stu-

dentenarbeit herausgewachsen. ”vidmet sich der Behandlung derjenigen Probleme * :
studentischer Organisatier
kreise, die außerhalb 2: +

studentischen Gedankenm=&gt;-

*-dJemischen Lebens,
&gt;” ndter Interessen” andelten sozial-

- Es umfaßt im

einzelnen: Berufsverwaltung, ‘cr. lung schriftstellerischer Mitarbeit in Zeitungen und Zeitschriften, Pflege
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der Interessen der Musikhochschul- und Kunstakademie-

studierenden, Vermittlung einschlägiger Aufträge, Förderung kunstgewerblichen Schaffens, Stellenvermittlung,

Anregung der Techniker, der Lehrerseminaristen, der
Schüler höherer Lehranstalten, der Junglehrerkreise,

Leihbibliothek, Werbetätigkeit für zeitgemäße Vereinigungen (Görresgesellschaft, Verein vom Heiligen Lande,
Gesellschaft für christliche Kunst, Deutsch-irische Ge-

sellschaft, Albertus-Magnus-Verein, Verband Deutsch-

land-Spanien, Deutsch -flämische Gesellschaft, Verband
der Vereine katholischer Akademiker zur Pflege der ka-

tholischen Weltanschauung, Hildegardisverein, Akademischer Hilfsbund, Akademischer Bonifatiusverein), Förderung wissenschaftlicher Arbeit, Stoffsammlung und

Literaturvermittlung, Propaganda einer Arbeitsgemeinschaft der Korporations- und Altherrenverbände. Das
AAA gibt zur Propaganda dieser Arbeitsgemeinschaft
lose Mitteilungen unter dem Titel „Arbeitsgemeinschaft“
heraus, Die einzelnen Nummern sind unentgeltlich. Zur
Deckung der Druckkosten und zur Förderung der Werbe-

arbeit werden freiwillige Beiträge erbeten. „Teilnehmer“
des AAA zahlen zur Unterstützung seiner Bestrebungen
jährlich einen Mindestbeitrag von fünf Mark, „Lebens-

längliche Teilnehmer“ einen einmaligen Beitrag von
hundert Mark, wofür beide die laufenden Veröffent-

lichungen des AAA zugestelltwerden.

Dieses Programm sieht bedenklich nach Konkurs
aus, nach Unsicherheit und Verwirrung, Ziellosigkeit
und Tasten, nach Warenhaus. Die erste Nummer der

Arbeitsgemeinschaft erschien im Juli 1918, Sie enthält
als erstes „Die Münsterische Resolution vom

16. Januar 1918: Die Philisterzirkel des C.V., K.V.
und U. K. in Münster i. W. erachten die Anbahnung einer

Arbeitsgemeinschaft ihrer Verbände bezüglich
ideeller und praktischer Fragen für dringlich. Sie erachten weiter die Anstellung besonderer Verbands141

sekretäre und einen Austausch der Stellenvermittlungen
für wünschenswert.“
Zur Idee der Arbeitsgemeinschaft wird dann noch aus-

geführt: „Während des Krieges sind die Fragen des
akademischen Lebens und der studentischen
Organisation in Fluß geraten, die dem Kriege zum
Teil ihren Ursprung, zum Teil wenigstens ihr schnelles

Tempo verdanken. Diese Fragen knüpfen einmal an
innere Tatsachen und Probleme an, als da sind: die
seelische Einstellung der aus dem Felde Heimkehrenden

in religiöser und sozialer Beziehung, ihr Radikalismus
zum Positiven und Negativen auf beiden Gebieten, ihre

Forderung vertiefter Behandlung der Fragen und bewußter Formulierung der Programme, ihre Stellung zum
nationalen universalen Gedanken, die verschärften Probleme des sittlichen und gesellschaftlichen Lebens, die
Stellung der Katholiken zur Psich und ihr Beruf am

Reich angesichts der neuen inner- und außerpolitischen

Lage der Dinge. Ein zweiter Teil der Fragen betrifft
äußere Umschichtungen und Gestaltungen, als da sind:

Akademische Kriegsfürsorge, Akademischer Hilfsbund,
Fragen der Berufsberatung, Deutsche Zentralstelle,
Wohnungsprobleme in den Hochschulen, Organisation
der Studentenvertretungen, Hochschulausschußwesen,
Stipendienreform, gesteigerte materielle Not und Sorge,
Arbeit des deutschen Studentendienstes 1914, hochschul-

pädagogisches Programm, akademischer Gewerkschaftsgedanke, Kartelle studentischer Verbände, Ehrenschutzbestrebungen. Die katholischen Akademiker und
Studenten, unter ihnen vor allem die Korporations- und

Altherrenverbände, werden durch diese doppelte Reihe
von Fragen und Organisationen ver neue Aufgaben

gestellt, die nicht umgangp v7” ignoriert werden
können, vielmehr die besteherden Gruppen zum An-

gebot ihrer Mitarbeit und zur Entfaltung ihrer Eigenart

drängen. Alte Einstellungen sind erledigt. Neue Maße
+}
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drängen sich auf. Alte Kräfte und alte Programme
müssen neu formuliert und neu organisiert werden.

Wichtige Werte werden dauernd verspielt, wenn nicht
eben heute in dieser entscheidenden ‚Zeit der Ruf, der
an uns geht, gehört und entschlossen erfüllt wird.“
Es lohnt sich, diese Formulierungen zu überdenken:
sie sind von fast prophetischer Sicht und monumentalem

Format gegenüber den Ankündigungen des AAA, Damit
sind wir an dem Punkt angekommen, an dem, wenn er

auch nach dem Kriege liegt, vom Ausgang und Ende der

Sonnenscheinschen sozialstudentischen Bewegung geredet
werden kann.

e) Ausgangund Endedersozialstudentischen

Bewegung
Wo liegen die Ursachen des Endes der Bewegung als

sichtbarer Bewegung?
Wie schon angedeutet: nicht alle darin, daß der Krieg
ihren Apparat, die „Sozialen Studentenblätter‘‘, die sozialstudentischen Zentralen und Ferienvereinigungen und
auch das Sekretariat zerschlug und so viele Kräfte hin-

raffte; das Ende ist auch in anderen Ursachen, Ursachen
verschiedenster Art, begründet, in solchenaußer Sonnenschein und in solchen in Sonnenschein. Äußere Ursachen
waren: die sozialstudentische Arbeit hatte zur Voraus-

setzung, daß die Studenten in der Lage waren, zu geben
und zu führen, sogar einseitig zu führen, indem die
Arbeiter mehr als Objekt in der Hand der Führer denn

als mündiges Subjekt der Staats- und Gesellschaftsgesta]ltung gedacht waren. Das Kriegsende schuf eine doppelt
veränderte Lage. Wie die Arbeiter ein einseitiges Geführtwerden ablehnten, so waren die Studenten trotz teilweise besten Willens zur Volksgemeinschaft nicht mehr
in der Lage, zu geben und zu führen. Jeder hatte
mit sich selbst zu tun und war sich selbst der Nächste.

Ideale, Volksgemeinschaft, Opfer galten soviel wie das In1438

flationsgeld. Leben, Essen, studentische Werkarbeit galten.
Außerhalb seiner Person lag das Hindernis der teilweise

grundsätzlichen Ungeistigkeit, der berüchtigt gewordenen
akademischen Biertimpel- Ungeistigkeit, die nach dem
Kriege einen kaum glaublichen katholischen Rekord erlebte, Widerstand ging auch von einer gewissen Geistigkeit aus, der der Jugendbewegung. Dieser Widerstand
darf aber nicht überschätzt werden, wenn auch Sonnenschein selbst ihn überschätzte und wenn auch Hans

Grundei in seiner ausgezeichneten Broschüre „Dr. Carl
Sonnenschein‘ sagt: „Über die sozialstudentische Be-

wegung hinausgewachsen ist die katholische Jugend-

bewegung“ (S. 10). Opposition machte sie ihm, Abbruch
tat sie ihm, das ist alles. Unter den sozialstudentischen
Arbeiten war die des dörflichen Theaterregisseurs auf-

geführt. An diesem einzigen Punkte konnte die Jugendbewegung über die sozialstudentische Bewegung auf dem
Gebiete der über ihre Bünde hinausgehenden Volks-

helferarbeit hinauswachsen (vergl. aber Kap. X).
Andere Ursachen des Endes werden klar, wenn wir

Sonnenscheins Bemühungen auf dem studentischen Gebiet weiter verfolgen. Als tiefere Gründe, die in seiner
Person und in den Mängeln seiner Arbeit lagen,
stellen sich bei Beobachtung der studentischen Arbeit
nach dem Kriege heraus: Sonnenscheins Arbeit war zu
viel Diktat und Kommando, er übersah die neue geistige

Haltung der Studentenschaft, gerade auch unter den
Besten, er konnte sich nicht auf sie umstellen. So sagt
z. B. in einem Sonderbericht über „Die Arbeiten des
Ausschusses für Hochschulreform der Deutschen Stu-

dentenschaft‘““ Magistratsassessor Koenen-Münster, Vorsitzender des Arbeitsausschusses für Wohnungswesen
der deutschen Studentenschaft: „Dr. Sonnenschein, der
schon zu der Münchener Konferenz die Anregung gegeben hatte, ergriff zum zweiten Male die Initiative bei

der Lösung der studentischen Wohnungsfrage durch die
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Gründung der Ortsgruppen für studentisches Wohnungswesen, die im Jahre 1918 in verschiedenen Hochschulstädten entstanden und die sich schon bald zu einem Ver-

bande zusammenschlossen. Diese Ortsgruppen haben für
manche Hochschulen wertvolle Arbeit geleistet; eine

allgemeine Lösung der studentischen Wohnungsfrage
konnten sie aber nicht herbeiführen, da sie sich zu

wenig auf die Studentenschaft stützten (wenigstens darf ich das nach meinen Erfahrungen in Münster
sagen) und nicht mit dem neuerwachten Geiste
studentischer Selbstverwaltungen rechneten.‘“ —

Eine Wurzelkrankheit der Sonnenscheinschen Arbeit lag
eben in ihrem diktatorisch-organisatorischen Charakter:
es war zu wenig Besinnlichkeit und organisches Wachsen
in ihr, es war zu viel Aktivismus und Betrieb in ihr.

Eine zweite Ursache des Endes: Nach dem Krieg
setzte eine religiöse Welle und Wende ein, und
wenn es auch mehr Welle, nur kurzweilige Welle und

expressionistisch apokalyptische Aufgeregtheit war. In
dieser Periode der religiösen Aufgerissenheit stand
Sonnenschein noch immer in wesentlich nur sozialer

Aufgerissenheit. Menschen, die von den verschiedensten
Seiten her an Sonnenschein kamen, vermißten dieses

Religiöse. Die neue religiöse Welle trug ihn nicht, sie
wellte ihn beiseite.
Noch eine entscheidende Ursache ist die: Führer-

tum beweist sich entscheidend darin, daß der Führer
im Grundsätzlichen und Wesentlichen nicht
zurückweicht, daß er Grundsätze nicht preisgibt,
um Masse und Anhang zu gewinnen. Führer ist, wer
es auch ohne Gefolgschaft ist, wer freiwillig oder un-

freiwillig allein in die Wüste zu gehen bereit ist, ehe
daß er zurückweicht. Unentwegtheit ist letzter Ausweis
der Führerschaft. In der Zeit seiner Berliner Wende
ging Sonnenschein aus innerer Unsicherheit oder aus
innerer Untreue aus der Opposition zum Opportunismus
Thrasolt. Sonnenschein 10
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über; konziliant machte er Konzessionen, überall und
auch den Studenten gegenüber — die Besten von ihnen
sahen und bedauerten es und wurden an ihm irre; ge-

rade die, die es begrüßten, daß er den Liberalismus abstreifte, verstanden es nicht, daß er, früher der schärfste
Kritiker z. B. des studentischen Kommersbetriebes, nun

jede Kritik desselben aufs schroffste ablehnte, oder daß
er, der Rufer zur Volksgemeinschaft und sonstige Juden-

freund, das völkische Prinzip gewisser katholischer Korporationen billigte, das, nicht ein positives, sondern ein
negatives Prinzip, aus Antisemitismus katholische Juden
ausschließt.

Nach dem Kriege bestand sein Rumpfbüro in MünchenGladbach noch; Sonnenschein suchte es zu halten, ver-

suchte durch dasselbe festzustellen, wieviel zahlende Bezieher der „Sozialen Studentenblätter‘ zu erwarten seien;

die Auflage hatte 10000 betragen. Er selbst ging in
Berlin in tausend Arbeiten unter, er klagte mündlich und
brieflich darüber; Berlin zehrt ihn auf; er verliert die
Intensität der Beziehungen zum Reich; also zu dem

Hauptbereich der sozialstudentischen Bewegung. Und
doch wäre gerade jetzt in sich, an und für sich, die Zeit
zum sozialen Studententum gewesen, wo wirklich Zeit

der Gleichheit und Brüderlichkeit und Volksgemeinschaft herangebrochen war, wo die Zeit nach Volksauf-

baukräften schrie und die Studenten hätten beweisen
können, daß ihnen Volksgleichheit nicht nur Sport und
Herablassung war und ihre Führung in Gleichheit, nicht
in Befehl gedacht sei. Sonnenscheins Apparat ruhte mehr
und mehr, und seine sozialstudentische Berliner Tätigkeit
wandte sich ins Karitative und Zentrumspolitische, und
die Studentenschaft selbst nahm ihre innere, interne
Neuordnung in die Hand oder versuchte sich daran auf

den „Deutschen Studententagen“.
Sonnenschein nahm an dem 1. Studententag in Würz-

burg (Juli 1919), an dem 2. in Göttingen (Juli 1920)

und an dem 3. in Erlangen (Juni 1921) teil. Auf dem
Tag in Würzburg hatte er noch als Redner ganz das
Ohr der Versammlung, aber man erhob schon Einspruch
gegen ihn; er war keiner .der Ihrigen, war nicht Fachmann, war nicht zünftiger Akademiker, war von keinem

Verband und keiner Gruppe beauftragt, er war ein Rad
außerhalb des studentischen Uhrgehäuses, war nur Ver-

fechter einer einzigen Idee und Aufgabe unter so vielen

andern, die den Studenten wichtiger schienen: das Wirtschaftliche und das Egoistische überwucherte, die Frage
des Studentenrechtes, der studentischen Verfassung, der
Zugehörigkeit zur deutschen Studentenschaft, insbesondere der Zugehörigkeit der Juden, ob das völkische oder

staatsbürgerliche Prinzip gelten sollte, erregte, saugte
die besten Kräfte auf und trennte. Daß Menschen, die
aus Sonnenscheins Kreis und Kräften hervorgegangen

waren, Brüning, der jetzige Reichskanzler, van Aubel,
Cilly Klein, Grundei u.a., sich an den Auseinander-

setzungen hervorragend beteiligten, sei noch besonders
erwähnt. Die beiden letzten großen Reden, die Sonnenschein vor der deutschen Studentenschaft hielt, in denen
er noch einmal seine großen Sichten gab, sollen hier
stehen. In Würzburg führte er u. a. aus:

„Das akademische Führerproblem ist nicht ausSchließlich eine Frage der staatsbürgerlichen und

politischen Schulung der geistesarbeitenden und handarbeitenden Volksschichten, sondern ist in allertiefstem
Grunde ein Problem der Wiedereroberung des Vertrauens und somit der ethischen Erziehung.“

„Die glänzendste politisch-soziale Schulung der Studentenschaft und der Akademikerschaft bedeutet nichts,
wenn nicht gleichzeitig die Erziehung zurVolksgenossenschaft ehrlichst und überzeugt durchgeführt wird. Wir
werden uns über die Formen dieser Volkseinheit, über
ihren wirtschaftlichen soziologischen und ideellen Unterbau nicht einig, aber wir müssen uns darüber
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einig sein, daß Deutschland ein Studententum und
eine Akademikerschaft braucht, die ihre Mitführerschaft
sich erobern will durch Uneigennützigkeit, durch Gemeinschaftssinn, durch vorbildliche Hingabe an die Gesamtheit. Wir brauchen Akademiker, die ihr Volk lieben
und zu ihrem Volke halten, deren Evangelium nicht die

‚Distanz‘, sondern die Volksgemeinschaft ist. Weg mit
der Monokelhaftigkeit und weg mit dem Kastengeist! Wir wollen zu unserem Volke gehören. Das heißt
nicht Byzantiner sein. Das heißt nur: auch dort, wo wir
unsere eigene Meinung vertreten, wo wir ablehnen und
kritisieren, aus wirklicher Liebe zum Gesamtvolk, aus

Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber Deutschlands Zukunft, aus Opferbereitschaft, die unser Volk über unseren
Stand und über unsere Person stellt, denken und handeln.

Diese Gesinnung muß in der deutschen Studentenschaft und in den deutschen Hochschulstädten bis zur

Konsequenz der täglichen Lebensführung
ausgebaut werden. Ihr Atem muß unseren Verkehr mit

den Volksgenossen der handarbeitenden Schichten durchdringen. Dic "ellnerin, das Dienstmädchen sind zukünftige deutsche Mütter und Frauen. Bahnbeamte, Hausangestellte, Handwerker, Proletarier sind nicht Staffage,
sondern Volksgenossen. Der Deutsche achtet zu wenig
auf die Wirkung des Gestus. Wir haben unter uns Kom-

militonen von überzeugtester sozialer Hingabe. Viele
tausend andere sine. zum wenigsten von anständigster,

achtungsvollster Gesirprr“ "er innere Idealismus fehlt
nicht, wohl aber dar Vertr-tsein mit den F ormen,
das Abmessen der Eindrüc}- *: Kenntnis des Psychologischen. Vieles ist nicht ü*“* zemeint, wirkt aber doch
verbitternd. Unter norm-'.- zrhältnissen haben der
Übermut der Jugend und ll.
'.rbenfrohheit des Studententums Platz in einem "_”-sganzen, das auch für
den Übermut und die Farben“rohheit der Jugend der
anderen Schichten Luft und Licht geben kann. In
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der heutigen Lage der Dinge müssen wir Rücksicht
nehmen. Wenn einer im Vaterhaus krank ist, muß der
andere Bruder leise auftreten. Unser Volk aber fiebert
und ist krank. Wir sollen uns in diese Dinge und Auffassungen einstellen. Ich vergesse nie, wie mir die Mit-

glieder meines. Jünglingsvereins von ihrem Pfingstausflug nach Godesberg erzählten. Sie waren dort Zeuge
gewesen, wie Studenten bei ihrem Pfingstausflug von
der Terrasse unter die Kinder auf der Straße Geldstücke
warfen und dann das Wasser aus den Weinkühlern über
sie gossen. Es ist möglich, daß keiner in der Bowlenstimmung und in der Sonne des rheinischen Mai sich

Böses dabei gedacht. Aber meine jungen Freunde fragten
mich erbittert und betroffen: ‚Sind das unsere zukünf-

tigen Staatsanwälte und Landräte?‘ Meine Damen und
Herren! Lassen Sie mich hier in ihrem Namen sagen,

daß die Zeit, in der solches geschehen durfte, vorüber
ist. Wir haben gutzumachen. Wir wollen ein
neues Studententum, das mit seinem Volke Hand
in Hand geht. Bei uns selber soll die Reform
anfangen. Wie oft haben mir Arbeiter gesagt, wenn

ich mit ihnen durch Universitätsstädte ging, diese Städte
wirkten auf sie wie eine kalte Küche. Wir wollen uns
das Ziel setzen, sie und ihr Studententum wieder in
den warmen Pulsschlag des völkischen Lebens hineinzusetzen.‘“‘

Dazu beschloß der erste Deutsche Studententag: Die
Zielsetzung des Referates von Dr. Sonnenschein entSpricht den Anschauungen und Zielen der Deutschen

Studentenschaft.
In Göttingen sprach er in einer „Zwischenrede“:
»Im Mittelpunkt des Problems der neuen MitführerSchaft der Akademiker im Volksganzen, die
durch eine neue Eignung und Ertüchtigung der Stu-

dentenschaft gegenüber der breiten Volksmassen angebahnt werden soll, steht die über alle Maßen bedeutungs19

volle und schwere Frage der Solidarität zwischen
Kopf- und Handarbeitern. Diese Frage muß organisch und innerlich gelöst werden. Nicht nur organisatorisch und, worauf ich besonderes Gewicht legen
möchte, nicht nur bildungsgemäß und intellektuell, vielmehr der ganzen Verfassung und Erziehung nach. Vielleicht sind folgende drei Hinweise zur Lösung des
Problems fruchtbar. Einmal sollen wir uns daran ge-

wöhnen, die Grenzen der beiden Welten der Kopfund Handarbeiter als ineinander übergehend zu be-

trachten. Man kann nicht mit einem Schnitt Kopfarbeit
und Handarbeit auseinanderreißen. Es gibt unendlich
viele Menschen, die den Bildungsgang des Akademikers
durchgemacht haben und es in ihrem Berufe doch nur
zu Handwerkern bringen, die äußerlich und mechanisch
ihre Arbeit tun. Auf der andern Seite gibt es Angehörige
handarbeitender Berufe, die mit starker seelischer Ein-

stellung ihrer Arbeit dienen. Leitung, Disposition, Überblick, Anpassung, Organisation sind Ziele geistiger Anstrengung auch in Handarbeiterkreisen. Zweitens müssen
wir mit Bewußtsein dem Willen dienen, der den Auf£fstieg des einzelnen und vieler einzelner Begabter aus einer Schicht in die andere möglich

macht und fördert. Es gibt keine tödlich abgeschlossenen
Klassen, durch die nicht der Beruf und die lebendige
Fähigkeit sich durchbricht. Alle horizontale Gliederung
wird vom Begabten vertikal durchbrochen. Darin

liegt viel Ausgleich und ernste Versöhnung. An dritter
Stelle wollen wir die in früheren Jahrzehnten übliche

Überschätzung rein akademischer Bildung
und Gesellschaftsstellung abbauen. Wir brauchen
neben den Akademischgebildeten und ehren neben
ihnen als gleich notwendig, gleich künstlerisch und or-

ganisatorisch wertvoll diejenigen, die auf anderen Wegen
der Arbeit an sich selbst und der Schule des Lebens

Meister werden. Es dient gar nicht der Gesundheit des
0

Ganzen, wenn jeder den einen Weg gehen will, der ihn
vielleicht schematisch vorbildet. Mir scheint, wenn diese
drei Gesichtspunkte unser Verhalten zu den Mit-

gliedern der handarbeitenden Stände durchdringen und
unsere Bildungspolitik prägen, müsse sich ein Weg des
Ausgleichs und eine Brücke der Versöhnung bauen lassen.“

Zu dem 3. Deutschen Studententag in Erlangen (Juni
1921) war Sonnenschein noch eingeladen (unterm 25. 6.
erbittet er in einem Brief Auszahlung des Kostenzuschusses an ihn in Erlangen), aber in einem Brief klagt
er, daß die Besetzung ganz in den Händen des völkischen

Deutschen Hochschulringes liege, daß kein einziger
katholischer Redner vorgesehen sei; daß die Totenfeier
in einer protestantischen Kirche stattfinde und ganz
protestantisch liturgisch aufgezogen sel; daß es van
Aubel nicht gelungen sei, katholische Fachleute für die
Veranstaltung zu finden. Er klagt, die Versprechungen
der Wiedergeburt des katholischen Lebens der vorigen
Jahre seien alle dahin; er versucht noch, allerdings zu

spät und vergebens, Friedrich Fuchs und von Hildebrandt, beide in München, als Redner durchzusetzen,
wofür ihm die Berliner „Deutsche Tageszeitung‘ unterm

25. September bestätigt, daß er in Erlangen eine „eigentümliche Rolle“ gespielt habe. — Der Abstieg der sozial-

studentischen Bewegung Sonnenscheins ist gleichsam der
Schatten des Abstiegs der deutschen Studentenschaft in
kleinliches und unreifes Gezänk. Ihre Angelegenheiten
hätten in Sonnenscheinscher Sicht und Eingliederung in
die großen Angelegenheiten des Volkes Sinn und Größe
gewonnen; so wurden sie zu Bagatellen. Wie ganz anders
stieg vor 100 Jahren, auch in Zeiten der Not und Zer-

rissenheit, die deutsche Studentenschaft auf! Ihr Lied
Nach ihrem Verbot gilt heute wieder, in anderm und
traurigerm Sinne als damals:
„Das Band ist zerschnitten,
War schwarz, rot und gold‘
1 51

und das Haus ist zerfallen und es hat große Not, weil
der Geist nicht mehr in allen lebt und Wodan der Gott

und die Burg eines großen Teiles der Studentenschaft ist.
Neben den deutschen Studententagen liefen die katholischen Studentenkengresse her, der mehr tschechische in Prag (r.- =: Jeli 1921) und von ihm ausgehend der intern-nnale k-*hnlische Kongreß in Freiburg Schw. "-&gt;—21. Jul’ 1921), von dem es in
einem offiziellen Bericht heißt: „Dr. Sonnenschein teilte
sich mit dem Führer der französischen Delegation in

die maßgebende Beeinflussung des Kongresses‘. Ein Ergebnis dieses Kongresses war die Pax Romana, eine

angehend auf Völkerverständigung zielende internationale
katholisch studentische Union (Vergl. zur Ergänzung
„In Umsturz und Politik!“ S. 208{f,).
In Berlin ist Sonnenschein in den Nachkriegsjahren

bei der akademischen Berufsberatung (Prof. Dunkmann), bei der Wirtschaftshilfe der deutschen
Studentenschaft u. a. dabei, arbeitet viel mit den

Kreisen der Deutschen Christlichen Studentenvereinigung
um Reichskanzler a. D. Michaelis, Eberhard Arnold,
Pinkerneil u.a. zusammen, steht in der „Karitas

für Akademiker“, er gibt einen Beethovenabend für

die notleidenden Studenten usw., aber die große geistige

Führung, Erweckung oder Wiedererweckung entgleitet
ihm. Er gibt als vorläufigen Ersatz für die „Sozialen

Studentenblätter‘ eine Zeitlang die Hochschulbeilage
der „Germania“ heraus, immer wieder vom Katholischen
und vom Volke her die großen Gesichtspunkte der Volks-

gemeinschaft und Führung herausarbeitend und hinausrufend; er weist brieflich und mündlich seine früheren

Mitarbeiter im Reich auf die Beilage hin. Gefragt nach

der planmäßigen und eincringlichen Wiederaufnahme
der sozialstudentischen Arbeit, sagt und schreibt er, daß
die Zeit fehle, das Geld fehle — vor allem aber fehlte
es an der Luft dafür. Er leidet darunter. Im Juli 1921
l
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schließen sich Soziale Arbeitsgruppen von 13 Städten zu

einer Sozialen Arbeitsgemeinschaft mit dem
SSS in Berlin NW. 7, Georgenstraße 44, als Geschäftsstelle zusammen. Er versucht in verschiedenen Städten

die Sozialstudentischen Zentralen wieder in Gang zu

bringen, auf seine diktatorische und touristische Weise
in Gang zu bringen — die Studenten lehnen ab; die

Studentenseelsorger lehnen ab. Er findet kein rechtes
Echo mehr. Bei den Corps und Burschenschaftern fast
noch mehr als bei den Katholiken. Es lohnte sich, in
einer Sonderschrift zu untersuchen, warum die sozial-

studentische Bewegung Sonnenscheins zerfloß, versiechte.
Die Schrift würfe Licht über die deutsche geistige Lage
bei Katholiken und Nichtkatholiken und deckte die Gift-

quellen auf, denen das geistige Leben jener Zeit erlag.
1925 versuchte Sonnenschein in München-Gladbach
größere Gelder flüssig zu machen, um in großem
Maßstab und in neuem Schwung die sozialstudentische
Bewegung neu zu organisieren. München-Gladbach hatte
ihn stets kritisch, oft negativ gesehen; er war ihm
der „Phantast‘“ oder auch der „Windhund“; es sah, daß
keiner bei ihm hielt von denen, die bei ihm arbeiteten,
daß noch keiner von ihnen ein parlamentarisches Man-

dat hatte, daß keiner eine größere, weithin sichtbare
soziale Tätigkeit oder eine solche Tätigkeit für den
Volksverein entfaltete; es waren schon Verhandlungen

über Gründung eines Kuratoriums, dem Sonnenschein
Rechenschaft über seine Arbeit und die Verwendung der
Gelder ablegen sollte (der Reichskanzler Marx hatte sich
um die Bildung desselben bemüht) — aber es war nichts

daraus geworden, Sonnenschein entzog sich den Bindungen. Nun erklärte ihm Pieper: „Alle Achtung vor

Ihrer Aufopferung und Ihrer karitativen Tätigkeit! Sie
sind da am Platz, aber die Tätigkeit fällt aus dem

Rahmen, dem sozialen wie politischen wie religiösen
Schulungsgebiet des Volksvereins heraus, dafür haben
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wir satzungsgemäß keine Mittel, sie fällt in das Gebiet
des Karitasverbandes; der kann das machen.“ Als

Sonnenschein weiter drängte, sagte ihm Pieper glatt
seine Ansicht ins Gesicht, daß er der Arbeit nicht gewachsen sei und daß die Studenten nichts mehr von

ihm wissen wollten; die Studenten sprächen abfällig über
seine Arbeit; er habe keine Gefolgschaft; zudem sei jetzt
keine Zeit für seine Probleme, es sei die Zeit der Hochschulreform und ihrer Fragenkomplexe, von denen er

nichts verstehe. Da ging Sonnenschein, ohne Handgruß,
und er sah — es greift einem ans Herz — den Volks-

verein nie wieder.
Auf einer seiner sozialstudentischen Karten hatte

Sonnenschein den Spruch Rene Schickeles stehen:
Das war mein Traum, daß

Jauchzend die Jugend sich zu mir stelle,
Daß in den Augen ein Leuchten sei
Wie von Schwerterglanz im Lichte —

der Traum war nun ausgeträumt; der Traum, der Führer
von Führern des Volkes zu sein und so ein „einig Volk
von Brüdern“ zu schaffen, war begraben. Wer Sonnen-

schein je später nach der sozialstudentischen Arbeit
fragte, rührte an eine Wunde und brachte sie wieder zum
Bluten.

f) Sonnenschein Studentenführer?
Der Sird-ntenerwecker

Im Jahre 1920 hatt: Scnnenschein in Göttingen, als
er sah oder ahnte, daß -°-- Zeit oder seine Sendung bei
den Studenten um we” - Yans Grundei gesagt: „Alles,

was ich schaffe, sir” *-tweborene Kinder.‘ So sah er selbst
sich und sein Werk 7-=:eht‘*erndes Geständnis! Wieder

tragisches Ende cic-:- &lt;ciner Arbeit wie aller früheren
Arbeit! Und doch sah er falsch. Wir sehen ihn und sein

Werk anders. Oder: Es erhebt sich die Frage nach ihm
und diesem seinem Werk, oder die zweifache Frage:

War Sonnenschein der große Studentenführer, und
welchen Erfolg hatte sein Werk?
Vielleicht ist es unerlaubt, die eine wie die andere
Frage zu stellen, weil es unerlaubt ist, über unvollendete,
äußerlich unterbrochene Werke ein Urteil zu fällen, d.h.
hier über ein Werk zu urteilen, das von dem Krieg verschüttet wurde. Aber trotzdem:
Ob er der Studentenführer war?
Zum Führer denken wir uns nicht nur Zahlen und

Masse, zufällige, zeitweilige Masse, sondern feste, treue
Gefolgschaft, feste, organische Verbundenheit, nicht Herde hinter einem Leithammel, sondern Heer in eigener

Lebendigkeit und Selbständigkeit. Zu dem Führer gehört
das zum Führer hin im Ordentlichen und Beständigen;
das zu ihm hin im Außerordentlichen, Augenblicklichen,

Gelegentlichen, Vorläufigen und Vorübergehenden genügt nicht.
Aber Sonnenscheins Werk war ja nur erst Rohbau,

noch nicht Ausbau: so vieles spricht dafür, daß Ausbau

und feste, gegliederte Gefolgschaft noch gekommen wäre.
Führer? Noch nicht! Aber das andere ist schon genug:
er war der große Studentenerwecker, der Erwecker vieler Tausende, der Erwecker zum Volksgemeinschaftsbewußtsein, zu Gewissen und Verantwortlichkeit,
zu Tat und Hingabe an das Volk, zu persönlichem Dienst
am Volk.

Damit beantwortet sich von selbst die zweite Frage,
die nach dem Ergebnis oder Erfolg der sozialstudentischen Bewegung.

g) Ergebnis der sozialstudentischen Bewegung
Als sozialstudentischer Erwecker, als Rufer und Täter,
hat Sonnenschein Tausende erfaßt und besamt. Keine
Not war, die er nicht schon damals an sein Herz genommen hätte, der er nicht nur den halben, sondern

den ganzen Mantel zugeteilt hätte, für die er nicht auf
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das Nest des Vogels und die Höhle des Fuchses verzichtet hätte — und Tausende hat er das gelehrt, hat er
zur Nachfolge erweckt, nicht nur die, die er direkt be-

rührte, sondern auch die, die mittelbar von ihm hörten
und so von ihm erweckt wurden. Es war nicht alles tot-

geborenes Kind. Vieles lebt und zeugt weiter. ‚Nicht
nur die sozialen Sichten und Formulierungen aus. der

München-Gladbacher Zeit bleiben unübertroffen und in
Geltung, auch das Leben bleibt und gilt, das er‘ ge-

zeugt hat.
Es war Gesinnung, Lebensgesinnung, die er säte —

und die läßt sich schwer in Zahlen und Statistik erfassen,
aber stetig strömt sie sich aus im Dienst des Berufes
in Dinge und Menschen. -

Namen? Man lese die Listen mit den Namen der Menschen (vergl. S. 123ff., 175ff.) wieder durch — so viele
von ihnen stehen heute im Leben, stehen und wirken an

führenden Stellen in seinem Geist. Seine Bewegung war
Wind — wer faßt Wind? Aber sein Frühlingswind hat den

Boden aufspringen gemacht und getrieben. Jeder dritte
katholische Mensch, der heute sozial gesinntist, ist es durch
Sonnenschein. In ihm, durch ihn vollzog sich der soziale
Aufbruch des katholischen Deutschland aus der Enge des

Kastengeistes und Standesdünkels zur Volkseinheit—die
Gedanken der Veclksverbundenheit sind heute Gemeingut — Sonnenschein aber schuf diese Periode. Die

geistige Haltmm und das Pflichtbewußtsein dem Volk
gegenüber s’p&lt;. 2ine Saat und seine Tat. Und so taufen
und firmen -‘.

"--* wieder akademische Vinzenz-

konferenzen vr: ..

rhindungen an den pädago-

gischen Akademien nac.. Cum Namen und mit dem Geist

eines Ozanam, eines Ke*icler, eines Sonnenschein.

YII.. IM WELTKRIEG

Als das große Unglück des Weltkrieges hereinbrach,
war es das Unglück, daß die Menschheit und die
Christenheit nicht seelisch vorbereitet waren, um dem
Auseinanderbruch der Menschheit und Christenheit
Widerstand leisten zu können — alle Internationalen

brachen zusammen und auseinander: die goldene, die
weiße, die rote und die schwarze Internationale. Wie
ein Symbol des Auseinanderbruches der Christenheit war
as, daß der Vater der Christenheit, Pius X., sich auf

das Sterbebett legte. Schuld daran, daß die Katastrophe
überall gerade auch die Katholiken nicht vorbereitet und

nicht gefeit traf, hatte überall der Staatskatholizismus,
die kleine, kurzsichtige Hingabe der Christen an den

Staat, die Selbstaufgabe ihres christlichen Bürgerrechtes
um das Linsenmus des Staatsbürgerrechtes, der Verzicht
auf Christenehre für nationale Ehre, der Verrat des Taufeides um des Fahneneides willen, der Untergang des

eigenen persönlichen Gewissens in die gewissenlose
öffentliche Meinung, die teuflisch geschickt aufgezogen
wurde von den Kriegspielern und Kriegsinteressenten.
Wer stand 1914 und ist nicht mit in die Sünde gefallen?

Und so jubelte denn die nationalistisch-katholische
Christenheit ohne Unterschied der Nationen in der ganzen

Welt besinnungslos dem Weltunglück des Weltkrieges
Zu, ohne auf den neu erstandenen Papst, das Symbol und
den Sämann der Einheit, zu hören. Mit dem Mißbrauch
des Wortes „Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist‘
und dem Mißbrauch des Naturrechtes der Notwehr entband man sich von der Pflicht, sich ein eigenes Gewissen
zu bilden und Gott mehr zu gehorchen als den Menschen,
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und von der Pflicht, auch in der Notwehr die Rangordnung der Werte heilig zu halten. Und wo in einem
ganz seltenen Ausnahmemenschen noch Wissen um die

Sachlage und Gewissen um die Sache war, wurden
Wissen und Gewissen in ihm tot geschlagen durch den

ausgesprochenen oder unausgesprochenen Satanssatz
„Recht oder Unrecht — mein Vaterland‘,
Sonnenschein war einer, von dem man hätte erwarten

können, daß er gegen Überrumpelung und Psychose gefeit sei — er, der sieben Jahre lang vatikanische Weltein-

heitsluft geatmet hatte, er, der Vater des ersten inter-

nationalen Studentenkongresses. Für eine kurze Weile
allerdings bäumte sich der Mensch und Katholik in ihm
auf, aber dann erlag er, irgendwie Wilhelm IL geistig
verwandt, der Situation, um sie dann poetisch zu meistern

und ihr den glänzendsten dichterisch rednerischen Ausdruck zu leihen.

1. Seine Geisteshaltung im Weltkrieg
Als der österreichische Tronfolger ermordet wurde,
war Sonnenschein gerade mit einer Gesellschaft in Arnheim (Holland); am Morgen las er die heilige Messe
in Emmerich und brachte dann, erschüttert und entsetzt
und entrüstet seinen Freunden die Nachricht — und sah

den Fall ganz !ckal, ohne seine Weltweiterungen. In den
ersten Tayen des Kriegsausbruches war er aus München-

Gladbach verschwunden; kein Mensch wußte wohin, bis
er auf einma! zurückkam, bestaubt, müde, abgehetzt,
verhungert und empört über den deutschen Einbruch
in Belgien und die deutschen Greueltaten sowie entschlossen, flammenden Protest in die Welt hinauszurufen. Dr. August Pieper trat ihm entgegen und verbot
es ihm, mit aller seiner direktorialen und persönlichen
Macht: „Selbst wenn ...; das geht Sie nichts an. Sie

werden sich hüten, dem deutschen Volk jetzt in seiner
Not in den Rücken zu fallen und den Volksverein in

Schwierigkeiten zu bringen.“ Sonnenschein hütete sich
— damit hatte er A gesagt und sagte bald das ganze

nationalistische ABC her; stets wandlungsfähig, mußte
und wußte er sich anzuwandeln, wenn auch immer wieder

der katholische Menschheits-Einheitsgedanke anklang in
seinen Reden und Schriften und die Ahnung von den

größeren, nach dem Kriege kommenden Aufgaben in
ihm aufstieg und ihn erfüllte. Seine Geisteshaltung legte
er in der „Westdeutschen Landeszeitung‘ in den „Kriegsgedanken von Tag zu Tag“ nieder, bis man ihm bedeutete,
die Zeitung werde von einem Büro mit Kriegsgedanken

und Kriegsschilderungen beliefert. In den „Kriegsgedanken von Tag zu Tag“, auch gesammelt erschienen
in einem Hefte seiner Kriegsbroschüren, verkündete und
verewigte er seine Haltung zum Kriege: er unterschied
sich nicht wesentlich in der geistigen Haltung von dem

deutschen Kriegspatriotismus, ohne sich aber in die
Exzesse zu verirren, wie es die 93 im Herbst 1914 in
ihrer Erklärung taten, unter denen sich die Hauptmann,

Halbe, Eulenberg und Dehmel, die Liebermann, Klinger,
Schaper, Thoma, Trübner, die Nernst, Röntgen, Brentano, Harnack, Liszt, Schmoller, Ehrlich, Wundt, Lambrecht und Professor Wilhelm Foerster, der Vater Fr.
W. Foersters, befanden. Das Wüten des Saulus wiederholt sich immer wieder in der Weltgeschichte, Wenn sich
das Damaskus nur auch wiederholen möchte! In den
„Kriegsgedanken von Tag zu Tag‘ nun schreibt er:

Das ist eine unvergleichliche Zeit, die wir durchleben.
Es gilt den Kampf um Sein oder Nichtsein der deutschen
Nation. Das will sagen, daß unser Sieg mehr bedeutet
als die bloße Verteidigung unserer Existenz und unseres

Bestandes. Unser Sieg bedeutet eine neue Epoche der
Geschichte des Deutschtums. Bedeutet die deutsche
Flagge auf allen Meeren und den deutschen Namen in
aller Mund. Bedeutet die endgültige Anteilnahme unserer
Nation an der Herrschaft der Welt. Wir haben dazu
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Jahrzehnt um Jahrzehnt die Kräfte gespannt. Industrie,

Handel, Landwirtschaft, Wissenschaft, Kunst. Nun
ringen wir um die Sicherung dieses Aufstiegs. Hinter
den Geschützen vor Antwerpen steht unsere Kultur. Um
die Bajonette und Fahnen unserer Soldaten rauscht das

Leben eines Volkes, das aufwärts steigt. Sein Aufstieg
ist der Pulsschlag der ungeahnten Kraft, die uns in
diesen Tagen erfüllt und die über das Leid der Schlachten und !.e7arette den Klang der Siegesmärsche wirft.
Soldaten, mit Euch marschiert euer Vaterland und eure
Zukunft! -- rg. 8. 1914.
Nun heißt es, schlicht seine Pflicht tun. Wohin man

dich stellt, in der Front, an der Bahnhofsbrücke, im
Lazarett, im Alltagsleben. Ach, das ist das Bitterste oft,
im gewöhnlichen Leben stecken zu müssen und die gräßliche alte Arbeit tun, während die anderen draußen liegen
und das Ungewöhnliche erleben. Wunderbar, so im
Tumult der großen Ereignisse stehen! Statt dessen muß
mancher stille halten. Darf nicht fort. Wird nicht ge-

nommen. Soll die Heimat in geeignetem Gange halten.
Ich verstehe den heiligen Neid, aber das Heldentum
daheim ist nicht kleiner als das Heldentum der Schlacht.

Deutschland verlangt Disziplin. Verlangt Entschlossenheit und Würde. Gedenke, daß du ein Deutscher bist
und tue deine Pflicht! Auf deinem Posten. — 19.8. 1914.
Eine Nation um die andere steht auf der Höhe der

Geschichte. Nun hat die Stunde für Deutschland ge-

schlagen. Auf Belgiens Gefilden kämpfen wir die
Schlacht um unsere Weltgeltung. Nach dieser Schlacht
wird dem deutschen Namen die Welt gehören. —
20. 8. 1914.
So war unser Gebet nie wie in diesen Stunden...
Das Schicksal der ””:1t ist doch in Gottes Hand. Der

Sieg der Kämpfenden. Das Glück der Schlachten. Seine
Sonne und sein Ungewitter, Gebet ist keine Schwäche.
Gebet ist die größte Auffassung der Dinge. Bismarck
0

betete. Görres betete. Der Kaiser betet. „Wer ist ein
Mann? Wer beten kann.“ So sagte Arndt. — 21. 8. 1914.
Der Krieg rottet nicht aus. Er ruft nur die Kräfte,

die heilen, aufrichten und zerschlagen müssen. Damit
rechnet. Nach dem Kriege setzt wieder die große Arbeit
ein. — 23. 8. 1914.

Zu allertiefst sind es die Ethik und der Glaube der
Heere, die zum Siege führen. Deutschland weiß in diesem

Kampfe die Gerechtigkeit des Himmels und die Heiligkeit des Gewissens um seine Fahnen. — 30. 8. 1914.

Der Reichskanzler hat doch die Denkmalgröße, die
ihm die Kritik so oft bestritt. Der August 1914, der
nun zu Ende ist, hat dafür den vollen Erweis gebracht.
Achtbar war er immer. Aber die Philosophenart hat ihm

mancher als Professorentum ausgelegt und gering eingeschätzt. Sie ist uns heute ein Dokument des deutschen

Stiles, der aus diesem Kriege hervorgeht. Sein Bekenntnis über Völkerrecht und Belgien. Sein militärisches
Wort vom Durchhauen, Die Proklamation der „Nord-

deutschen Allgemeinen Zeitung‘ vom Menschentum, das
Deutschland nun in Europa zu verteidigen hat. —

2. 9. 1914.
Wir sind in dieser Stunde von der Vorsehung gesetzt,
das Menschentum in Europa zum Siege zu führen. Es
gegen die Staaten zu schützen, die ein böser Genius über-

schattet. Unter dieses Geistes Schwingen kämpfen wir
geistesfroh. Und die Furchtbarkeiten dieses Krieges
werden in unseren Soldaten zur heiligen Harmonie. —
3. 9. 1914.
;

Diese vier Wochen haben des Kaisers Haar gebleicht,
aber auch seine Seele zu den höchsten Sphären gehoben.
So wunderbar stand er nie in der Brandung der Zeit,
SO ernst, so reif, so stark, so vornehm, so- milde, so

genial, so gerecht. Gott gab er die Ehre vom ersten

Augenblick an, da er das Volk aufforderte, in seinen
Kirchen des Himmels Segen auf die Waffen herabThrasolt. Sannenschein
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zuflehen; Volk und Vaterland band er mit reiner Hand
zu unauflöslichem Bunde. Er vergaß, was persönlich

war. Er hob über jeden Zwiespalt die goldene Krone
des Landes, dessen Dächer unsere Kindheit schirmten.
Von Metz bis Posen ist das Reich eine Nation und der
Kaiser ihr Vater, ihr Held, ihr Führer. In deiner Hand,
o Kaiser, brennen unsere Herzen, und von deinen Lippen

spricht zur Welt das deutsche Volk. Was in Millionen
Herzen lodert, wird in deinem Worte zum Feuerbrand,

der die Welt zündet. Ewig bleibt diese Einheitinunserem
Herzen geschrieben. Heil, Kaiser, dir! — 4. 9. 1914.
Was ist das für ein Gegensatz zwischen dem englischen und unserem Heere! Drüben sitzen die jungen
Herren an den sattgrünen Wiesen und spielen Cricket
und Tennis. Bei uns stehen sie im Heere und kämpfen
und bluten selber für ihr Vaterland. Drüben sind es nur

mit Reklame und Geld geworbene Söldner, die sich für
eine ihnen fremde Sache schlagen. Hier steht die Nation
vom obersten bis zum untersten Gliede im Ernste des

Ringens. Im Felde stehen sie alle: die Adligen, die Kapitalisten, die Fabrikanten, die Bürobeamten, die Bauern,
Und die feindlichen Granaten können jeden treffen.
Fürsten sterben wie Gemeine, und Prinzen
trägt man

ins Lazarett

wie Feldwebel. —

15. 9. 19014.
Im Sinne dieser seiner Gedanken tat Sonnenschein

geistigen Kriegsdienst an der Erhaltung der geistigen
Front an der Front und in der Heimat. Guten und auch

üblen Kriegsdienst. Üblen?! Noch heute erinnern sich
Geistliche kopfschüttelnd der Reden, die er in Volksversammlungen hielt, wo er alle vaterländischen Register
zog und über das Volk und seine Not hinbrausen ließ,
wo er, Poet und Rhetor („„‚Wunderbar, so im Tumult der

großen Ereignisse stehen“), sich hinreißen ließ von der
Lust am Außergewöhnlichen und an der Schau großen

Geschehens, ohne sittliche Sichtung und Wertung, wo
A

er der Not, der leiblichen, sittlichen und christlichen Not
des Volkes und des an allen Gliedern wunden Christus
nur soweit nahe kam, um sie glänzend zu bereden, aber
nicht so weit, um sich gegen sie und den Krieg und seine
teuflischen Ursachen und Macher zu erheben, sich zu
erheben gegen die heidnischen Begriffe von Staat, von

Ehre und Heldentum, gegen den Glauben, durch Krieg
ein gottgefälliges Werk zu tun, wie es die Hohenpriester
zu tun glaubten, als sie Christus kreuzigten, um das
Volk zu retten.

Aber abgesehen von dieser falschen Grundsicht des
Krieges und dem pathetischen Ton, die er mit der ganzen
Welt teilte, tat er guten Kriegsdienst, arbeitete er an

der Zufuhr geistiger Kräfte für die drinnen und draußen.
Davon an anderer Stelle noch mehr.

Wie er im einzelnen den Krieg und seine Auswirkung
für die Volksgemeinschaft sah, wie er in ihm die Erfüllung seines Traumes von der Gemeinschaft der Stu-

denten und des Volkes sah, dokumentiert ein Artikel,
den er selbst schrieb (Soz. Studentenblätter 1915,
7. Jahrgang, S. 4ff.) unter dem Namen Schriftsteller

Lujo Saalenstein (Coblenz):
Majestät! Die Studenten
Der Verfasser schrieb den Artikel zur Kaisergeburtstagfeier
dieses Jahres. So sollen Deutschlands Studenten ihre augen-

blickliche und zukünftige Führerpflicht auffassen. Daran
arbeiten. darum beten wir.

Und sie kamen von den Hohen Schulen her, von den
Gymnasien, vom Notexamen, aus den Bänken der Prima,
das Bündel Bücher unter dem Arm mit fliegenden

Haaren und leuchtenden Augen und schlagenden Herzen
und glühenden Seelen. Die Jungen, die Träumer, die
Dichter, die Kämpfer. Fürs Vaterland, für Deutschlands
Zukunft, für die Pflicht der jungen deutschen Welt
gegen ihr Land und ihre Nation.
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Majestät! Die Studenten.
Nun waren alle Zwistigkeiten vergessen, die Jahr-

zehnte das akademische Leben durchtobten. Alle Gruppenfernheit, alle Auseinandersetzung, alle Verbitterung, alle

Familienangelegenheit, alle Programmstarrheit, alles
kleinliche Hassen. Waren die Hochschulstädte noch im

Juli Heerlager studentischer Stämme, die sich verbündeten oder bekämpften, die sich nicht grüßten oder umarmten, die erste Augustnacht wandelte wie mit Zauber-

schlag jede Universität in ein einig Volk studentischer
Brüder und soldatischer Kämpfer. Vergessen die formalen Unterschiede der Korporationen, vergessen die
Eigenart ihrer, Grundsätze und Geschichte. Auf dem

Wappenschild einer jeden, der konfessionellen wie der
nichtkonfessionellen, der abstinenten, der schlagenden
stand das große Wort: Fürs Vaterland! Fürs Vaterland
waren sie nun alle schlagend bis zum letzten Hauche

ihres Lebens. Vergessen jeder Bruderzwist und ein Lied
auf allen Lippen. Majestät, möchte dieses eine Lied,
dieser eine Herzschlag über die Zeiten der Not und des

Krieges hinweg greifbare und fühlbare Einigung des
deutschen Studententums sein! So sollen bleiben,

Majestät! Die deutschen Studenten.
Und verflogen der letzten Jahre Krankheitssymptome.
Nicht die Schwarzseher nur sahen im deutschen Studenten-

tum Kräfte ins Mark der Seele dringen, die den alten,
hellen, reinen Idealismus trübten und mit mattem Hauch

belegten. Frühreifes Alter und utilitaristische Wertung
der Wissenschaft und des Studiums. Lebemännische

Oberflächlichkeit und genußsüchtiger Egoismus zehrten
an unserer Kraft, Alte, große Konsequenz wurde als

Starrheit gescholten, und die Begeisterung der Körnerzeit galt vielen als schwächlich und überlebt. Da klang
dein Aufruf am letzten Abend wie helle Glocken in

dieser Gedanken und Gefühle Welt. Vergessen die
schwache Müdigkeit der frühern Tage, vergessen die
BA

verzehrende Skepsis und die hohle Selbstsucht. Der alte
Himmel riß sich wieder auf, und die alten Tugenden der
Väter und Ahnenzeit stiegen in unbeschreiblichem Glanze
wieder von dorten nieder. Treue galt wieder und Todesbereitschaft, Herzensadel und Seelenreinheit. Hingabe an
unendliche Güter, an unsichtbare, an Ziele, die der
Mensch vielleicht nicht überlebt, die er aber seinem
Lande und seinen Freunden, seinen Lehrern und Kommilitonen schuldet und erkämpft. Das war in unseren

Herzen und Augen wie eine Frühlingsnacht, die durchs
Land zog. Doldenduftschwer und baldriangesättigt; und
unsere Seelen hingen voll des neuen Zaubers, und unsere

Lippen beteten, Kaiser, so wie du betetest, ehe du zur
Schlacht zogst, und unsere Hände hoben sich säbelfunkelnd zum Himmel, zu Gottes Gerechtigkeit und
Größe. Mit dir die akademische Welt.

Majestät! Die Studenten.
Und verscheucht war alle Fremdheit dem eigenen Volk
gegenüber. Was die Besten unter uns seit einem Jahrfünft angebahnt und verfochten, wurde in der ersten
Woche des August über Nacht zur glänzenden Wirklich-

keit. Studententum und Volk beieinander. Im gleichen
Schützengraben, im selben Granatfeuer, auf den weißen
Bahren des Lazaretts, in einem Massengrabe. Unter demselben Kreuz liegt Student und Arbeiter, im selben

Lazarettzug, derselben Kasernenstube, auf demselben
großen, heiligen Schlachtfeld. Viele lernten sich in den
Tagen zum erstenmal kennen. Schauten zum erstenmal

in des Volkes große Augen und tiefe Seelen und kehrten
heim wie von einer heiligen Entdeckungsreise ins eigene
Land, das um sie geblüht war, und sie hatten es nie gekannt. Nun stehen sie da, Glied an Glied in derselben
Reihe und Schulter an Schulter gegen denselben Feind.

Wissen ihre Schwächen, wissen ihre Pflichten gegenEinander, wissen ihren gemeinsamen herrlichen Mut.
Mög’s so bleiben nach dem Kriege, den langen Frieden
1 65

hindurch! Volk, deutsches Volk aller Klassen und aller
Berufe und unter ihm.

Majestät! Die Studenten.
So stehen sie da. Ihres neuen Berufes bewußt und

selig und tragen in ihren Händen die deutsche Zukunft
und Führerschaft. Und die Begeisterung quillt aus ihren
Seelen zu Bächen und Strömen, die das ganze Heer und

das ganze Volk überfluten. Und Reinheit, Gläubigkeit,

Ehrfurcht, Selbstzucht, Vaterlandsliebe, Kaisertreue
glänzen aus ihren jungen Augen über das weite Feld,
Ihre Hände umfassen das Schwert. Sie wissen, daß, wenn
einer, dann sie, die deutschen Studenten, es ritterlich
führen sollen. Sie treibt kein Haß gegen Menschen, sie
beflügelt Liebe zum eigenen Lande. Sachlich ist ihr
Urteil und vornehm ihr Denken und Handeln in Feindesland. Deutschlands Geisteswelt, die in ihm wogt, weiß,
daß die fremden Völker nicht nur mit ehernen Kanonen,
nein tiefer und dauernder durch die Würde und Kraft,
durch die Kultur und Vornehmheit deutschen Wesens
und deutscher Arbeit gewonnen werden. Die tiefsten
Siege sind die Siege, die aus der Seele dringen, und
Deutschlands endgültige Herrschaft soll Herrschaft des
Christentums und der christlichen Hochkultur sein.
Majestät, wenn einer draußen im Felde steht, dieser
Pflicht zur Ritterlichkeit bewußt, dann sind es Deutsch-

lands Studenten.
So fahret auch ihr euren Weg, liebe Scholaren und
Lebe Kommilitonen um unsere Hohen Schulen. Ach,

Tausende deckt schon das frische Grab im Schatten der
Argonnentannen und im Lehm der flandrischen Erde.
Ihr ruhet schon hinten weit im Polenlande und an den

Grenzen der galizischen Steppen. Ihr liegt unter den
Toten, aber ihr lebet in unserer Brust. Nie wird Deutschland eurer vergessen, und eurer wert zu sein, wird eurer

Weggenossen höchstes Ziel sein.
6

So denken, Majestät, Deutschlands Studenten. (So die
„Sozialen Studentenblätter‘“ Nr. 1/3 1915.)
Wer liest diese Rhythmen, ohne nicht am Grabe jenes
Glaubens und trotz allem und allem in Rührung zu er-

zittern vor dem Glauben jener Tage? Wer hat damals
nicht diesen Glauben und Traum mitgeträumt? Bald
aber wurde Sonnenschein enttäuscht durch eigene Beobachtungen und die tausend Briefe aus dem Feld, die an
ihn kamen und ihm die Wirklichkeit zeigten, wie sie
war. Da schreibt er am r. Februar 1915: „In der

Etappe und in den Lazaretten sind die Menschen wie
immer, und das alte zerrissene und kastenhafte Deutschland etabliert sich da wieder.‘ Er kam bald ab von dem
Plan, das Buch über den sözialen Leutnant zu schreiben.
Mit Erschütterung liest man die Briefe, die er in das
Feld schreibt und in die das Tiefste seiner Geisteshaltung aus innerster Seele und Liebe, aber auch so

manches Hurrahpathos fließt: „Mache Dir keine Sorge.
Jeder von uns verpflichtet sich, in kurzer Distanz zur

...siraße zu gehen und dort keine trübe Stimmung aufkommen zu lassen. Du kannst also ruhig schießen. Gott
schütz Dich! Du lebst eine große Zeit stärker und inniger
mit, als wir andern im Lande es vermögen. Deutsch-

land hoch!‘ (26. . 15.)
„Heute nachmittag fahre ich nach Brüssel, um mit
der dortigen Militärgeistlichkeit eine Reihe von Vorträgen zu überlegen, die in den nächsten Wochen in

Soldatenheimen und Lazaretten von Belgien gehalten
werden sollen. Du kannst mir glauben, wie ich mich
freue, endlich ein Betätigungsfeld gefunden zu haben,
das mich in die Nähe der Front führt. Ich habe nie wie
in diesen letzten Monaten darunter gelitten, mit meiner
Arbeit räumlich und seelisch so festgelegt zu sein und
zusehen zu müssen, wie gerade die Gebiete.mir ver-

Schlossen bleiben, auf denen ich (so glaube ich) Riesenhaftes hätte leisten und meine ganze Kraft hätte aus167

geben können. Aber vielleicht ist das auch gut, und man
lernt auf diese Weise die Kraft aufwärts lenken und in

andere Formen umgießen. Ich schaffe Tag und Nacht
die wahnsinnigste kleinste Kleinarbeit, wende mich mehr
als bisher dem Schriftstellern zu, halte Primanerver-

sammlungen, kolportiere die Schriften undarbeite früher

aufgehäuftes Zeug auf“ (5. 6. 15).
„Du fragst nach Italien. Der Krieg ist in Italien nicht
populär. Die Katholiken machen ihn vielfach mit, um
sich die Gelegenheit nicht entgehen zu lassen, bei einer
nationalen Sache dabei zu sein. Geht es dem Katholizismus nicht vielfach so? Wenn er Jahrzehntelang geprügelt worden ist, daß er sich nach einer Gelegenheit

sehnt, endlich einmal zeigen zu können, wie patriotisch
er ist.... Der Versand unserer Drucksachen an die

Front steigt jeden Tag, die Briefe aus der Front desgleichen. Die Stenographin, der ich nur die Antworten
auf die Feldbriefe diktiere, hat jeden Tag acht Stunden
damit zu tun und kommt nicht damit aus... Nun gebe
der liebe Gott, daß alles aus reinem Herzen und um des

Idealen willen geschehe! Es gibt doch schließlich auf
der Welt nichts, was Bestand hat, als die wirklichen

Ideale.‘ (1x1. 6. 15.)
„Du darfst übrigens nicht glauben, daß zwischen
Deinen und unsern Arbeiten ein himmelhoher Abstand

sei. Wir quälen uns wirklich, schon aus Gewissenhaftigkeit, um diese große Zeit bestehen zu können, und

schaffen Tag für Tag, ohne Rücksicht auf die physischen Kräfte, die uns zur Verfügung stehen. Es kann
80 toll kommen, wie es will, der Gedanke, daß Ihr
draußen vor Lebensgefahren steht, gibt uns wieder den
Ruck, das Unendliche anzustreben. Ihr draußen sollt
das wissen, damit Euch das, was wir aus dem gesicherten
Deutschland an die Front schreiben, nicht gerade so

fade vorkommt. Im übrigen tut jeder den Willen dessen,
der unsere Geschicke lenkt und in dessen Willen die
an

ganze Menschheit ruht. Der große Vatergedanke hält
auch in dieser bittersten Zeit aufrecht und ist imstande,
froh zu stimmen in all der Not. Du sollst wissen, daß
wir alle für Dich beten und geistig bei Dir sind.“

(3. 8. 16.)
Die Proben zeigen Sonnenschein und — zeigen in ihm

dasjenige Deutschland, dessen Glaube in allem sündhaften Geschehen gegen die Einheit der Menschheit und
die Rangordnung der sittlichen Werte und die Grenzen
des Notwehrrechtes rein war und dessen Haltung heroisch
hoch war, dasjenige Deutschland, für das diese Zeit
nicht Raffen und Nehmen, sondern Schaffen und Geben
bedeutete. In Sonnenschein spiegelt sich der Krieg des,
trotz allem, idealistischen Deutschland.
9, Als flämischer Aktivist

Eines der beschämendsten deutschen Kapitel ist das
von der deutschen Verständnis- und Gefühlslosigkeit

gegenüber dem eigenen und stammverwandten Volkstum.
Wo völkischer Sinn besteht, besteht er meistens in Anti-

ismus, d. h. Antisemitismus, Antiromanismus, Antislavismus; er ist nicht Treue zum eigenen Wesen, gepaart
mit Ehrfurcht vor anderem Volkstum. Ungefähr stets
haben wir uns nur politisch, nur alldeutsch, nicht völ-

kisch, nicht deutsch für außerreichliches stammgleiches
oder stammverwandtes Volkstum interessiert; die höchsten Werte galten, und gelten noch, dem Imperialismus
nicht.
Eines der Ruhmesblätter Sonnenscheins ist, daß er
schon vor dem Kriege um die Flamen wußte. Schon
von Aachen aus trat er mit ihnen in Austausch und

lernte auch von ihnen. Schon im Jahre 1912 gab er
in Loewen soziale Ferienkurse. In Flandern war der

Student sozial; der Kampf um die Sprache war die

Brücke zwischen Student und Volk; der Student kämpfte
für die Unmündigen des Volkes. So einte der Sprachen1 59

kampf politisch und sozial die getrennten Schichten.
Dieses flämische Volk lag an den Straßenkreuzungen der
Nationen, hatte aber doch die meisten Beziehungen zu
Deutschland.
In dem Kampf um die Gleichberechtigung der flämischen Sprache mit der französischen in Schule, Verwaltung und Heer schlossen bei Ausbruch des Krieges
Flamen und Wallonen einen Gottesfrieden zu der Abwehr des deutschen Einbrechers. Als die Deutschen

Brüssel besetzt hatten, gaben sie ihre Erlasse in französischer und flämischer Sprache heraus. Die Wallonen

protestierten dagegen und brachen so den geschlossenen
Burgfrieden, und die Flamen fühlten sich nicht mehr an

die Abmachungen gebunden und nahmen, da der Krieg
noch lange dauern konnte, den Kampf für ihre Gleichberechtigung im Bunde mit den deutschen Feinden auf.
Sie traten aus dem Passivismus in den Aktivismus. Der

Schein des Landesverrates in schwerster Stunde wird

ewig auf dem Schritt der Aktivisten ruhen (eine „Katholische Verteidigungsschrift des flämischen Aktivismus“
von Dostel, übersetzt von Professor Konrad Beyerle

[München] ist 1918 bei Schöningh in Paderborn herausgekommen). Die Aktivisten selber leiden sehr unter

dieser Belastung; denn die politische Zangengeburt Belgien war 1914 völkisch-staatlich geboren worden, und
gerade jetzt gerieten sie in Kampf gegen ihr Vaterland.
19:5 setzte die aktivistische Bewegung ein; weil aber
der Leiter der Aktivisten in Brüssel ein Jude war, unter-

stützte Deutschland die Bewegung nicht; das wurde erst
anders, als von der Goltz durch von Bissing abgelöst
wurde; von da an datiert die deutsche Unterstützung

und Belastung des flämischen Aktivismus.

Sonnenschein wurde 1915 (neben Brühl, Stocky und
anderen) Vorstandsmitglied der „Deutsch-flämischen
Gesellschaft‘ (er war noch in Berlin Mitglied), die
auch eine Broschüre durch Jostes, Justizrat von Hatz70

feld u. a. herausbrachte, In Hannover tat sich als prote-

stantische Gegengründung der „Bund der Flamenfreunde‘ auf. Da aber die oberste Heeresleitung zwei
Organisationen nicht erlaubte, mußten sie eine „Union“
gründen, die sich nach Kräften bemühte, die flämische
Sache zu diskreditieren. Die gebildeten Flamen wurden

nach Göttingen zusammengezogen; Konrad Beyerle
wurde die Fürsorge für dieselben übertragen; Professor
Stange, sein Antipode, wußte es durchzusetzen, daß
Beyerle nach Brüssel geschickt wurde, um gegen Kardinal Mercier zu wirken. In Soltau bei Hannover wurden

die kriegsgefangenen Flamen gesammelt.
Um das übrige interessante Drum und Dran zu über-

gehen: Sonnenschein organisierte von München-Gladbach
aus die ganze Bewegung und geriet aus dem Völkischen
in das Politische, war halbamtlicher Mittelsmann der

deutschen Regierung. In der Zeit wurde Gent (vergl. die

berüchtigte Etappe Gent!) flandrisiert.
Eine ganze Reihe von Flamen wurde in Belgien zum

Gefängnis oder in Abwesenheit zum Tode verurteilt. In
der Zeit versuchte Sonnenschein auch Haas-Berkow in
Hannover für flämische Passionsspiele zu interessieren.
Er tat alles, was er nur konnte, für die Flamen in

Deutschland. Einen von ihnen, Marc Romeo Bryne,
einen seiner Hauptmitarbeiter, zog er nach Berlin und
verschaffte ihm eine Stellung an der Staatsbibliothek.
Auch nach dem Kriege war er in Sorge um die ein-

gekerkerten Flamen und bemühte sich, ihre Geschicke
zu erleichtern. (Ein Gegenstück zu dieser Sorge ist sein
Anteil an der irischen Freiheitsbewegung [vergl. die

„Deutsch-irische Gesellschaft!“],und jährlich hielt er
für Casement die feierliche Seelenmesse,) Als die Belgier
n München-Gladbach einrückten, mußte Sonnenschein
fort. Auf der Auslieferungsliste stand er nicht, wohl aber

auf der Ausweisungsliste, obwohl auch dieses bestritten
wird. Ein noch vorliegender Briefwechsel zwischen
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Sonnenschein und München-Gladbach gibt keine Klarheit darüber; auf jeden Fall traute sich Sonnenschein
nicht in den Machtbereich der Belgier, und seine flämische
Tätigkeit scheint der Anlaß seines Wegganges von
München-Gladbach geworden zu sein.
3. Sein Kriegshilfedienst
In den Briefen Sonnenscheins kehrt so oft die Sorge

und die Gewissensangst wieder, in der schweren Zeit des
Krieges nicht genug zu tun, nicht genügenden Anteil
an der Not und dem Schmerz des deutschen Schicksals
zu haben und nicht genug mit dem Volke mitzutragen.

Trotz seiner übermenschlichen Leistung in Reisen und
Reden, in Städten und Lazaretten, nach Belgien und
nach Polen, trotz der groß und national wie sozial aufgezogenen studentischen Erntearbeit und vor

allem der Herausgabe seiner Kriegsliteratur im
weitesten Sinn wie durch die Brief- und Schriftsendungen nach der Front und in die Lazarette.

a) Seine Kriegshefte-Herausgabe
In zahlreichen Buchliebesgaben steuerte Sonnenschein
von seinen Finsichten und geistigen Kräften bei. Aus dem

Beitrag „Sc-ialsinn und Autorität“ (in „Vom
deutscher Michel“, sechste Liebesgabe deutscher
Hochschüler} seien folgende Sätze hier aufbewahrt: „Es
gibt eine Crdnung, die unbewußt verwirklicht wird.
Man sieht den Vorgesetzten nicht. Man hört keine Befehle. Sie ist zum innern Gesetz, zur Gewöhnung, zur

Erziehung geworden... Aber nicht alle Ordnung ist
so. Anderswo steht die Autorität sichtbar zwischen den

Menschen und Dingen, Sie redet. Manchmal mit schnarrender Stimme und trotzender Gebärde. Sie übt Zwangsmittel aus. Sie bekleidet sich mit Würde und hüllt sich

in Zurückhaltung, Das geschieht in hundertfacher Abstufung von der naivsten Form der Autorität des älteren
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Bruders über die kleineren Geschwister bis zur straff-

sten Autorität in Kriegszeiten, in deren Hand das Recht
über Leben und Tod ruht... Lassen sich die beiden

Dinge ‚Sozialsinn und Autorität‘ verbinden ...? Der
Zweifelnde überlege. Die Ordnung (nicht nur die Selbständigkeit) ist ein soziales Gut. Wir alle leben von ihr.
Auch die Untergebenen. Je größer der Einsatz an Gefahr,
um so schärfere Ordnung tut not... Solche Bindung
wird von den zu erreichenden Zielen gerechtfertigt. Sie
ist mithin sozial, soweit sie notwendig ist. Über dieses

Maß gereckt, verbittert sie. Die Ordnung erhält nicht
nur ihre Berechtigung, sondern auch ihre Begrenzung
von der Aufgabe, die sie lösen soll, ein Gut für alle
Zu sein.

In dieses vergeistigende und verständigende Licht fällt
daher auch alles, was nach der Natur der Menschen und
nach der Erfahrung der Geschichte sich wie von selbst
als Schutz und Wehr um die Autorität gruppiert. Daß
es im Dienst nicht Freund und Vetter gibt. Daß der

Vorgesetzte in Uniform und Zurückhaltung aus der
Masse hervorgehoben werde. Daß ihm, auch wenn er

Untersekundaner ist, der stramme Gruß des Untergebenen, der im Zivil sein Ordinarius war, gegeben
werde...

Aber auch innerhalb des Bereiches der Notwendigkeit
kann man in doppelter Weise Herr sein. Manchem,. sieht
man es an, daß er sich seiner bevorzugten Stellung freut,

Wie der Geizige im Sprichwort auf den Säcken seines
Geldes, so sitzt er auf dem Sockel seiner Würde. Er

gefällt sich in der Pose, im rauhen und wüsten Ton, in

der Verzerrung der Gesichtszüge, im Herumtragen seines
Monokels, Er läßt sich von frühmorgens bis zur letzten

Abendstunde bedienen. Er kennt kein Dankwort und
keine Höflichkeit. Je kleiner er früher war, um so mehr

Markiert er jetzt den Großen. Er ist unnahbar und
herrscht mit Wollust. Er dankt (wenn er betet) Gott auf
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den Knien, daß er Leutnant ist, über dem Pack steht und
zu den Edelmenschen gehört. Wer so regiert, zerstört

seine Stellung. Er sprengt mit Dynamit Ordnung und
Autorität.
Wir sollen anders befehlen. Die Untergebenen sollen
sehen und empfinden, daß der Vorgesetzte um der Gesamtheit willen die Autorität wahrt. Er befiehlt, weil er
befehlen muß. Er straft, weil sonst alle leiden. Er ist
unnahbar gegen alle, aber auch gegen sich selbst. Er
stellt sich selbst unter das soziale Gut der Ordnung. Er
dient, auch wenn er befiehlt. Untergebene haben für derartige Auffassung immer ein feines Verständnis und er-

widern gerne wirkliche Hingabe mit Hingabe und wirkliche Treue mit Treue.
Woher kommt’s, daß oft die Vorgesetzten, die so

regieren, selten sind? Weil das Übung, Kunst und Erziehung erfordert, die man von Hause und von der Schule

her nicht mitbrachte... Jeder Scherz, jedes freundliche Wort gefährdet die Ordnung und die Autorität,
Wie in der Schule, so im Heer. Über den unfähigen
Lehrer darf kein Witzwort fliegen. Er bedarf buddhistischer Götzeneinsamkeit, um herrschen zu können,

und wird dennoch verlacht und verachtet. Das gleiche
gilt vom Leutnant und seiner Truppe. Hinter der eisigen
Höhe und Reserve steckt so viel Bangigkeit und so viel
Mangel an erziehlicher Übung. Es war oft so gut gemeint, und man wurde so schmählich getäuscht, und seit

der Zeit hat man jeden Versuch eingestellt und all die
alten sozialstudentischen Ideale in die Rumpelkammer
geworfen. Bis auf bessere Zeiten.
Nein, Freund, Heute ist gute Zeit, viel zu lernen. Ringe
mit dem Problem ‚Sozialsinn und Autorität‘l Vereinige
beides und sei ein sozialer Leutnant!“

Sonnenscheins SSS gab dann heraus die Liebesgaben der deutschen Orden, „Pax‘ der Benediktiner von Maria Laach, „Veritas‘ durch Pater Fran73

ziskus Stratmann von den Dominikanern und „Franziskus‘ von den Franziskanern, den deutschen Aka-

demikern im Felde gewidmet. Im SSS erschienen die

Feldausgaben der katholischen Studentenverbände: „Treudeutsch‘“ des C.V., herausgegeben
von Emil Feinendegen, mit Beiträgen von Porsch,
Richard von Kralik, Nikolaus Ehlen und Nuß; „Morgenrot des K.V., herausgegeben von Carl Hoeber, mit Beiträgen von K, Menne, E. Drerup, M. Pfeiffer u. a.;
„Aufwärts“, herausgegeben von der Unitas mit Bei-

trägen von Wibbelt, Esser, Eckard, Mausbach, Heß,
Meffert, A. H. Berning u. a.; „Hochland“ vom Hoch-

landverband, herausgegeben durch Klövekorn, mit
Beiträgen von Soiron, Pater Elpidius, A. M. Wachsmann,
Karl Reymann u. a. — In die vielen Hunderte Nummern

gehen die Broschürenreihen, so die „Der Welt-

krieg“, mit den Nummern „Christus und der Krieg“
von Fr. W. Foerster, „Stille Gedanken im Weltkrieg“
von Otto Maresch, „Krieg und Kultur“ von Carl

Hoeber, „Krieg und Kunst“ von Simon, „Der deutsche Idealismus‘ von Prof. Dyroff, „Die Neutralität
Italiens‘ von Ercole Graf Agliardi, „Der Beruf
Österreichs‘ von Richard von Kralik, „ÖsterreichUngarn und der Balkan‘ von Theodor v. Sosnosky,

„Gegenwart und Weltgeschichte‘ von Theodor Brauer,
„Der Krieg und die christlichen Gewerkschaften“ von

demselben, „Der Krieg und die politischen Parteien“ von
Julius Bachem, „Das deutsche Nationalbewußtsein
und der Krieg“ von Eduard Stadtler, „Südamerika
und der Weltkrieg“ von Gustav Stezenbach,
„Beschränkte Erwerbsfähigkeit und Fürsorgearbeit‘“ von
Rudolf Amelunxen, „Krieg und Sozialismus‘ von

Theodor Brauer, „Kriegshilfe der Wiener Frauen“
von Alma Seitz, „Der Krieg und das religiöse Leben“
von Otto Wecker, „Deutschland und England‘ von

Goetz Briefs, „Der Weltkrieg und die Orientfrage‘
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von Paul Beusch, „Krieg und Lebensreform“ von

Martin Feßbender, „Der Krieg und die Freimaurerei‘“ von Julius Bachem, „Italien‘‘ von Martin

Spahn, „Der Krieg und das Papsttum‘“ von Julius
Bachem, „Weltkrieg und Islam“ von Joseph Froberger, „Die Balkanpolitik Italiens“ von Theodor von
Sosnosky, „Das russische Volk“ von Bruno Keyser,
„Kriegshilfe der Stadt Cöln‘“ von Maria Regina Jünemann, „Spanien und der Weltkrieg“ von J oseph
Froberger, „Der Krieg und die Landwirtschaft‘ von
Emil Zitzen, „Ein Jahr Seekrieg mit England“ von

Alexander Pottgießer, „Deutsch-österreichische
Wirtschaftspolitik“ von Anton Flügler, „Der Krieg
und die Mittelstandsbewegung‘“ von Heinrich Lübbering, „Die Ukraine und die national-ukrainische Bewegung‘“ von Wilhelm Kisky, „Die deutsche Freiheit“ von Goetz Briefs, „Die deutsche Idee‘ von

Aloys Dempf, „Polen“ von R. von Kralik, „Die
Jenseitshoffnung im Kriege“ von Severin Aicher,
„Die allgemeine Dienstpflicht der Frauen‘ von Pauline
Herber, „Der Krieg und die Polen“ von Julius

Bachem, „Nationalitätsprinzip und Staatsgedanke“ von
Ignaz Seipel, „Tirol im Weltkrieg‘ von Hans
Schrott-Fiechtl, „Hohenzollernjubiläum im Weltkrieg“ von Adolf Rosch, „Der Weltkrieg und
Litauen‘ von Kasimir Brunavietis, „Portugal und
der Weltkrieg‘ von Gustav Stezenbach, „Die deutsche Sozialdemokratie und der Krieg“ von Richard
Berger, „Der Krieg und das Theater‘ von Erich
Eckert, „Unser ethisches Kriegsziel“ von Engelbert
Krebs, „Der Krieg und die deutsche Mutter“ von
Hans Rost, „Die Lazarettfürsorgerin‘“ von Rudolf
Amelur-&lt;n, ‚Der Krieg und Holland‘ von Wenzel
Frankem&amp;*?a, „Der deutsche Görres‘“ von Wilhelm

Schellberg, „Der deutsche Kaisergedanke im Weltkrieg‘ von Carl Hoeber, „Über das Wesen franzö7D

sischer Macht“ von Firmin Coar, „Helden Kameruns‘“
von Hermann Nekes, „Luxemburg und der Welt-

krieg“ von Alfons Ennesch, „Admiral Brommy und
die erste deutsche Flotte‘‘ von Gustav Stezenbach,

„Der katholische Gesellenverein im Weltkrieg‘ von
Johannes Dahl, „Die Griechen von heute“ von

Engelbert Drerup, „Frankreichs gefährlichster
Feind‘ von Firmin Coar, „Deutschlands Stellung in
der Weltwirtschaft vor und nach dem Krieg‘ von Paul

Beusch, „Irland“ von Franz Meffert, „Ist Italien
ein Staat?“ von Richard von Kralik, „Der Augenblick Österreichs‘ von Hermann Bahr, „Der deutsche
Eichendorff“ von Karl Jakubez yk, „Dante und der
Weltkrieg“ von Richard von Kralik, „Der Sinn
unserer Sehnsucht“ von Hermann Kurtz, „Die rus-

sische Kirche“ von Seb. Merkle, „Kurland“ von

Brentano, „Litauen und Bessarabien‘“ von Schemaitis,
„Die Russen in Lemberg“ von Gember, „Rumänien
und Bulgarien“ von Kraus, „Rußland Serbiens Totenzräber‘“ von Gopcevic und noch eine ganze Reihe

anderer, die mir nicht vorliegen. Die Reihe „Der Kampf
um Belgien“ liegt mir in 13 Nummern vor, darunter
„Flandern‘“ und „Durch Flandern und Brabant‘ von

Leo Schwering, „Abriß der belgischen Geschichte‘
von Hubert Esser, „Die Verkehrsentwicklung in
Belgien“ von Otto Dreseman, „Der belgische Klerus“
von Anton Fürstenberg, „Die belgische Landwirtschaft‘ von Emil Ritter, „Das religiöse Problem in
Belgien“ von Julius Bachem, „Der Charakter Bel-

giens und seine Entwicklung‘ von Henrik Wimburg,
„Die belgische Arbeiterbewegung‘ von Theodor
Brauer, „Kirche und Staat in Belgien“ von Jose ph
Löhr, „Belgisch Kongo‘ von Jose ph Wiese. Über
„Polnische Frage“ handeln, stets soweit sie mir vor-

liegen, vier Hefte: „Polnische Könige“ von Kamillus
Kantak, „Aus Polens Geschichte und Kultur‘ von
Thrasolt, Sonnenschein
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Maria Maresch, „Die Verwaltung in Polen“ von
Wilhelm Essenbach, „Die Warschauer Universität“
von Marcell Handelmann. Martin Spahn schreibt
im „Im Kampf um unsere Zukunft“ die Hefte

„Deutschland und Frankreich“, „Rußland und Österreich
auf dem Balkan“, „England“ und „Von der Großmacht
aufwärts zur Weltmacht“.

In fünf Nummern be-

richtet Paul Rhenanus über Flandern (vom flämischen Volk, die Französisierung von Flandern, die

Organisation der flämischen Bewegung, flämische Organisationen, flämische Neugründungen). In mehreren
Heften übersetzt Heinrich Brühl „Flämische

Lieder“; in der Reihe „Das heutige Frankreich“
entwirft Nora Z:!]k}en ein Bild „Paul Bourgets‘“ und
Paul Terhünte ein Bild „Joseph Lottes‘“. Broschüren

mitKriegsliedern, -legenden, -skizzen schrieben
Zerkaulen, Lingens, Paul Körber, Johannes
Heinrichsbauer, Edgar von Schmidt-Pauli,
Johannes Dahl, Gustav Halm, Johanna Arntzen,

Maria Köchling, Joseph Winkler, SchrottFiechtl, Carl Salm, Katharina Halbe, Hans
Steiger, Heinrich Schulte, Heinrich Biesenbach, Maria Maresch, Maria Weinand, Hein-

rich Adolf Grimm, Franz Joseph Abel, Wigberth Reith OC.F.M., Hedwig Kiesekamp, Heinrich Eggersglüß, Antonie Jüngst, Wilhelm

Lennemann, Richard Seyß-Inquardt, Christoph
Wieprecht, Kurt Arnold Findeisen, Ilse FrankeOehl, Marie Herbert, Henriette Brey. Daneben
brachten andere Hefte Gedenkblätter für „Unsere
Toten“, von Julius Bachem „Ein journalistisches Testa-

ment‘, „Akademische Tagesfragen‘‘, „Vortragsskizzen‘
für sozialstudentische Arbeitsgruppen, Sonnenscheins
„Kriegsgedanken‘“ und von Hermann Platz drei

ganz aufgerissene und doch verklärt tiefe Kapitel
„Krieg und Seele“,

Daß diese Übersicht nicht vollzählig ist, haben wir bereits gesagt; sie genügt aber, um einen Überblick über

den Umfang, die stoffliche Weite und Reichhaltigkeit
wie einen Einblick in den Wert der Herausgeberarbeit
zu geben, um zu zeigen, wie das schriftstellerische katho-

lische Deutschland hier zusammenkam. Die Herausgeberarbeit stellt wieder eine ganz hervorragende redaktionelle

Leistung Sonnenscheins dar, zeigt wieder seine Witterung für Stoffe und Mitarbeiter. Sind die Broschüren
und Hefte.auch fast alle zeit-, raum- und volksgebunden,
statt in primärer nur in sekundärer, in beschränkter
nationaler Sicht geschrieben, so sind eine ganze Reihe
doch über Tag und Kirchturm hinaus wertvoll, voll

Sachlichkeit und geistiger Kraft. Sonnenschein selbst
verlor auch in seiner Herausgabe nie sein Ziel aus dem

Auge: die Verwirklichung der Volksgemeinschaft, und
schon sah er die größere, werdende Aufgabe nach dem
Kriege — er konnte mit Recht zu Ende des Krieges

sagen, daß die sozialstudentische Bewegung ihr Programm nicht zu ändern brauche. Wenn einmal die Ge-

schichte des Krieges vom Seelischen und Idealistischen
heraus geschrieben wird, wird man zu diesen Heraus-

gebungen Sonnenscheins greifen müssen. Aber noch
eine größere Leistung als die Herausgabe der Kriegsbroschüren waren

b) Seine Schriften und Briefsendungen ins Feld.
Die Schriften- und Briefsendungsarbeit Sonnenscheins
ins Feld geht ins Ungeheuerliche, ist eine Herkulesarbeit, besonders wenn man bedenkt, daß neben ihr noch

die Reisen und Reden, die Herausgabe der genannten

Schriftenreihen und die sozialstudentische Arbeit einherging. Ob noch sonst ein Einzelner in dem Kriege solche
Arbeit tat wie Sonnenschein? Und alle Arbeit war Arbeit,
um die Seele des Soldaten zu erhellen, zu stärken, vor

Finsternis und vor Verzweiflung zu schützen.
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Herausgingen aus Sonnenscheins Sekretariat ins Feld
die oben genannten Broschüren, die Sozialstudentischen Blätter, die wöchentlich erscheinende „West-

deutsche Arbeiterzeitung“, die Liebesgaben des
„Deutschen Studentendienstes‘‘ (D.S.D.), der akademischen Verbände usw. Bis zum . Oktober 1916 hatte

das SSS über !/, Millionen Druckschriften an 8000

Feldadressen versandt; bis Mitte 1917 stieg die Zahl der
Adressen bis auf 10000 und hlieb auf dieser Höhe bis

Ende des Krieges, „Unter den Schützlingen des SSS
befanden sich nicht nur ältere und jüngere Akademiker,
Geistliche und Schüler höherer Lehranstalten, sondern
auch Leute anderer Lebensstellung, deren soziales Interesse sie die Verbindung mit dem Sekretariat hatte
finden lassen, so vor allem katholische Gewerkschafts-

beamte und Volksschullehrer, ja selbst einfache Arbeiter.
Sieht man von einigen protestantischen Freunden ab, so
stand der gesamte vom Sekretariat betreute Personen-

kreis unter der Devise: katholisch und sozial. Bezüglich

der (christlichen) Gewerkschaftsbeamten sei darauf hingewiesen, daß ihre Briefe sich durch Beobachtungsaufgabe auszeichnen und vor allem die oft kritisch gewür-

digten Stimmungen und Empfindungen der Allgemeinheit zum Ausdruck bringen.‘ (Inventar des Reichsarchivs, Serie 1, Kriegsbriefsammlungen Heft 2, Kriegsbriefsammlung des Sekretariats sozialer Studentenarbeit,
S. 3.) Damit kommen wir zu den

Briefsendungen ins Feld.
Die Briefe begleiteten und ergänzten die Drucksachensendungen. Wenn die Briefe und Karten zum großen
Teil auch normiert und *-isier* “halten wurden, so
steckte doch eine unend!"4- !n denselben durch

die Unzahl, die hinaussiag en?

ungefähr der Zahl

der Briefe und Karten entsprach, die beim SSS ein-

gingen (vergleiche Seite z81). In dem genannten Heft
mn

des Inventars des Reichsarchivs finden wir genauere

Angaben.
Durch Vertrag nämlich vom 8.3. 1926 ging die
Kriegssammlung des SSS in das Eigentum des Reichsarchivs Potsdam über. Oberarchivrat Cron hat die Samm-

lung bearbeitet. Sie umfaßte, soweit sie erhalten und
an das Reichsarchiv abgegeben wurde (die Briefe und
Karten der Schreiber von C bis E gingen verloren),
64174 Schriftstücke. Von den Antworten, die
Sonnenschein ins Feld schickte, wurden nur einige in
Durchschlägen mit an das Reichsarchiv abgegeben. In
ihnen heißt es u. a.:

„Wir disziplinierten und verkasteten Norddeutschen
haben in sozialer Hinsicht schwer gesündigt. Es muß ein

gangbarer Weg gefunden werden, der zwar nicht den
Unterschied der Stände und die für jede Autorität nötige
Distanz aufzuheben strebt, der aber wohl diewahnsinnige
Überspannung der Distanz, die Norddeutschland zu eigen

ist, wesentlich mildert.‘“ „Jeder Gebildete, der begonnen
hat, sozial zu denken und an sich die größeren Anforderungen stellt, ist ein Nutzen für die vielfach wankende Autorität und ein Zentrum von wirklicher md

kultureller Beeinflussung der Umgebung, Der Geist des
Menschen, mit anderen Worten das praktische Christentum, ist das Entscheidende. Helfen kann nur die Er-

ziehung von innen heraus.“ „Für mich ist der Kampf
gegen den üblichen Kastengeist und damit die Herabminderung des Klassenhasses nicht nur eine Notwendig-

keit innerer Gesundung für die deutsche. Nation, sondern auch eine Vorbedingung für zukünftige kolonisatorische Begabung. Ein Reich, das nicht einmal im
eigenen Inneren das nötige Verständnis von Klasse zu

Klasse aufbringt, trägt schwer an dieser Unbegabtheit
nach außen, wenn es gilt, andere Völker, nicht nur das

eigene Volk, richtig anzufassen und zu behandeln“
fa. a. O0. S. 5£.). Gut und kurz charakterisiert werden
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die Briefe Sonnenscheins ins Feld noch durch folgende

Bemerkungen: „Derartige Ausführungen in den Briefen
Sonnenscheins sind jedoch verhältnismäßig selten. Im
allgemeinen beschränkt er sich auf das Notwendigste und
prägt knappe, fast befehlsmäßige Sätze. So äußert er auf
ein seitenlanges Lamento eines Kriegsmüden einfach:
‚Wir müssen jetzt alle tapfer aushalten. Wann der Friede
kommt, weiß niemand.‘ Stets aber sandte er umgehend
jedem Einzelnen angemessene Lektüre‘ (a. a. 0. S. 6).

Eine besondere Wichtigkeit gewinnt die Briefsendungsarbeit Sonnenscheins noch dadurch, daß sich aus den
Briefen ein Echo seiner Arbeit und ein Bild vom Gesicht

des Krieges ergibt. Daher
4. Gesicht des Krieges nach Kriegsbriefen.
Von den 64174 Schriftstücken wurden als dauernd

wertvoll erkannt und aufbewahrt 2867 (= 41/2 %).
Auf Grund der Briefe und im Vergleich mit der

Briefsammlung des „Deutschen Studentendienstes‘‘, der
hauptsächlich aus evangelischen Kreisen stammt, stellt
Cron, dem wir hier ziemlich wörtlich folgen, fest, daß
die Zweifel um das Problem des Bösen, ver-

ursacht durch den Krieg, bei den Evangelischen größer
waren als bei den Katholiken, daß diese durch ihren

Glauben davor geschützt waren, daß die ganze Lebensauffassung der Katholiken einheitlicher war, daß

unter den Truppen der Gegensatz der Konfessionen
eine so große Relle spielte, daß man zweifeln konnte,
ob es sich noch um Kinder desselben Volkes handele;

daß auch der Gegensr*--wischen Ostund West,
Nord und Süd dh! ne Rolle smielte; daß sich die
Katholiken durch die k&gt;r-"* von Sonnenschein emp-

fangene soziale Schul--- ’ichter in das Ständegemisch fanden; daß auf evangelischer Seite mehr die
Pflicht gegen den Staat, auf katholischer Seite
mehr die Sehnsucht nach Parität aus den Briefen
2 ‘)
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klingt; daß die katholischen Sozialstudenten den Deutschen Studentendienst bezw. seine Schriftenver-

teilung als zu einseitig protestantisch angriffen. Kamen
einmal die Schriften durchs SSS in protestantische Hände,
SO wurde neidlos der katholische Vorsprung in sozialer

Hinsicht anerkannt.
Aus den Briefen geht hervor, daß der Lesestoff des
SSS von Angehörigen anderer Gesellschaften und Bil-

dungsstufen freudig angenommen wurde; daß durch die
Briefzensur mancher Brief ungeschrieben geblieben

ist. Die Schreiber schwören sodann nicht einfach
auf das Wort Sonnenscheins, sondern betonen, daß der
Krieg nicht der idealen Auffassung Sonnenscheins entSpreche. Gleich von den ersten Briefen an wird um Lese-

Stoff gebeten. Von den Lesesendungen des SSS

erfreute sich besonders die WestdeutscheArbeiterzeitung
besonderer Beliebtheit; die sozialstudentischen Offiziere
gaben sie und auch die anderen Sendungen an den gemeinen Mann weiter. Die Ansichten darüber, welche Art
Yon Lektüre man an der Front brauche, gingen sehr

auseinander, Es wurde religiöse Literatur bald abgelehnt,

bald angefordert; traktatmäßige Erbauungsschriften
fanden aber meist keinen Anklang, ebensowenig morali-

Sierende Erzählungen und Kriegserzählungen; am Ende
des Krieges wandte sich der Geschmack vor allen Dingen
dem Unterhaltungsroman zu. Die fahrbaren Kriegsbüchereien, die zwei Drittel belletristische und ein Drittel
Wissenschaftliche Bücher führten, hatten Überfluß an
diesen, Über Ladenhüter, Schund und Schmutz in den

Ir üppen- und Lazarettbüchereien wird geklagt, wobei
Sin Bücherwart die Schriften von Nietzsche, Heine und

Zola als Schmutz und Schund ausmerzt. Kriegspoesie

Ändet mit Ausnahme der Bücher von Heinrich Lersch

keinen großen Anklang.
Für den sozialen Studenten wirkten die Derbheit und

der naive Egoismus des gemeinen Mannes abstoßend,
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die selbstverständliche Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit anziehend. Man war überrascht über die schlichte

Pflichttreue, Biederkeit und Ehrlichkeit und die Denkkraft vieler Leute, wie über die hochstehenden Charaktere unter denselben; die, die sich nur nach Essen und

Schnaps orientierten, waren selten. Hervorgehoben aber
wird in den Briefen der Mangel an altruistischem Gefühl

und die moral insanity auf sexuellem Gebiet, sowie die

Sucht, durch Verachtung alles Idealen, das mit Religion,
Karitas und Vaterland zusammenhängt, zu prunken. In
vielen Fällen gestand der Sozialstudent, daß er nun von

seinen „arbeitenden Brüdern“ genug habe. Nicht nur der

Klassenhaß, sondern auch der soldatische Kastengeist,
der Unterschiede macht zwischen Aktiven und Reservisten, Landwehrleuten und Rekruten, wird berichtet. Die
Unterschiede im Denken und in der Bildung je nach

Ständen, politischer Partei und Stammschaft wurden
festgestellt und Vorschläge zur Reform der Volksschule

und des Bildungswesens gemacht. Es wird berichtet, daß
die Akademiker sich im allgemeinen gut mit den handarbeitenden Ständen vertragen, schlechter die mittleren
Beamten und Büroangestellten, am schlechtesten die

Volksschullehrer. Beklagt wird, daß den Offiziersstellvertretern und Feldwebelleutnants ihre Stellung in den

Kopf gestiegen ist und sie sich bei Verteilung derLiebesgaben unrechte Dinge zuschulden kommen lassen, Ein
besonderes Kapitel ist das der „Einjährigen“; das
Einvernehmen mit ihnen war gut, solange sie es nicht auf
Beförderung anlegten oder nicht befördert waren. Unter

den Einjährigen ragten die katholischen Theologen
hervor, die sich meist vorbildlich betrugen und mit ihrer

kargen Löhnung ihre Kameraden noch mit Lesestoff
versorgten. Von den sozialdemokratischen Soldaten wird berichtet, daß sie von den eigentlichen

Grundsätzen ihrer Partei meist wenig gewußt hätten,
nd daß sie von den andern im vaterländischen Sinn be1P4

einflußt worden seien, andere aber auch ihre Links-

gesinnung ausgebreitet hätten, besonders unter den bayerischen Bauern und Industriearbeitern, und daß das
Mittel, den ärgsten Schreiern mit einer Dekoration den
Mund zu stopfen, zuletzt nicht mehr geholfen habe. Von
den Offizieren werden die Aktiven meist gut beurteilt, die Kriegsleutnants aber kommen schlecht weg;

der Unterschied in Essen und Löhnung wird bemängelt,
ihre Ansprüche auf Bequemlichkeit, Genüsse und Vergnügungen werden getadelt. Allgemein geht aus den

Briefen hervor, daß das Verhältnis zwischen Offizieren
und Mannschaften sich mit der Dauer des Krieges bedeutend verschlechtert; als Gründe dafür werden an-

gegeben das unzeitgemäße Beförderungsprinzip, der ungeheure Unterschied der Lebenshaltung und die Taktlosigkeit der Offiziere, wüste Trinkereien zu veranstalten,
während den Soldaten die Schädlichkeit des Alkohols
gepredigt wurde, wozu noch kam, daß trotz der höheren
Besoldung von der für die Mannschaft bestimmten Lieferung das Beste in die Offiziersküche wanderte, daß also
die Herren auf Kosten der Mannschaften lebten, oder
daß ein Offiziersbursche gezwungen wurde, für seinen
Vorgesetzten den Meßwein aus der Kirche zu requi-

rieren. Dann schuf die Beschimpfung und Schikanierung
der älteren Leute durch junge Offiziere große Verbitterung. Ganz allgemein herrscht in den Briefen die
Ansicht, daß Autorität nötig sei und daß nur ein
freundliches Wort genüge, um zu machen, daß die Leute

für ihre Vorgesetzten durchs Feuer gingen. Die Kame=radschaft, die im Anfang des Krieges auf der Höhe

Stand, verflüchtigt sich nach den Briefen auf die Dauer
des Krieges zu einem leeren Wort, der sacro egoismo

herrsche in der Truppe. Die anfängliche Harmonie,
die im Bewegungskrieg zwischen Offizier und Mann-

Schaft geherrscht hatte, wurde durch den Stellungskrieg

vernichtet; es habe sich wieder die Kaserne mit Iso185

lierung des Offiziers und Entfremdung von der Mannschaft eingestellt. Die Schuld an der Entwicklung müsse
bei der Oberschicht gesucht werden. Nur in den allerersten Monaten herrschte in den Truppen Begeisterung

für den imperialistischen Eroberungskrieg,
schon seit Januar 1915 nur mehr der Wille zum

Durchhalten, und derselbe habe erstaunlich lange
angehalten. Mit Mitte 1915 fing bei bleibender Durchhaltestimmung allgemeine Mißstimmung an, hervorgerufen durch die lange Dauer des Kriegs, die Un-

gleichheiten, die harte Behandlung, wobei hervorgehoben
wird, daß die Schwestern vom Roten Kreuz
strenger gewesen seien als die Unteroffiziere. Die Schlacht
von Verdun mit ihren grauenhaften Verlusten bewirkte,
daß die Forderung „nun Schluß“ Parole wurde, verbunden mit Anklagen gegen die Offiziere. Es wird in den

Briefen betont, daß die Mißstimmung keineswegs von der radikalen Seite ausging. Vom August

1918 ist die Stimmung einheitlich, nämlich
niedergedrückt. Mit Hälfte 1915 nimmt der Klassenhaß zu, hervorgerufen durch die Unterschiede im Heer
und durch die Berichte über das üppige Leben der
Kriegsgewinnler und die Not der eigenen Familien. In
den Briefen spricht sich der Zorn über die Etappenschweinerei aus wie über die Mißstände in der Heimat,

Kriegswucher, Lebensmittelnot, das ausgelassene Sylvestertreiben 1914/15 in Köln usw. Vielfach scheint

durch den Krieg eine vollständige innere Loslösung
von der Heimat eingetreten zu sein, die zum Teil

auch die vielbeklagte si‘4liche Entwurzelung der Soldaten
erklärt. Der reli-:öse Burgfriede wurde im all-

gemeinen gehalten, irotz gelegentlicher Religionsspöttereien. Die Evan“;:lischen galten unbestritten als
weniger religiös, die „Roten‘‘ als kirchenfeindlich und
unmoralisch. Nur Zeugnisse aus der ersten Zeit des

Krieges lassen eine religiöse Erneuerung erhoffen;
1RB

der Einfluß des Krieges auf die Religiosität des einzelnen wird der jeweiligen Veranlagung des einzelnen zugeschrieben. Allgemein war das Mißgtrauen
gegen die Feldgeistlichen als bezahlte Beamte
des Staates, ohne daß an den katholischen Feldgeistlichen
viel Kritik geübt wurde. Verglichen wurden sie aber mit

den evangelischen Feldgeistlichen, die, wie es heißt,
besseren organisatorischen Kontakt mit ihren Leuten zu

halten verstanden, während die katholischen Unvergleichliches in der Betreuung der Einzelseele leisteten.
Die Offiziere bekommen vielfach eine schlechte Religionsnote. Zu beachten ist, daß Religiosität und
Kirchlichkeit in den Briefen meistens gleichgesetzt
werden. Auch wird berichtet, daß die Katholiken
wissenschaftlich nicht für voll angesehen werden. Der
Raum dieses Buches läßt nicht zu, Wandlungen des
politischen Denkens, wie es sich in dem Krieg und
durch den Krieg vollzieht, hier aufzuzeigen, so interessant
und wichtig es auch wäre; auch die Urteile über die

französische Bevölkerung, über die Flamen
u.a. müssen wir übergehen. Angeführt aber muß werden,
was über die Sittlichkeit im Kriege gesagt wird. Es
wird sehr pessimistisch darüber geurteilt; es wird
darüber geklagt, daß alkoholische und geschlechtLich e Ausschweifungen im Reden und Tun nicht nur in

der Etappe, sondern auch ganz allgemein und während
des ganzen Krieges das weitverbreitete Laster an der

Front sind, daß Religiosität und gewissermaßen selbstverständliche Unsittlichkeit oft seltsam gepaart sind, daß
die Offiziere mit schlechtem Beispiel vorangehen und
daß man an der sittlichen Wiedergeburt Deutschlands
verzweifeln müsse. Es wird berichtet von der großen

Zahl der Geschlechtskranken, und die Ansicht wird
ausgesprochen, daß die Religion nicht vor geschlechtlichen Sünden schütze, da im gegebenen Fall die meisten
Kranken aus katholischen Zentren, wie Köln. stammten.
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Von der Abstumpfung des Geistes und der Seele
gegen alles Höhere wird gesagt, daß sie überhaupt
erst befähige zur Ertragung der grausigen Realität des

Krieges.
Eine besondere Abteilung der Briefe bilden die der
Feldgeistlichen, die, als zugehörig zu den Kommandostellen, sich besonders in ihren Äußerungen zurückhalten mußten. Sie bestritten die Besorgung der
Soldaten mit Lektüre vielfach von ihrem Gehalt, und
die Soldaten erwarteten von den nicht etatsmäßigen

Hilfsgeistlichen, die nur den militärischen Dienstrang

und die Löhnung der Krankenwärter hatten, 58 Pfg.
den Tag, dieselbe Versorgung. — Die Feldgeistlichen
fanden die Lektüre, die das SSS nicht direkt an die
Feldgrauen, sondern an sie gegen Entrichtung von 10M.

in Monatspaketen zur Belieferung der Soldaten schickte,
die nicht direkt mit dem SSS in Verbindung standen,
zu hoch, fanden sogar die „Westdeutsche Arbeiterzeitung‘ für „die ostdeutschen Arbeiter ein wenig hoch‘‘;
sie schrieben, daß die eigentliche Front, einschließlich
der Offiziere, für ernste Lektüre nicht zu haben

sei; überhaupt dürfe man die geistigen Interessen
der Soldaten nicht überschätzen; mit dem Idealismus
sei es nichts, Der erste Gedanke betreffe die Verpflegung,

der zweite das Vergnügen einschließlich interessanter
Lektüre, der dritte den Urlaub. In den Briefen wird geklagt über den Mangel an literarisch hochstehender katholischer Lektüre und darüber,
daß die evangelischen Kollegen weit besser versorgt
würden; sie müßten sich die Mittel zur Verteilung von
Lesestoff buchstäblich zusammenbetteln. Mit der Religiosität der Soldaten waren die Feldgeistlichen im
allgemeinen zufrieden, von den C£“:zieren wird gesagt,
saß sie in 90 von 100 Fällen religiös unter Null seien,

Schon 1916 wird geschrieben, daß der Kriegzulange
dauere, um heilsam zu sein; der Soldat werde immer

abgestumpfier gegen alles, immer gleichgültiger gegen
Religion und Sittengesetz. Von dem 1918 auf dem

Schießplatz Ciney eingerichteten Bordell wirdberichtet,
daß der Arzt feststellen mußte, daß in vier Monaten
nicht soviel Geschlechtskranke erschienen wie jetzt in
einer Woche seit Errichtung des Bordells,

So sieht der Krieg auf Grund der Kriegsbriefe aus. Dabei muß wieder daran erinnert werden,
daß die Zensur die ganze Wahrheit gar nicht einmal
durchließ, daß sie nur in Bruchstücken gleichsam durch-

geschmuggelt werden konnte. Der Krieg sah ganz anders
aus, als Sonnenschein und wir andern alle uns ihn vorgestellt hatten und zum Teil noch vorstellen. Es ist zu

bedauern, daß die Darstellung des Krieges, die wir jetzt
hier nur skizziert haben, dieses vernichtende Briefgericht

über den Krieg, nicht allgemein zugänglich ist: durch
Sonnenscheins Arbeit nur wurde sie möglich, sie ist im Grunde sein Werk. Sonnenschein
hat die Konsequenzen aus dieser Verurteilung des Krieges
nicht gezogen; er brachte den Mut oder die Kraft zu

einer entschiedenen Verurteilung des Krieges nicht auf.*
Das Bedauern über dieses sein Versagen hindert aber
nicht, die ganze Größe seiner Kriegshilfstätigkeitzu sehen; zu sehen, wie er in all der Not, die in
den Briefen an ihn kam, aufrecht stand, in herkulischer

Kraft und Spannkraft, wie er mitfühlte, mitlitt, immer
wieder nur gab und gab, geistige Kräfte austeilte, sich
Segen die Mächte der Finsternis, denen die draußen er-

lagen, stemmte. Auf dem Relief, dem Sockel seiner
Kriegshilfe und dieser Briefe wächst er insÜbergroße.
Und er beließ es nicht bei dieser einmaligen Situation,
°T, der den ganzen katholischen Mangel an Sinn
.

Große Bedeutung für die Geschichte des Krieges und

die Geschichte Sonnenscheins haben Sonnenscheins noch

Nicht veröffentlichtes „Belgisches Tagebuch“ und „PolNisches Tagebuch“.
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für kulturelle Pflicht und J.ceistung auf dem
Gebiete der Literatur im Kriege zu fühlen bekam, so
sehr, daß die Überschreitung seines Etats um 30000 M.

(siehe S. 93) zum großen Teil auf seine KriegsschriftenSoldatenfürsorge kommt, der die Klagen der Soldaten
und Feldgeistlichen in den an die 70000 Briefen und
Karten aus dem Feld in den Ohren hatte. Er, der sieht,
plant, mahnt weiter vom Feld aus ins Land, vom Krieg
aus in den Frieden schauend, wenn er in einem „Offenen

Briefan die Feldgeistlichen‘“ vom . September

1917 schreibt:
„Die Summe dieser Interessen muß auf das ener-

gischste gepflegt werden. Das schulden wir Katholiken
heute mehr denn je dem Reiche. Unsere Mitarbeit war
seit der Zeit der Romantik, seit dem Einsetzen nord-

deutschen militärischen, politischen und industriellen
Geistes mehr die eines gesunden Volkstums als die einer
lebhaften Ideenwirkung. Wie wenig wir als Idee in der
öffentlichen Meinung, in der Literatur, im Denken des

gebildeten Deutschland bedeuten, offenbart jeder Tag
mehr, den wir seit Kriegsbeginn erleben. Die Entfaltung
der Ideenwelt, die Parität der literarischen Leistungen,
die Wirkung im öffentlichen Denken müssen erst er-

stritten werden. Dazu brauchen wir die Studenten, die
Gebildeten, die Künstler.“

VIIL UMRISS DES WESENS UND DER PERSÖNLICHKEIT SONNENSCHEINS
Um anzuhalten und auszuruhen, zurückzuschauen und
zu überschauen, um Einheit in der Mannigfaltigkeit zu

gewinnen und den Weg sicherer und überlegener fortsetzen zu können, dürfte es gut sein, auf Grund des bis-

herigen Lebenslaufes und Leistungsablaufes Sonnenscheins Wesen und Persönlichkeit zu umreißen.

Vorbereitet sahen wir dieselben in der ausgesprochen

Sozial-caritativen Begabung und Betätigung der Mutter
und der Verwandten, Aufkeimen in der Art und Übung

des Gymnasiasten (siehe Wohltätigkeit, Gedicht, Rede,
»„Extravagante Ideen‘), sich entwickeln und entfalten in
Rom und sich vollenden in der Kaplans-, Volksvereinsund Kriegszeit. Es ist von Reiz, dem Berliner Sonnen-

Schein schon in dem und jenem Ort und in dieser und
Jener Zeit in Ansätzen oder fertig zu begegnen.
Um nun vor der dritten Periode seines Lebens den

Schlüssel zum Verständnis seines Wesens und weiteren
Wirkens zu finden, wollen wir versuchen, sein Wesen
Zurückzuführen auf letzte Wurzeln und auf einfache

Formeln.

Sein Wesen läßt sich auf drei Grundzüge oder

Grundformen oder Grundbestandteile bringen, auf
den Künstler, den Priester und den Herrscher.
Sonnenschein war zuerst und zutiefst Künstler.
Öder auch Poet. Mit einem deutlichen Stich in den Lite-

raten, Schauspieler, Artisten, Bohemien. Daher seine
(trotz aller starken, fast Jüdischen Beimischung von In-

telligenz oder Intellektualismus) starke Intuition, die
instinktiv rasche und sichere Auffassung, die Beweglich191

keit, die Empfänglichkeit für die ” “rklichkeit, die
Fähigkeit zur Form und Darstelluny das Genie des

fesselnden Wortes in Rede und Schrift, der lebendigen,
wirklichkeitsnahen Gestaltung, daher die Reizbarkeit,

Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit, die jugendliche
Bereitschaft zu neuen Wegen und die Einfühlung in

alle Lagen und Menschen. Aus dem Bohemien stammt der
Asphaltdrang, die Wurzel- und Ruhelosigkeit, die Lust
am Großstadttempo, die Neigung zu den Entgleisten, die
charakterisiert wird durch das Wort: „Das Weib existiert für ihn erst dann, wenn es einen Defekt hat‘.
Aus dem Künstler stammt der Drang zur Totalität — in

aller partiellen Arbeit wird er nie partiell, wird er nie

Spezialist und Fachsimpler, nie Steckenpferdreiter und
Handwerker, behält er stets Blick und Sinn fürs Ganze

und Große,
Zum Zweiten war Sonnenschein Priester, geborener
Priester im tiefsten Wesen, in des Wortes wesentlichster

Bedeutung, d. i. Helfer und Mittler, Versteher und Verzeiher, Priester gleich Weib, gleich Mutter, gleich Bruder
und Schwester, gleich Opfer und Selbsthinopferung,
Priester gleich „allen alles werden“.
Zum Dritten war er Herrscher, Imperialist, Dik-

tator — dieser Grundbestandteil war ganz starkinsein

Wesen enthalten. In seiner München-Gladbacher Zeit
schon, in der Art zu reden, zu organisieren, war cäsa-

ristischer Schwung und cäsarische Manier. Und er kam
dabei aus der großen Schule Roms, hatte den Stil Roms,

liberal anpassungsfähig wie absolutistisch; er konnte
Jahrelang ausschauen und warten und sofort und ener-

gisch zugreifen, setzte sich mit Gewaltsamkeiten durch
und ging über Leichen. Er war ausgesprochener Gewaltund Willensmensch, Sein Wille war Gesetz. Er konnte
die Unwahrheit sagen, sicher ohne zu lügen, denn sein
Wille machte die Wahrheit; was er wollte, war wahr;

oder er machte, als Politiker und Diplomat routiniert in

„erlaubten“ Reservationen, dreifach untereinander gelegte „Geheime Vorbehalte‘, daß simple Christen, die
schon bei einem einfachen solchen Vorbehalt nicht mitkönnen, eben gar nicht mitkonnten; er konnte Briefe

unterschlagen und Dinge rücksichtslos sich aneignen.
Sic volo, sic jubeo — ich will es so, und darum ist es

50 und ist so recht! Gegner wußte er kalt zu stellen und
„Jeßihnen das Handwerk legen‘; er erwirkte ihnen
Redeverbot, wenn ihre Ziele den seinigen entgegenstanden, wenn sie die Einheitsfront, wie er sie verstand

und brauchte, störten. Es war Selbstbewußtsein, Ehrgeiz,

Unduldsamkeit, Machtrausch in diesem Imperialismus.
In diesem Zug wurzelt sein Ordnungsfanatismus wie

seine Menschenverachtung.
Um Sonnenscheins Wesen und Persönlichkeit noch
lefer und fester zu fassen, ist es nötig, ihn nicht nur

unter der Sicht seiner Grundelemente und ihrer wunder-

lichen wie wundervollen Mischung, sondern
auch unter der der verschiedenen Grundtypen zu

sehen.
Sonnenschein war ein ausgeprägter Leistungstyp
— der Seinstyp oder die Kultivierung "oder gar die

Problematisierung, die Zerfaserung und Zersetzung des
eigenen Seins und Tuns lag ihm nicht, erst recht nicht

der vorgebliche Seinstyp einer gewissen Jugendbewegung,

der süßbreiige Quassel- und Quallentyp, schillernd, weichlich, schleimig: hier mußte zwölffach der
Bruch Sonnenscheins mit der J ugendbewegung erfolgen.
Das dreifache Wesen und der Typ Sonnenscheins
wurden modifiziert und gefärbt durch leidenschaftlich heißes Blut, was die Schwierigkeiten und Kämpfe
bedeutete, die mit dem Namen David, Paulus, Franz von
Assisi, Luther, Friedrich von Schlegel, Clemens Brentano
Oder einem der anderen religiösen. Genies bezeichnet
werden: die (um mit Paulus zu reden) die tribulationes

Carnis, die Drangsale des Fleisches, umschließen:wurden
Thrasolt. Sonnenschein
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zweitens modifiziert durch den deutschen Menschen,
was Hinneigung zum Geist und Subjekt und Abkehr vom

Buchstaben und der Ordnung bedeutet; wurden drittens
modifiziert durch die modernen Menschen, den
Menschen der Großstadt, der Technik, der die Schäden
und das Gift der Zivilisation sieht und ihnen doch ver-

fallen ist, der Apotheose der Technik, des Autos, des
Telephons, des Flugzeuges, der Großstadt treibt.
Fügen wir noch hinzu, daß der Mensch dieser dreifachen Struktur, dieses Typs und dieser dreifachen
Modifikation früh gefügt, gespannt wurde in den

großen, weltweiten, römischen Rahmen, auf große
römische Form gebracht wurde, in diese unzerbrechliche,
unzerstörbare, dogmatisch felsenfeste, künstlerisch und
kulturell gehobene Form, die alles Revolutionäre traditionell bindet und bändigt, so haben wir die Voraussetzungen zur Persönlichkeit und Wirksamkeit Sonnenscheins.
Und in ihm saß dann, wie ein Motor, von dem Schöpfer
angekurbelt und aus dem Künstlerischen wie Helfe-

rischen wie Herrscherischen‘ gedreht, eine große, animalisch-vitale Welt- und Menschengier, ein Hunger
nach Leben und Wirklichkeit. Der Welt-, Lebens- und
Menschenhunger waren Strick und Peitsche, mit denen
ihn Gott in allen Dingen und Verhältnissen und der Not
und den Rätseln der Menschheit umzog und herumtrieb,
daß er Unruhe stiftete, die Unruhe des Geistes, der Liebe,
des Fortschrittes des Reiches Gottes.

Die Ungestilltheit seines Hungers bedeutete Unruhe,
Einsamkeit, Verlassenheit, bedeutete Konflikte und
Widersprüche. Sonnenschein prägte einmal in seiner
Elberfelder Zeit das Wort von „K-turerringung durch

Kulturverzicht“. Nicht immer gelang ihm der Lebensverzicht und die Lebensbeherrschung. Hier kreisen seine
Lebenslinien und Verwicklungen und Verwirrungen um
den dunklen Punkt seines Wesens und Lebens, um den
1D 1

seine Freunde rätselten, an den keiner von seinen Freunden, wenn er welche hatte, herankam, wo er ihnen

fremdes und unerforschtes Land blieb. Hier stehen
wir vor dem Mysterium hominis, dem Gottgeheimnis

Mensch, über das wir das letzte Kapitel des Predigers
Oder die Bekenntnisse des heiligen Augustin und sein
Wort von dem cor inquietum schreiben müssen, vor

dem Gottgeheimnis Mensch, das nur Gott löst und von
dessen Unruhe nur Gott erlöst, Dieses Mysterium hominis
steht vor uns, wo uns das bisherige und das fernere

Wesen und Wirken Sonnenscheins entgegentritt.

IX. DAS BERLINER WERK

Mit dem Ende des Krieges schließt die zweite Periode
des Lebens und Wirkens Sonnenscheins ab und fängt die
dritte und letzte Periode, die Berliner Zeit, an.

Es ist schwer, in der unendlichen Mannigfaltigkeit
und Vielgestaltigkeit dieser dritten Periode, in der Tätigkeit und Hast auf allen und den verschiedensten Gebieten die Einheit und die Einheitlichkeit zu sehen und
aufzuzeigen, in dem Chaos den Kosmos zu entdecken;
und doch ist die innere Einheit da: sie wuchs aus Sonnen-

scheins doppeltem Drang zur Verwirklichung der modern

katholischen Weltgeltung und der eigenen persönlichen
Hingabe. Von diesem doppelten Gesichtspunkte aus gewinnen wir Standpunkt zu ruhiger und klarer Übersicht
über diese Periode.
. Nach Berlin! Wege und Widerstände
Komm in das Land, das ich dir zeigen werde.
I]. Mos.

2,

1.

Mach dich auf den Weg, er ist öde.

Apg. 8, 26.

Die Größe und Unergründlichkeit des Berliner Werkes
Sonnenscheins kann nicht anders als biblisch eingeleitet
werden. Die zwei Schriftstellen sollen es tun.

Wie in der ersten Woche bei Ausbruch des Krieges
kein Mensch wußte, wo Sonnenschein war, so wußte

auch wieder in den Dezemberwochen nach Ausgang des
Krieges in München-Gladbach keiner, wo er jetzt war.
Er war in Berlin. Anfang Dezember 1918 war er dort-

hin gegangen. Wie weit der bevorstehende Einzug der
Belgier in München-Gladbach, die er wegen seiner flämischen Tätigkeit zu fürchten hatte, ihn dazu bewog,
GO

steht nicht fest; die Frage, ob er auf der Auslieferungs-

oder Ausweisungsliste stand, taucht immer wieder auf,
bei dem Tode seiner Schwester Anna usw. (vergl. S, 205).

Er selbst behauptete, auf der Auslieferungsliste,
auf der auch Wilhelm II. stand, zu stehen. Es gruselte
uns richtig, wenn er davon sprach.
Am 23. Dezember 1918 teilt er Generaldirektor
Dr. Pieper in einem Brief mit, daß er jetzt, wo die Postsperre aufgehoben sei, erst schreiben könne, und er teile
mit, daß er zu einer Sitzung der Hochschule gemußt

habe und daß er, da das linksrheinische Gebiet gesperrt
sel, nicht zurück könne. Sobald er einen Paß habe, werde
er zurückkehren; dann schrieb er, was er am selben

Tage auch an Direktor Dr. Hohn schrieb: „Ich habe
vor, hier zu bleiben, bis ich einen Rückreisepaß habe,

der mir gleichzeitig ermöglicht, inWahlversammlungen

links- und rechtsrheinisch zu arbeiten. Hier habe ich die

Hände voll Arbeit: Volksvereinsversammlungen, ZenIrumsversammlungen, sozialstudentische Zentrale, Aushilfe in der Seelsorge.“ An Pieper schrieb er dann noch,
daß er im Klubheim, Johannisstraße 4, wohne und im

Sozialen Archiv arbeite, und „Ich übernehme die Leitung
des Generalsekretariats der Deutschen Zentrumspartei.““
Wie es nicht klar ist, wie Sonnenschein nach Berlin kam,
SO war er noch nicht klar, was er dort sollte oder wollte.

Nur eins war klar: der Weg dorthin war öde, und

das Land war fremd und feindlich. Der Weg
dorthin war wie der des alexandrinisch oder katholisch
Weiten Paulus unter die Judenchristen und in ihre Enge

und inihr Ghetto, Sonnenschein selbst wußte undsagtees:
„Berlin ist zwar eine Großstadt, aber der Berliner

Katholizismus ist verdammt kleinstädtisch‘“,undineinem
Briefe schreibt er: „Diese Stadt versteht es wie keine
ändere, einem das Leben schwer zu machen.“ Sonnen-

Scheins Eroberung Berlins ist ein kleiner Eroberungszug
Alexanders des Großen oder Napoleons.
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Berlin war als Sitz der Berlin-Trierer Richtung die

Hochburg seiner grimmigsten Gegner; in den Berliner
Blättern (Germania, Arbeiter) hatte sie gerade ihn aufs
heftigste bekämpft: er war in den Augen der Berliner

ein Revolutionär und Ketzer. Gebrandmarkt, ja gleichsam exkommuniziert galt er durch das Redeverbot,

das Kardinal Kopp von Breslau über ihn verhängt hatte
und das sich in hochdramatischen Szenen ausgewirkt
hatte; so vor dem Krieg, als in Berlin in der Niederwall-

straße die Versammlunz. vor allem Studenten, auf ihn
und seine Rede wartete. Zr kommt, und der Delegaturrat
Lukaszczyk, übrigens ein Freund von ihm von Rom her,
tritt ihm auf dem Weg zum Rednerpult mit einem Telegramm des Kardinals entgegen, das ihm das Reden verbietet; oder er sollte in Breslau vor den Studenten
sprechen; wieder ist es ihm verboten — er nimmt sie aus

dem Versammlungslokal und der öffentlichen Versammlung mit ins Hotel und trägt ihnen nun in einer geschlossenen oder vertraulichen Sitzung seine Gedanken

vor. Die Gegnerschaft der Berliner Richtung gegen
Sonnenschein, d.h. gegen seine Ansichten, blieb bis
zu seinem Berliner Ende bestehen; sie fand in den

Notizen immer wieder die „Ideen Romolo Murris“
aus dem Buche „Kämpfe von heute‘ und fand, daß er
„niemals ganz von Murri losgekommen‘‘ sei; sie ist un-

zufrieden mit seiner Notiz „Index‘‘ (siehe Notizen Bd. 2,

S. 51) bei Verurteilung Wittigs; sie nahm Anstoß an
der Rede, die er auf dem Verbandstag des christ-

lichen Bauarbeiterverbandes in Danzig gehalten hatte und die er im Kirchenblatt Nr. 40 im August
1928 veröffentlichte und in der es, nach Meinung der
Berliner Richtung, „in bezug auf die sozialistischen Gewerkschaften heißt‘: „Alle Gewerkschaftsarbeit ist an-

gewandtes Christentum, auch bei denen, die ihr Christentum vergessen haben oder es nie lernten. Die es viel-

leicht ablehnen. Vielleicht bekämpfen. Es gibt drüben
Q

Leute, die in Worten ihren Unglauben an den Weg
stellen und deren gewerkschaftliche Taten Christentum
sind;‘ sie nahm Anstoß an dem Nachruf auf den ersten

Reichspräsidenten Ebert (vergl. Notizen B. ,
S. 51), weil ihn Sonnenschein „einen in tiefster Seele
religiösen Menschen‘ nannte; oder sie empfand es als

„Stimmungsmache zugunsten der‘ Sozialdemokratie“,
wenn er zu ein paar freundlichen Worten, die der „Vor-

wärts‘“ dem Katholikentag 1927 in Dortmund gewidmet

hatte, im Kirchenblatt schrieb: „Kulturkampfstimmung
ist fast nur mehr bei den bürgerlichen Parteien und
Liberalen als bei den sozialistischen Proletariern festzustellen. Diese neue Haltung, die ernst genommen werden

muß und über die sich im Grunde jeder gläubige

Mensch im katholischen und evangelischen Lager freut,
muß für uns der Ausgangspunkt von Auslegungen sein,
an deren Beginn wir erst heute stehen“ (zitiert nach Brief£-

Wechsel mit der Berliner Richtung). Die Gegnerschaft
entlud sich in den Artikeln des „Arbeiters‘“: „Der

alte Faden“ (11. Juni 1926), „Der Sozialismus ist
der Feind“ (13. Mai 1928), „Der große LinksTuck‘“ (2%. Mai 1928), „Eine Erklärung des Herrn
C. S.“ (zo. Juni 1928). Vor allem sahen diese Gegner
immer wieder in Sonnenschein, in seinen Reden und
auch in seinem Kirchenblatt Abgleiten in die Irrtümer
des Sozialismus. Nichtöffentlich ging der Streit bis
zum Kardinal von Breslau. Seine nächste Umgebung
weiß, wie sehr die Auseinandersetzungen, die um die

Notiz „Distinguo‘“ (Notizen Bd. 9, S. 63) liegen, ihn
bedrückten und ihm einen Teil des Lebens abdrückten,
zumal er in der Zeit auch Unstimmigkeiten mit der Dele-

gatur hatte und die öffentlichen Angriffe. gegen ihn,
denen er so lange mit Erfolg aus dem Wege gegangen
war, sich mehrten. Auch ein großer Teil der Pfarrgeistlichkeit lehnte ihn ab, vom Anfang an, wo man

Sein Angebot, durch Lesung der heiligen Messe zuhelfen,
QQ

annahm, aber auf sein Angebot zu predigen verzichtete,
bis zuletzt. Seine ganze Art, nach Berlin „zu kommen,
zu sehen, zu siegen“, wie die ganze Art seiner „Seel-

sorge‘ mußte Widerspruch, Widerstand erregen, solchen
aus Enge, Kleinlichkeit und Rückständigkeit, aus Neid
und Eifersucht, und solchen aus berechti gten Bedenken, wenn seine „Seelsorge“, seine freie, unverbindliche, anarchistische, die Menschen zu nichts ver-

pflichtende Seelsorge als die moderne Seelsorge hingestellt wurde, wenn er den Pfarrern, die an ihre Herde

andere, wirkliche, christliche, sittliche, kirchliche Anforderungen stellen mußten, als er an seine Herde stellte,
als das Muster vorgehalten wurde, wenn er als der

Priester, sie als die Pfaffen angesprochen wurden. Einspruch erhob sich auch gegen das allgemeine Kirchenblatt Sonnenscheins, für das manche Pfarrer ihr eigenes
Kirchenblatt hatten aufgeben müssen und dessen überlokales Niveau ihnen nicht zusagte. Die Lage war oft
so gespannt, daß Sonnenschein nicht selbst mit den
Pfarrern verhandelte, sondern jemanden zu ihnen hinein
schickte und inzwischen draußen in der Nähe den Aus-

gang der Verhandlungen abwartete. Er klagte bisweilen:
„Wenn die Pfarrer mich doch einmal einladen wollten!“
Die Tatsache der Gegnerschaft der Pfarrer steht so sehr
fest, daß Kaplan Fahsel dieselbe in seiner Gedächtnisrede in der Hochschule für Musik am ersten Jahrestag
des Todes Sonnenscheins hervorheben zu müssen glaubte.
Trotz seines Zusammenarbeitens mit dem Zentrum ging
Sonnenschein auch mit dem örtlichen Zentrum und

dem Zentrumsblatt, der „Germania“, nicht ganz
eins; Beweis dafür ist die Gründung des Blattes „Das
Berliner Zentrum“, hinter dem er stand, sein oft getaner Ausspruch, es sei vielleicht nur noch eine Frage
von Wochen, ob das Kirchenblatt noch bei der Germania

herauskomme, sein Plan, in Berlin eine große katholische Druckerei zu gründen u.a. m.
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_ Die Widerstände gegen Sonnenschein aus den studen-

tischen Kreisen schildert ein Brief, dem wir folgendes entnehmen: „Mancherlei ist zu berichten aus den

Kämpfen, die wir als Studenten, Gründer und Mitglieder
des damaligen ‚Sozialen Vereins katholischer StudieTender‘ bei der Übersiedlung Sonnenscheins nach Berlin

gegen diesen führten. Sonnenschein kam als anrüchiger,

liberaler München-Gladbacher nach Berlin; sein spora-

disches Auftreten vorher hatte schon manche Gemüter
erregt; das Predigtverbot des Kardinals wurde wie ein
Bannstrahl beurteilt; die Fülle von Gründungen sozialstudentischer Zentralen, die alle wie Strohfeuer gleich
nach Aufrichtung wieder erloschen, setzte uns etwas integral gepinselte Studenten und Studentinnen in Schrecken,
als seine Übersiedlung bekannt wurde. Wir wehrten uns

dagegen, in einer der vielen Strohfeuergründungen, die
auch in Berlin mit dem Firmenschild SSZ (Sozialstudensche Zentrale) geplant wurden, aufzugehen, um dann
das Schicksal aller gleichen Organisationen zu teilen und
ganz zu verschwinden.

Das setzte selbstverständlich

Kämpfe zwischen seinem Büro und unserm Klübchen
ab. Es kam auch zu allerlei Auseinandersetzungen, bei

denen vor allen Dingen immer wieder der liberale und

integrale Standpunkt aufeinanderplatzten. Aus dieser
Zeit stammt die Bemerkung Sonnenscheins gegenüber
&amp;inem Studenten, der bei ihm in der Sprechstunde auch
unsern sozialen Verein und mich als seinen Leiter er-

wähnte. Sonnenschein gab damals folgendes geistreiche
Äpercu von sich: ‚Diesen Leuten muß man morgens

früh immer erst telephonisch mitteilen, daß man auch
Noch katholisch ist. Dann erst können sie ruhig frühStücken.‘ Die. Entwicklung Sonnenscheins: vom inte8Talen Autokraten zum ungesalbten Bischof von Berlin

erhält in dieser Beleuchtung besonderen Reiz!!! Wir
kämpften dann auch wacker mit unserm sozialen Verein
Weiter, ließen uns die Kleinarbeit nicht nehmen, bis
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andere von draußen kamen und die Vereinigung mit der

SSZ gegen alle Warnungen durchsetzten. Erfolg: alles
schwand dahin; es blieb bei ganz gelegentlichen schwungvollen Reden, bis sich später wieder einzelne Zirkel sammelten, die dann in Ruhe auch Sonnenschein als Programmredner und Zünder für die Massen in harmonischer Zusammenarbeit verwenden konnten.“
Schwierigkeiten erwuchsen Sonnenschein auch in seiner
äußeren, früher etwas freieren persönlichen Art,
an der nicht nur Philister und Pharisäer Anstoß nahmen.

Bis zuletzt umschnüffelte ihn das Geschmeiß, das überall
exisiert, darunter auch habitierte Fromme, die es ihm
übel nahmen, daß er den „ganzen Tag bei den Mädchen
auf dem Büro sitze“ und denen er „ein zweifelhafter

Priester war“.
Wie Paulus nach dem katholischen Jerusalem zog,
das er bisher verfolgt hatte, oder wie er nach Rom zog,
zog Sonnenschein also nach Berlin. Was Rom einst war,
ist heute Berlin: die Sammelstätte alles Großen und
Guten wie alles Schlechten und Zerbrochenen — alles,
was voran will und alles, was sonst nicht mehr voran

kann und ausgespielt hat, versucht es hier aufs neue.
Oder wie man früher nach Amerika auswanderte, so
wandert man jetzt nach Berlin aus. Sonnenschein hat

später dieses Berlin, dieses Kapitol Deutschlands und
diese cloaca maxima Deutschlands, zu sehen und zu

schildern verstanden wie sonst kein anderer.
Ob er ahnte, was Gott mit ihm vorhatte, als er nach
Berlin zog? Ob er selbst ahnte, was er selber. wollte?
Es scheint, als habe er einen wenn auch unklaren Umriß
seines Zieles gehabt, als er zu einem befreundeten Arzt

ging, um sein Herz, das ihm schon Schwierigkeiten
machte, untersuchen zu lassen. „Wie lange habe ich
noch?“, fragte er den Arzt. „Zehn Jahre!‘ „Zehn
Jahre?! Gut, in der Zeit schaffe ich es.“ — „Es.“ —
Was war das?
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Am 2. Januar 1919 schreibt er: „Ich bleibe voraus-

sichtlich noch drei Monate hier.“ Am 19. Februar 1919
läßt er sich polizeilich in München-Gladbach abmelden.
Noch am 2. März 1920 heißt es reichlich unbestimmt
n einem Brief: „Die Arbeit selbst beginnt feste Formen
und neue Traditionen zu gewinnen. Ich sehe wieder Land
vor mir und bin über das Jahr der völligen Unorientiertheit und Unsicherheit hinaus.“
Aber er hatte, als er nach Berlin zog, Glück: es war

große Einwanderungszeit; nach dem Umsturz lagen
Kronen herum, Herrschaften wurden ausgeboten. Es war
Zeit für Usurpatoren und freie Bahn für die Tüchtigen,
für Soldatenräte und Volksbeauftragte, für Eroberer
aller Art. Sonnenschein schritt und griff zu. Er entschied
sich in zehn Minuten, wo andere zehn Jahre brauchten.

Zwei große Ansatzpunkte hatte er: Volksverein
und Zentrum.
Kurz entschlossen ging er in das „Soziale Archiv“
des Volksvereins unter Dr. Ferdinand Rabeneck in Berlin
SW, 48, Wilhelmstr. 3%, mit der Frage, ob er bei ihm
Sein Büro aufmachen könne. Rabeneck sagte zu; SonnenSchein zog ein und belegte nach und nach Platz für
Platz, Zimmer für Zimmer, bis es nicht mehr weiter
ging. Sonnenschein zog zum . Dezember 1919 nach

Berlin SW. 68 in die Markgrafenstr. 18. Er erbat sich
einige Tische und Stühle von Rabeneck mit. Als dieser
am andern Morgen ins Haus kommt, sieht er schon gleich
unten im Hausflur, daß Sonnenschein sich die besten

Stühle ausgesucht und die durchgesessenen oben hatte
Stehen lassen.

,

Aber so hatte Sonnenschein fürs erste festen Fuß
gefaßt — und schon von Anfang an faßte er festen

Fuß und Stand auch nach außen: er wurde in der kaiser-

losen, chaotischen Zeit politisch und organisatoTisch benötigt — davon mehr im nächsten Kapitel,
das auch beleuchtet, wie er vom Politischen her hinüber203

setzte ins Katholische und Kirchliche, wie sein politischer
rednerischer Glanz und sein politischer Einfluß dem und
jenem Pfarrer Anlaß waren, es mit ihm auch in Predigt
und Festversammlung zu versuchen. Zuvor aber noch

Näheres über die weitere und äußere Konsolidierung
seiner Arbeit,
Silvester 1918 auf 1919 war ihm Deling nach Berlin
nachgekommen. Am 28. Februar 1919 teilt Direktor
Dr. Hohn vom Volksverein mit, der Vorstand habe auf

seiner Sitzung vom 30. und 31. Januar in Hagen den
Gesamtetat des SSS, also Existenz- und Arbeits-

posten, auf 25000M, erhöht. Er scheint nun endgültigin
Berlin bleiben zu wollen, hält aber sein Büro in MünchenGladbach aufrecht. Er läßt weiteres‘ Personal nachkommen, wobei er Schwierigkeiten mit der Demobilmachungskommission hat, deren Aufgabe es ist, Zuzug von
Menschen nach Berlin und in die Berliner Arbeitsstellen
zu verhindern. Am

5. November 1919 verlangt er Nach-

sendung der Mappen über „Sozialstudentische Ferienver-

einigungen‘“‘, „Sozialstudentische Zentralen‘, „Künstler“
und „Schriftsteller“. Die Belgier, die München-Gladbach

besetzt haben, erheben Schwierigkeiten, machen Stichproben usw. Er schreibt an eine Reihe von einflußreichen

Persönlichkeiten in München-Gladbach und sonst einen

Brief, in dem er sie bittet, bei den Belgiern vorstellig
zu werden, Es heißt u.a. in dem Brief: „... Neun Kisten

Mappen und Geschäftspapiere wurden von den bel-

gischen Behörden zurückgehalten. Ob lediglich aus formalen oder politischen Gründen weiß ich nicht. Sie ver-

Pflichten mich außerordentlich, wenn Sie etwaige gute

Beziehungen zur dortigen Besatzungsbehörde haben, dieselben gütigst für mich in Anwendung zu bringen. Es
handelt sich ausschließlich um Geschäftspapiere, die in
der Hauptsache aus der Vorkriegszeit stammen und an

deren Zurückhaltung die Behörde kein Interesse haben
kann. Sollte meine Stellung zu den Kriegsfragen, was
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ich nicht annehme, in Frage stehen, so darf ich daran
erinnern, wenn das nötig ist, daß, wie Sie wissen, ich

vom ersten Augenblick des Krieges gerade den Belgiern
gegenüber eine damals angefeindete und mit Angelegenheiten (soll wohl heißen „Ungelegenheiten‘“ — E, Thr.)

verbundene objektive Stellung eingenommen habe, und
daß ich zu den Wenigen gehörte, die auch während der

nationalistischen Epochen des Weltkrieges den Mut
hatten, im Sinne des Katholizismus für Gerechtigkeit

und Anständigkeit in der Beurteilung des Gegners und
im Verkehr mit ihm einzutreten.‘ Der Brief ist interessant, und nach dem Brief ist nicht anzunehmen, daß

Sonnenschein auf der Auslieferungsliste stand. Am
20. Dezember zeigt er Dr. Hohn an, daß die neun Kisten

mit Mappen angekommen sind. Die Kisten sollte er zurückschicken; im Januar schickt er sieben zurück; zwei
hat er verfeuert, weil er keine Kohlen hat. Es war in

der Zeit, wo er je Tag und Raum zwei Briketts zur
Heizung der großen Räume erhält — ich mußte für ihn
auf die Kohlensuche, und eine fromme SchwesterngeNossenschaft, die gleichzeitig eine öffentliche Wäscherei
betrieb, Heferte Briketts in sorgsam verschlossenen
Wäschekörben. Das Büro in München-Gladbach hält er
Mmer noch für die nächsten Jahre für nötig, weil er in

Berlin keinen Raum für Aufbewahrung der vielen DruckSachen hat und dieselben besser von München-Gladbach
aus verschickt werden können. Im Februar 1920 läßt
© in München-Gladbach 2000 M. Kriegsanleihe für

1570 M. verkaufen. Im März schafft er ein Bücherregal
für 2900 M. an. In demselben Brief, in dem er das

Mitteilt, heißt es: „Wir sind jetzt alle gut eingearbeitet
und beginnen Wurzeln zu schlagen.“ In der Korrespondenz mit München-Gladbach ist davon die Rede, daß er

zur Besprechung dorthin kommen solle; es wird also
Wieder unterstellt, daß er hinüber kommen dürfe (es ist
VON ihm auch unter einem Decknamen die Rede); er
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widerspricht dem entschieden. Daß er auch zu erfahren

bekam, wie schwierig es ist, mit weiblichem Personal
zu arbeiten, daß er unter den Eifersüchteleien und Zän-

kereien zu leiden hatte, sei nebenbei erwähnt; diese Dinge

bedeuteten oft unermeßliche Hemmungen wichtigster Arbeiten. Im Mai 1920 ist, wie man ihm aus München-Glad-

bach mitteilt, sein Etat schon überschritten. Und gleichzeitig verursacht das Studium seiner Schwester Mathilde

ihm Geldschwierigkeiten. Die Portoerhöhungen nötigen
ihn, nach München-Gladbach Anweisung zu geben, in
der Woche nur mehr einmal (!!) Post zu schicken. Im
Juni besteht Mathilde ihr Examen glänzend — die Geldsorgen nach dieser Seite hören dadurch auf. Schriftsteller fordern Honorar an für die Kriegsbroschüren.

Er muß säumige Schuldner, denen er Geld vorgestreckt
hat, ganz energisch mahnen. Und er läßt — man denke
nur! — wegen der erhöhten Gebühren (Grundgebühr

1000 M. im Jahre) den Telephonanschluß in seinem
Hause in München-Gladbach zum . Juli 1920 kün-

digen: wie ein Vorzeichen, daß es mit dem Stützpunkt
in München-Gladbach zu Ende gehe. Die Beschwerden
der Inflation bekommt er noch weiter zu fühlen. Man

schickt ihm Pakete mit Kakao und kondensierter Milch,
die in Berlin weder zu haben noch zu bezahlen sind.
Unterm 12. Juni 1920 erhält er von München-Gladbach

die
um
Dr.
1/,

Nachricht, daß die Angestellten des Volksvereins
eine Gehaltserhöhung eingekommen sind und daß
Hohn ihnen darauf eröffnete, daß der Volksverein
Million Unterbilanz habe, daß die Zukunft noch

schwärzer aussehe und daß die Leiterin seines Büros

kein Gehalt für ihn in Empfang zu nehmen brauche, da
sein Etat schon seit längerer Zeit erschöpft sei. Im Juli
taucht in den Briefen die Rede auf, das SSS endgültig
nach Berlin zu verlegen. Allerhand Erlös wird gemeldet:
durch Verkauf von je 6000 Karten Kolping, Ozanam,
Raiffeisen, die Karte zu 3 Pfg. Erzbischof Schulte von
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Köln besichtigt den Volksverein und äußert dabei:

„Dr. Sonnenschein hat ja großartig im Abstimmungsgebiet abgeschnitten, er läßt aber seine Studenten ganz
m Stich.‘

Am 5. August macht Sonnenschein an Frl, Orth, die
Leiterin seines Büros in München-Gladbach, ganz froh
erregt die Mitteilung, daß er „ein ausreichendes Büro,
5 Büroräume;

Küche und Gelaß, zum . September

gefunden habe, Berlin NW. 7, Georgenstr. 44, bisher
Büro des ‚Akademischen Hilfsbundes‘, 5 Minuten von
Bahnhof Friedrichstraße, 5 Minuten von der Universität, zo Minuten von der Hedwigskirche entfernt. Organisieren Sie nun bitte den Umzug. Sie bringen bitte

alles mit: Büromöbel, Bücherschränke, Lager, vielleicht
außerdem aus meiner Wohnung ein Bett. Dieserhalb ver-

ständigen wir uns noch. Damit ich jetzt schon die Ver-

teilung der Möbel übersehen kann, bitte ich mir die
Maße der Bücherschränke und der Gestelle aufzuzeichnen, Die Höhenmaße brauche ich nicht, nur die

Breite und Tiefe unten auf dem Boden. Sie selbst kommen
bitte zum . September mit.‘ Und am 13. August: „Lassen
Sie bitte von der Dahlenerstraße mit einpacken meinen

Schreibtisch undeinen Lehnstuhl. Desgleichen ein kleines
Bett und Nachttischchen. Sonst nichts... Vom Büro
bitte alles, auch das letzte Brett und den letzten Nagel

mitzubringen, weil hier alles unerschwinglich teuer ist.
Jede Latte ist wertvoll. Bitte alles einpacken.“ Und am
20. August: „Es bleibt dabei, daß alles ohne Aus-

nahme kommt, gleichgültig, ob.man dort glaubt, es
Sei nur zum Einstampfen gut. Hier in Berlin kann
man jedes Stück brauchen oder man muß es teuer be-

zahlen, Lassen Sie bitte nichts da, keinen Nagel und
keine Schraube.“ Unterm 12. August wurde dringend
von München-Gladbach ein Bericht über die Tätigkeit
des SSS für den Jahresbericht des Volksvereins geWünscht, unterm 6. August wird gemeldet, daß Dr. Hohn
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die Brandis-Karten (16000 Stück) und die Hitze-Karten
zum Herstellungspreise für den Volksverein übernommen
habe. Zum Schluß wird er noch von München-Gladbach

an Bezahlung seiner Schulden gemahnt; das tue jeder,
ehe er fortziehe, Am 19. August trifft Telegramm von

Trimborn, dem Präsidenten des Volksvereins, ein: „Bewillige Umzugskosten ... bis 3000 Mark.“ Damit ist
die Verlegung des SSS von München-Gladbach nach
Berlin vollkommen. In Berlin ist die Arbeitsstätte endgültig gesichert -— die Berliner Arbeit Sonnenscheins

kann voll beginnen.
2. In Umsturz und Politik

Diesem Kapitel, das zurück und vorwärts greift, in
andere Kapitel übergreift, das besonders auch noch
weiter zeigt, wie Sonnenschein in Berlin festen Fuß
fassen konnte, Einfluß und Macht in und über Berlin
gewann, sollen zwei Urteile über ihn als Politiker vorangestellt sein, aber ohne daß wir uns mit denselben in
eins erklären. Das erste ist das ungefähr amtliche Urteil

München -Gladbachs über ihn: „Sonnenschein besaß
keine politische Intuition‘ und das zweite, das in der
„Freiheit‘, dem Blatt der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands stand: „Sonnenschein,
der Schrecken aller ernsthaften Politiker“.
Wieder benutzte er, wie schon erwähnt und wie damals, als er seine sozialstudentische Arbeit anfing, den

Volksverein als Sprungbrett, rangierte er auf das große
Betriebsgeleise desselben. Was er dann in der Politik
seit dem Umsturz war, was er für die Politik der deut-

schen Katholiken in der Form der Zentrumspolitik war,
ergibt sich aus dem Folgenden.

Ganz allgemein war Sonnenschein nötig, als er nach
Berlin kam, war er ein Kopf, wie ihn jede Partei haben
muß, um an die Massen heranzukommen, die Massen
anzulocken, zu entzünden: er war ein Programm28

vredner ersten Ranges. Und er wußte Zeit und Ort,

zeitliche und örtliche Begebenheiten und Gelegenheiten,
das Tohuwabohu des Zusammenbruches und Umsturzes
wie Betriebsgeleise und Motore des Volksvereins wie der
Zentrumspartei restlos auszunützen, um für sich Boden
zu gewinnen, Luft zu schaffen, Beziehungen anzu-

knüpfen, sich Menschen zu verpflichten und sich Hinterhalt zu sichern — sicher war schon bald die Politik ihm

nicht das Ziel, sondern nur Mittel zu anderm Ziel, auf
das er in weiter Sicht hinarbeitete, das er aus langer
Hand vorbereitete, das er in aller noch so umfangreichen

und scheinbar auseinanderklaffenden Tätigkeit schaute,
ohne darüber viel zu reden oder zu schreiben. Es ist

beachtlich, wenn es in der Zeit höchster und glänzendster

politischer Tätigkeit in einem Briefe heißt: „Die Fastenpredigten in Wilmersdorf und Friedenau machen mir
mehr Freude als alle politische Tätigkeit.“
Es wurde Sonnenschein so oft als Verdienst und als

Beweis seiner Einsicht und seines Charakters angerechnet, daß er sich so entschieden auf den Boden der

Republik gestellt und sie bejaht habe. In einem „Aufruf
vom 8. November 1918 an die katholischen deutschen

Studenten‘ beweist Sonnenschein nicht gerade sehr viel
politische Intuition und Überlegenheit über die politische Situation; er ist ‚politischer Augenblicks- und
Stimmungsmensch ohne weite Sicht. Es heißt in dem

Aufruf:
Aufruf vom 8. November 1918 an die

katholischen deutschen Studenten!
„Kommilitonen! In schwerer Stunde sollen wir zum Gelöbnisse
und zum Sinne der Lieder froher Feste ein Bekenntnis ab-

legen, ein tapferes Bekenntnis deutscher, studentischer, katholischer
Jugend. Die ‚treue Liebe‘, die wir im Freundeskreis einst gelobt
und die wir in vier Kriegsjahren mit eiserner Waffe erwiesen,
soll in dieser Stunde des Zweifels und der Zermürbung von neuem

rückhaltlos bekannt und gefordert werden.
Unser erstes Bekenninis gilt dem monarchischen Gedanken. Seine Ausprägung im deutschen Kaisertum ist uns SymThrasolt. Sonnenschein
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bol und Sicherung des von Bismarck und unsern Vätern aufgebauten

einigen Reiches. Diesem Reich, dem Bund deutscher Stämme und
Fürsten, der wirtschaftlichen und nationalen Wiedergeburt Deutschlands gehört unsere Treue. Das Reich sollt ihr uns nicht sprengen.
Es lebe der deutsche Kaiser!
Unser zweites Bekenntnis gilt der völkischen Idee. Wir
kämpfen seit zehn Jahren um den Brückenbau zwischen Geistesarbeitern und Handarbeitern, um die Ablösung des Privilegs der
Kasten durch den Solidarismus der Klassen, um die Befruchtung
norddeutscher Tüchtigkeit mit west- und süddeutscher Kultur. Wir
forderten stets den sozialen Leutnant und protestierten gegen Art

und Weltauffassung der ost- und westelbischen Monokelträger. Die
Zerrissenheit der Nation in zwei Schichten, die sich nicht kannten
und nicht Hebten, erschien uns stets als das tiefste Übel dek

preußisch-deutschen Reiches nach innen und nach außen. Am Ausgang des Krieges, an der Erschütterung der innern Festigkeit von
Front und Heimat trägt dieses Übel erheblich mit Schuld. Wenn

die innerpolitische Entwicklung von heute endgültig Kraftzentren
des Kastengeistes auf Seite räumt und ausschaltet, so ist uns das

Erleichterung unseres Programms. Es lebe das deutsche Volk!
Unser drittes Bekenntnis gilt dem studentischen Beruf.
Wie vor hundert Jahren ist heute wieder der Student und der

Akademiker nicht einzig auf Fachleistung und Fachinteresse eingestellt. Er gehört der Nation und ihrem Leben. Er soll die Führer
stellen,

die Hand in Hand mit den aus den handarbeitenden

Schichten Heraufgewachsenen dem Volke dienen. Das ist der Sinn
der uns gewährten Studienmuße; der Sinn akademischer Farben und
studentischer Privilegien. Das Ziel heißt: Hingabe an die Gesamtheit. Die Mittel sind: vorbildliches Beispiel, ernste Arbeit, Liebe
zum Volke, Selbsterziehung zur Führerschaft. Wir tragen Ver-

antwortung. Unser Beruf ist: das im großstädtischen, industriellen,
unpersönlichen Deutschland zerbrochene Vertrauen der Unter- zur
Oberschicht neu zu erobern. Es lebe der deutsche Student!“

Es folgen nun schnell aufeinander Aufrufe auf

Aufrufe, Mitteilungen auf Mitteilungen, die für die
Kenntnis Sonnenscheins und der aufgeregten, brodelnden Zeit wie in sich, so für heute wertvoll sind in den

Gedanken und Zielen, die inihnen ausgesprochen werden,
die alte Gedanken neu aufnehmen und neue Gedanken

in die Sicht der bedeutsamen Geburtswochen stellen. Es
ist gut, in unsern Tagen fast tödlicher Erschlaffung
ALLA

die Erinnerung an jene Tage und ihre großen Geburts-

wehen, ihre Verworrenheit, Glut und Zielsetzungen,
wieder aufzufrischen. Der „Aufruf vom 15. November
1918 an die katholischen deutschen Studenten‘ lautet:
Aufruf vom 15. November 1918 an die

katholischen deutschen Studenten!
Den Kommilitonen und Freunden, die aus dem Felde heim-

kehren, zunächst ehrfürchtige Grüße und schmerzliches Willkomm, Mit zehntausend von ihnen standen wir seit Kriegsbeginn

durch vierzehntägigen Lesestoffversand, durch Briefwechsel und

Ideenaustausch in lebendiger Verbindung. Waffenstillstand
und Friede brechen diese Verbindung nicht ab. Sie
Stellen sie nur auf neue Gebiete ein, auf denen wir nicht zu spät

kommen, sondern sofort anfassen wollen. Je bitterer die Prüfung
und die Demütigung der letzten Tage für uns nach Gottes unerforschlichen Ratschlüssen war, um so zielsicherer, bewußter und

glühender soll die Arbeit an der Zukunft sein.

Kommilitonen, wir legen Euch im nachfolgenden zwölf proSrammatische Richtlinien vor, über die wir Euer Urteil
und zu denen wir Eure Zustimmun g erbitten, damit sofort

hach Friedensschluß eine Tagung katholischer Studenten
und Akademiker des neuen Deutschen Reiches

einberufen

werden kann, die im Sinne dieser Richtlinien an der Erneuerung
unseres Studententums und an der Aufstellung eines ZukunftsProgramms auf den verschiedenen Gebieten, auf denen wir Berufe
haben und auf denen unsere Mitarbeit Pflicht ist, erfolgen kann.
Unsere Freunde im benachbarten Deutschösterreich sind
gebeten, sich an der Beantwortung dieses Aufrufes zu beteiligen.

1. Wir brauchen eine Arbeitsgemeinschaft.der katholischen
Studenten und Akademiker fürs Reich, die ihren Ausdruck
in einem Reichsausschuß findet, zu dem alle Verbände und nach

Möglichkeit auch die Gruppen der Nichtinkorporierten Vertreter
entsenden. In ähnlicher Weise sollen an den einzelnen Orten ört-

liche A rbeitsgemeinschaften eingerichtet werden. Zweck

der Arbeitsgemeinschaften ist gemeinsame Besprechung akademischer, studentischer und berufsständischer Fragen und gemeinsames
Auftreten in allen Dingen, die unsere Stellungnahme verlangen.
2. Das studentische Vereins- und Versammlungswesen ist in Umbildung begriffen. Wir verlangen seine fortSchrittliche Ausgestaltung zwecks stärkerer Anteilnahme der Studentenschaft am Staatsleben. Parteiagitation wünschen wir

Nicht, Energischere staatsbürgerliche und politische Schulung erscheint uns Pflicht studentischer Erziehung.
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3. An der Bildung und am Ausbau Allgemeiner Studentenausschüsse wollen wir uns überall beteiligen. Wir verlangen

Ausschüsse, die alle Gruppen der Studentenschaft ohne Ausnahme
umfassen, und wünschen, daß kleinliche Rangstreitigkeiten nach
Möglichkeit vermieden werden. Das Hauptziel der Ausschüsse ist
die Arbeit und nicht die Repräsentation. Wichtiger als alte Rechte
sind brauchbare Ideen. Ausschüsse, wie den von Jena, der heute

noch die katholische Korporation ebenso wie die Freistudentenschaft ausschließt, lehnen wir ab.
4. Die Frage der studentischen Ehre scheint uns in den
letzten Jahren in ein neues Stadium getreten zu sein. Militärisch

erwies sich Schlagen oder Nichtschlagen als bedeutungslos. Der
Sinn des Prinzips war lediglich soziologisch, und diesen Sinn lehnen
wir ab. Das neue Reich hat angesichts des innern Geistes, der es

erfüllt, und angesichts der Welthandelsentwicklung, auf die es ab-

zielt, keinen Platz für den Begriff der doppelten Ehre. Gleichzeitig wollen wir positive Mitarbeit zum außergerichtlichen Schutz
der Ehre leisten.
0 Sen |
5. Das Studententum, das wir wollen, soll sozial sein. Im
Kriege haben wir den sozialen Leutnant verlangt und im Frieden
den Kampf gegen ost- und westelbische Monokelträger geführt.
Deutschlands schwerstes Übel ist seine Zerrissenheit in zwei
Nationen, die sich nicht kennen und die sich nicht lieben. Diese
Zerrissenheit, die uns nach innen und nach außen unabsehbaren

Haß eintrug, ist eine der entscheidenden Ursachen des tragischen
Kriegsendes, das wir erleben. Wir wollen den Geist der Kaste
arsetzen durch den Solidarismus der Klasse.
6. Mit der Rückkehr der Studierenden in die Hochschulstädte

setzt dort eine noch nie dagewesene studentische Wohnungsnot ein. Wir verlangen die sofortige Bildung Akademischer
Wohnungsämter, an denen die Hochschule und die Studenten-

schaft beteiligt sind, die schleunige Initiative der Hochschulatädte, vor allem durch Ermöglichung größerer gemeinsamer
Quartiere, und die Mitarbeit der Bürgerschaft in Ortsgruppen
des Verbandes für studentisches Wohnungswesen.
Das im Augenblick dringlichste Problem ist die Frage des Angebots von Wohnungsgelegenheiten überhaupt. Darüber soll die
Für uns grundsätzliche Frage der Erhaltung, Ermutigung und För-

derung eines einwandfreien Vermieter- und Vermieterinnenstandes
nicht aus dem Auge gelassen werden.

7- Die katholische Studentenschaft Deutschlands
bedarf eines vertieften geistigen, religiösen und
sittlichen Lebens, Der Lethargie, die in den letzten Jahren
der Vorkriegszeit in bedrohlichem Umfange unsere Kreise be-
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herrschte, muß rücksichtsloser Kampf angesagt werden. Gruppen,
die sich mit den Geistesströmungen der Zeit nicht auseinander-

setzen, die ihren Katholizismus lediglich gewohnheitsgemäß als die

Erbschaft des. Elternhauses mit sich schleppen, die nicht wissen,
welches Programm, welche Kultur und welche Anforderungen er
enthält, und die den Willen nicht besitzen, ihn auch im praktischen Leben in Wahrhaftigkeit zur Geltung zu bringen, verlieren
ebenso wie Einzelpersönlichkeiten das Recht, sich katholisch
zu nennen.

8. Dementsprechend soll in Wiederanknüpfung an die romantische Zeit der deutsche Katholizismus nicht nur völ-

kische Organisation, sondern eigne Kultur bedeuten.
Sein Streben soll nicht nur sein, von den andern Gruppen des
Landes Art und Tempo zu übernehmen, sondern dem Gesamtlande
seine Eigenart und seine Kultur zur Verfügung zu stellen, Dem
neuen Deutschland wollen wir nicht nur mit Blut und Volks-

vermehrung gedient haben. Wir wollen die Züge, in denen das
neue Reich vor die Welt tritt, durch uns selbst und unsere Kultur

Mitbestimmen.

Die andern Punkte dieses innerlich großen Aufrufes

behandeln noch weniger politische als spezifisch studentische Fragen. Wieder ganz ins Politische greifend, fordert er noch: „In einer Zeit, die sich wie die heutige
überstürzt, dürfen wir nicht lange warten. Es muß rasch

und großzügig gehandelt werden. Die Gestaltung des
neuen Deutschland darf nicht den Kräften, die augen-

blicklich im Vordergrunde des öffentlichen Lebens
stehen, allein überlassen bleiben. Der deutsche Katholizismus, vor allem sein intellektueller Flügel, seine akademische und studentische Schicht, hat ungeheure neue

Aufgaben vor sich liegen.“
Im zweiten Punkt hatte Sonnenschein betont: „Parteiagitation wünschen wir nicht‘; am 30. November
teilt er mit, die Sozialstudentischen Zentralen hätten die

politische Schulung der katholischen Studentenschaft
zu übernehmen; am 21. Dezember 1918 aber teilt er

schon in einem Briefe mit, daß er im „Sozialen Archiv“
nicht nur die Sozialstudentische Zentrale, sondern auch

das „Generalsekretariat der studentischen Ortsgruppen
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der deutschen Zentrumspartei“ eingerichtet habe,
und anderes mehr im Sinne parteipolitischerBetätigung;
sein Büro war auch später noch lange Zeit Büro der
Zentrumsstudenten. Dazu siehe auch den Aufruf nach

dem Kapp-Putsch!
Voll bedeutender katholischer Programmatik ist der
von hm stammende Aufruf
Für Reich und Christentum.

Sechs Gruppen katholischer Akademiker und Studenten erlassen
unter dem 21. Dezember 1918 folgenden Aufruf:
Freunde und Kommilitonen! In schwerer Stunde rufen wir zu

Euch. Eine Reichsorganisation katholischer Akademiker und
Studenten, wie sie seit einem Jahre vorbereitet wird, besteht noch
nicht. So ergreifen die unterzeichneten Gruppen die Initiative. Wir
haben in diesen Stunden, wir, der junge deutsche Katholizismus der
Studenten- und Akademikerwelt, einen Beruf.
Das Reich steht in Gefahr. Der Feind drängt über seine
äußeren Grenzen. Die Auflösung frißt an seinem Innern, wirtschaftlich und moralisch. Hinter der Revolution steht keine ent-

scheidende sittliche Kraft. Die sozialistische Epoche geht am Mate-

rialismus, dem Erbteil der liberalen Bourgoisie, zugrunde. Sie
hinterläßt uns ein Trümmerfeld. Ein Zusammenbruch türmt sich

über den andern: die Katastrophe der militärischen Unternehmung,
die Katastrophe des alten Systems, die Katastrophe der neuen
Diktatur.
In dieser Stunde haben wir deutschen Katholiken den Beruf,
dem Reiche und dem Volke die ganze Glut und Wärme unserer
Grundsätze und Kräfte zur Verfügung zu stellen. Das Reich
von heute braucht Christentum, solidarisches

Christentum gemeinsamen Tragens und Bauens, persönliches
Christentum, die Prüfungen der Zeit durchzuhalten und das
Glück nach innen zu suchen. Solches Christentum ruht, Freunde,
in den Truhen und Schränken unserer Tradition, im Kultur-

kreise unserer Weltanschauung und Geschichte.
Freilich war unser Christentum oft schwach in den letzten
Jahrzehnten und erfüllte nicht, was man von ihm erwarten und ver-

langen konnte, Wir deutschen Katholiken waren allzusehr eingestellt
auf die Parität und den Wunsch, uns anzugleichen, darauf, im

preußischdeutschen Reich Tempo und Maß der Gesamtkultur, wie
316 vorlag, auf uns zu übertragen. Darüber vergaßen wir oft die

Linie der eignen kulturellen Art, die Konsequenz der eignen
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sozialen Grundsätze, die Richtung des eignen universalen Christentums. Alles das muß heute zu neuer Flamme auflodern. Wir

wollen tiefer, bewußter, umfassender katholische
Christen sein: zum Aufbau einer neuen innerlichen, geistigen,
brüderlichen, allen gemeinsamen Kultur. Fehde den Prassern und
den Vertuern! Arbeit und Seele, Arbeit und Ethik, Arbeit und
Solidarität, Arbeit und Gottesordnung, das sind unsere Sterne.
Den Sozialisten, den Kindern des liberalen Gedankens fehlt
diese Kraft. Die Volksbeauftragten rufen verzweifelt das neue
Evangelium der Notwendigkeit aus, Zeiten der Armut und Not zu
tragen, nachdem die vulgäre Agitation von Jahrzehnten den Materi-

alismus physischen und geistigen Genusses zum Ziel proletarischer
Köpfe geprägt hat. Dem organisierten Sozialismus fehlt
die Religion. Daß er sie unterschätzte, ist verständlich. Daß
er ohne sie bankrott macht, ist offenkundig. Christen allein

sind die Erben der Sozialisten. Tragt, junge Katholiken
der Hochschulwelt, dazu bei, daß dem deutschen Volke dieses
Christentum wieder werde! Nicht müde Erbschaft, sondern brennendes Feuer und neue Jugend! Reicht dazu allen, die von gleicher

Überzeugung durchdrungen sind, die Hände.
Aber die Idee braucht die Form, der Ethiker, der Theoretiker
den Staatsmann, die neue Zeit die feste Gestaltdes Reiches.
Freunde, haltet am Reiche fest! Wir lassen es, mag es an den

Rändern beschnitten werden, in seinem Gefüge fester Einheit aller
deutschen Stämme nicht zerreißen. Das Reich muß
bleiben! Ob es sich im Innern neugestalten, ob an seiner Spitze

Preußen im alten Umfange und mit gleichem Gewicht stehen, ob
kleinere Gruppen zu größeren zusammengeschlossen werden sollen,
ist diskutierbar. Das Reich ist nicht diskutierbar.
Wir bekennen uns zu ihm als zum Traum der katholischen

Studenten, der Dichter, der Staatsmänner der burschenschaftlichen
und der romantischen Epoche. Das Reich ist uns Widerklang des

Mittelalters, Krönung der Goethezeit, Erfüllung der GörressehnSucht. Geistige und staatliche Kraft sollen in ihm sich binden. In
deutscher Erde, mag sie auch arm und bitter sein, wollen wir
einst ruhen. Wie unsere Väter. so - ’'len unsere Kinder deutsch

sein bis ins Herz.
Wir sagen noch mehr. Dieses Reich bleibt die Arenaunseres
Ringens. Dieses Stück Erde »"

-* -" * * +£ruchtet sein von

unserm Blut und von unserer Idee. Di tecd cl] wieder groß
werden, auch durch uns. Andere werden ihm ihre Kultur geben, wir
die unsere. Am Bilde der Zukunft hämmern sie alle: süddeutsche

Art, hanseatischer Geist, sozialistische Demokratie. Es hämmert an
ihm auch junger deutscher Katholizismus.
ar

Solcher Beruf setzt voraus das Deutsche Reich, Freunde, laßt

das Reich nicht untergehen!

Sekretariat Sozialer Studentenarbeit (SSS), München-Gladbach.
Arbeitsgemeinschaft der katholischen Akademiker Großberlins.

.

Akademischer Arbeitsbund Berlin (AABB).
Sozialer Verein katholischer Studierender an der Universität Berlin.

Sozialstudentische Zentrale Berlin.

Akademischer Bonifatiusverein Berlin (ABVB).
Inzwischen suchte er innerlich und in der Stille mit

der Revolution fertig zu werden. Kurze Zeit nach
dem Aufruf vom 8. November und seinem Bekenntnis
zur Monarchie hält er es bei einer Besprechung in

München -Gladbach „für selbstverständlich, daß die
Katholiken sich für die Monarchie erklären“. Am
13. November schreibt er: „Die inneren Gründe der
Revolution beweisen stärker als alles andere, daß die
sozialstudentische Bewegung das Übel an der Wurzel
anfaßte, Die innere und äußere Front wären nicht so
zusammengebrochen, und die paar Matrosen hätten das

große Deutschland nicht in so wenigen Tagen erobern
können, wenn wir nicht bis ins Mark krank gewesen
wären am norddeutschen Kastengeist, der der Offiziers-

kaste und der Bildungsschicht jegliches Vertrauen auf
Seiten der Volksgenossen genommen hatte.“ (Dazu nebenher: Sonnenschein sieht hier und sonst einseitig die
Schuld des Kastengeistes; wenn es irgendwo krankt, muß
es aus Mangel am Religiösen, aus Mangel an Gott sein.

Die Schuld des Staatschristentums, den Verrat Christi an
Cäsar auf allen Gebieten sieht er nicht oder betont er

nicht scharf genug.) „Für die Kirche sehe ich noch
große Zeiten kommen.“ Am 18. November schreibt er:
„Ich bin mit Ihnen darüber einig, daß wir nicht rückwärts schauen, sondern am neuen Deutschland bauen

wollen. Die Republik ist das Gegebene. Gestalten wir
sie so, daß unser christliches Volkstum in ihr Platz hat
und sich in ihr entwickeln kann.“ Im selben Brief heißt
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es dann noch weiter: „Das Frauenstimmrecht scheint
mir in der Ausdehnung nicht ideal zu sein, aber auf
Ideale soll man nicht warten. Wir nehmen die Wirklichkeiten und schaffen mit ihnen.“ Hier wie so oft
sonst kann man fragen: Ist das nun der Taktiker und

Realpolitiker im notwendigen Sinn oder ist es der

sich mit den Gegebenheiten grundsätzlich abfindende
und nicht mehr opponierende Kompromißler?
Sonnenschein, stärkstens traditionsgebunden in all
seiner Fortschrittlichkeit, ist in seinem Ringen um

Monarchie oder Republik ein Musterbeispiel für
die innere Not so vieler deutschen Katholiken in der

gleichen Frage. Aber der Erkenntnis „Die Republik ist
das Gegebene‘“ entsprechend handelte er: als Aktivist
sprang er in der Not der Tage in die Bresche, schwang
sich ans Steuer.

Im Sozialen Archiv, also bei Rabeneck, oder bei Erz-

berger fanden in jener Zeit jeden Tag Konferenzen
statt mit Giesberts, Wildermann, Koßmann u. a. Es be-

gann die Wahlarbeit wie die Besetzung der vielen Ämter:
in beiden Fällen war Sonnenschein der große Nothelfer.

Tag für Tag telephonierte Trimborn, der Partei- und
Fraktionsvorsitzende der Zentrumspartei, oder ein anderer von der Partei bei ihm an: „Wissen Sie einen Mann
für das .... .-ministerium, für das . . . .-ministerium,

für den und jenen Posten, für Berlin, für Magdeburg,
für Münster . . .?“. Sonnenschein mit seinen Orts- und

Personenkenntnissen war in seinem Element und machte

sich unentbehrlich; sein Einfluß wuchs, mehr aber befestigte er (und hier setzen wir die Schilderung seines
„Weges nach Berlin“ fort) seine Berliner Position durch
sein öffentliches Auftreten in der Zeit der verschiedenen

Wahlen, zur Nationalversammlung, zu den preußischen
Landeswahlen, zu den Reichstagswahlen, zu den Berliner

Stadtwahlen.
Am 21. Dezember 1918 schreibt er: „Hier gibt es
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viele Arbeit; ich rede häufig in Wahlversammlungen
und sammle hier einen Kreis Studierender für unser
Programm, das zum Unterschied von manchen anderen

Programmen die logische Fortsetzung einer bisherigen
Linie darstellt. Die sozialstudentische Bewegung braucht
nicht umzulernen, sondern muß den Katholizismus und
die Partei in unserem Sinne umformen; unser Ziel ist

die christliche Demokratie.“ In dem Sinne schrieb,
redete, agitierte, organisierte er, wenn er nur nicht stets

(der politische Ausblick im „Letzten Jahrzehnt des italienischen Katholizismus‘“ deutete es schon an) bereit
gewesen wäre, sein Feuer durch das Sumpfwasser der
„Gegebenheiten“ löschen zu lassen. Es war die Zeit

größter geistiger und politischer Aufgerissenheit. Das
Volk war in Glut — oder war es nur scheinbar in

Glut, war es nur Scheinglut der Pest- und Kriegszeit-

Zuckungen? Das Volk hätte sich umschmelzen lassen,
aber die Wiederkehr der Parteibonzen aller Parteien mit

ihren alten verschlissenen Schläuchen und Schlagworten
vom Primat der erfahrenen Praktiker begrub die völkisch-staatliche Wiedergeburt, ehe sie noch geboren war;
und trotz Wilhelms II. Absetzung blieb Wilhelm 11.
geistig in der Herrschaft,
Am 1. Januar 1919 sprach Sonnenschein als der

große Redner bei der Katholikenversammlung im Zirkus
Busch — das erste, große katholisch öffentliche Er-

eignis dieses Ausmaßes seit Bestehen des Katholizismus
in Berlin. Er sprach, wie nie einer in Berlin gesprochen
hat und noch sprechen wird: Es war wie ein Zug durchs
Rote Meer und wie um die Mauern Jerichos, als die
Katholiken durch Berlin zogen und die Häuser und die

Herzen und die alten antikatholischen Zwingbasteien
Preußens vor dem „Großer Gott, wir loben Dich“ der
vielen Tausende zitterten und wankten.

.

Am18. Februar 1919 heißt es in einem Brief: „Die

Wahlagitation belegt alle geistigen und körperlichen
x
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Kräfte völlig mit Beschlag“; dann schreibt er, daß in der
letzten Nacht in seiner Nähe gründlich geschossen worden
sei, und fährt dann fort: „Die Anteilnahme gläubiger
evangelischer Kreise am Zentrum hier in Branden-

burg, ebenso in Pommern und Ostpreußen, ist bemerkenswert. Ich halte es für möglich, daß sie einen

Wendepunkt in dem Verhältnis der beiden Konfessionen
zueinander bildet. Der evangelische Bund wehrt sich lebhaft gegen diese Annäherung, Das wird jedoch nicht
hindern, daß recht erhebliche Bürgermassen zu uns
kommen. Hoffentlich kommt wenigstens ein evangelischer Kandidat irgendwo in Deutschland in unseren
Listen durch! Ein Freund von der Zentralstelle der

Berufsberatung für Akademiker, Professor Dunkmann,
Dogmatiken von Greifswald, macht auch mit, Anbei
mein soeben erschienenes Flugblatt der studentischen

Zentrumspartei.“

Ich habe die Namen der Straßen und der Berliner
Riesensäle vergessen, in denen Sonnenschein damals
redete, so mit Graf Degenfeld und Pfarrer Hecker von
der Lutherkirche zusammen redete, aber ich sehe noch
heute die Menschen zu den Sälen strömen, katholische

und evangelische, und sehe sie eins werden. SonnenScheins Reden waren große Ereignisse, es war, als wenn
Moses vom Sinai unter Blitz und Donner zum Volke

rede, Bald aber folgte wieder der Tanz um das goldene
Kalb oder auch der Schlaf. Die S.P.D., die sozialdemo-

kratische Partei Deutschlands, die geborene Erbin des
preußischen Zentralismus und Nationalismus und aller

übrigen preußischen Untugenden, wetteiferte mit dem

Zentrum und der Demokratischen Partei um das beste
Prädikat auf dem Gebiete des Nationalismus. Sonnen-

Schein wehrte sich innerlich, klagte in kleinem Kreise
und schwieg äußerlich und öffentlich. Wie die übrige

deutsche Weltwende, die übrige ganze Neuordnung und
wirkliche Revolution. d. i. Reform und Restauration, wurde
-
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auch die Neugliederung des Reiches zu Grabe getragen:
der Ersatz der alten zentralistisch-dynastisch-antiorgani-

schen Reichsorganisation durch organisch-föde
schen Reichsorganismus in Stämmen und Landschaften
unterblieb. Im Eifer um nationalen Schein verzichtete

man auf nationales Sein, ließ sich durch das Schlagwort

Separatismus abschrecken, neben die Freistaaten Bayern,
Württemberg, Sachsen usw. den rheinisch-westfälischen

Freistaat, die rheinisch-westfälische Republik innerhalb
des Deutschen Reiches zu setzen und damit den Anfang

zu gewachsener Ordnung an Stelle bürokratisch gewaltsamer Unordnung zu machen. Selbstverständlich war, wie

alle guten und organischen Patrioten, auch Sonnenschein für die rheinische Republik. U. a. heißt es in
einem Briefe vom

2. Februar 1919, nachdem

er

wieder, gleichsam abschließend, eben Musterbeispiel des
Ringens des konservativen Katholizismus, betont hatte:
„Meine Stellung zur Revolution habe ich so ziemlich im

Reinen. Ich verstehe durchaus, daß auf den unglück-

lichen Krieg eine Revolte folgen mußte“, „die Angelegenheit der rheinischen Republik scheint unterdessen
doch in Ordnung zu kommen. Ich habe mehr Vertrauen
zur Sache, seit ich weiß, daß Adenauer hinter ihr steht.
Verwaltungsmenschen wie er werden die Sache schon

praktisch anfassen.‘ In einem Nachwort zieht allerdings
schon der Rauhreif heran, indem er von einer „Lösung

der Frage der westdeutschen Republik auf einer mitt-

leren Linie durch größere Verwaltungsselbständigkeit“
schreibt — das organische Vcl'- wird dem Moloch der

Staatsmaschinerie geopfert. 7‘. Jahre 1918 und 1919
sehen die Höhepunkte der politischen Tätigkeit Sonnenscheins. Daneben laufen einher im März 1919 ein vorzüg-

liches Flugblatt Sonnenscheins über „Die Organisation
des Volksvereins“, noch gezeichnet mit Dr. Carl

Sonnenschein (München-Gladbach). Es heißt darin: „Die
charakteristischen Linien der Volksvereinsorganisation
A{}

lassen sich in folgende fünf Formeln zusammenfassen:
Der Volksverein für das katholische Deutschland ist 1. eine

Reichsorganisation, 2. eine Volksorganisation, 3. eine

Konfessionsorganisation, 4A. eine Kulturorganisation,
5. eine Schulungsorganisation.‘“ Es läuft nebenher die
Beteiligung an allen möglichen Erklärungen und Protesten, so die an dem Protest „Gegen den Gewaltfrieden‘“ vom 4. Mai 1919, der oberflächlich und

kurzsichtig in die üblichen Schlagworte einstimmt, ohne

in Erinnerung an die „Sadismen“ von Brest- Litowsk
und Bukarest und die Forderungen der ‚,Vaterlandspartei‘ den Mund etwas weniger voll zu nehmen, ohne
von diesen Vorbildern „der Erdrosselung und Vernich-

tung das Unerhörteste, was die Weltgeschichte bisher
erlebt hat‘ (so in dem Protest) abzurücken und ohne zu
bedenken, daß ein Gewaltringen wie der Krieg organisch, naturnotwendig, kraft seines innern Wesens und
Sinnes nur in einem Gewaltende enden kann, daß auf

ein Gewalt-ABC bis Y nicht plötzlich ein gewaltloses Z
folgen kann, und ohne Sicht dafür, daß ein Gewaltfriede
durch (dazu noch so unlogische) Gewaltproteste nur verhärtet und verfestet, daß er nur auf andere Weise ge-

lindert und gelöst werden kann.
Zu der politischen Tätigkeit jener Jahre muß auch
Sein weiteres treues Eintreten für die Christlichen

Gewerkschaften gerechnet werden, Sie bleiben seine
alte soziale Liebe. Seinem Eintreten für die Gewerk-

schaften lag die richtige Witterung zugrunde, daß von
den Wirtschaftsverbänden her noch einmal die Gestal-

tung der Politik und des Staates erfolgen werde und daß
das Volksstaatswohl es erheische, sie nicht wirtschaftlich
materialistisch-egoistisch veröden und verengen zu lassen.
Aus dieser Erkenntnis heraus rief er in der Hochzeit
Seiner Gründungen, in der Zeit vom September bis

November 19:9, unter besonders großer Aufmachung
eine „Arbeitsgemeinschaft der Freunde der
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christlichen Gewerkschaften“ unter den Aka-

demikern ins Leben. Bei der Gründungsversammlung im
Herrenhaus waren nicht bloß die katholischen Studenten-

verbände anwesend, sondern auch positiv protestantische
wie Wingolf u.ä. Es sprachen Riegel und Stegerwald,
am Schluß Sonnenschein geradezu faszinierend. Das ein-

zige, was bei der Gründung herauskam, war ein großes
Protokoll, das vier Wochen lang im Stenogramm der
Sekretärin lag, ehe es geschrieben wurde.

Auf Vorposten stand Sonnenschein wieder beim KappPutsch im März 1920. In einem Brief über ihn heißt
es: „Wie er als Aktivist immer wieder Menschen in

Flammen setzen konnte, ist mir noch besonders deutlich
gegenwärtig aus der Zeit des Kapp-Putsches, als er uns

Studenten ins Gesellenhaus rief, Stegerwald und andere

Politiker dazu, und dann jeweils Berichterstattungen
über die Lage veranlaßte und uns so noch stärker zum

Bewußtsein brachte, daß hier Ideen und Auseinander-

setzungen historischer Bedeutung ihren Austrag fanden.“
Sonnenschein selbst schreibt in einem Brief vom 2 7.März
zu dem Putsch: „Ich habe unterdessen die Geschichte aus
der Nähe miterlebt, war viel zwischen den Leuten in den
Vororten, auf der Straße und bei unsern Freunden, die
die Verhandlungen führten. Die Studenten sind zum

größten Teil mitgegangen. Wir haben energisch gebremst. Anbei mein Flugblatt . .. Der Zusammenbruch

kam naturgemäß bald. Jetzt müssen wir die Folgen ausessen. Soeben telephoniert mir ein Bekannter, daß das

Ministerium abgedankt hat. Man sieht nirgendwo einen
Führer, der mit fester Hand zufaßt und der vom Ver-

trauen der überwiegenden Mehrheit getragen wird.
Weder auf der Rechten noch auf der Linken ist dieser
Mann zu finden.‘

Das im Brief erwähnte Flugblatt vom 27. März 1920,

herausgegeben von der „Studentischen Ortsgruppe Berlin der Deutschen Zentrumspartei‘‘, Geschäfitstelle Berlin
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SW. 68, Markgrafenstr. 18, also bei und von Sonnen-

schein, „lehnt grundsätzlich jeden Versuch,
die verfassungsmäßige Regierung zu stürzen,
vom Standpunkt der christlichen Moral, zu der wir uns

bekennen, ab, gleichgültig, ob die Gewalttat von der
Rechten oder von der Linken kommt.“ Mit den beiden
Zentrumsfraktionen und ihrem Beschluß am ersten Tag
der Militärdiktatur bezeichnet das Flugblatt es als „ein

Verbrechen am deutschen Volk, den sichtlich beginnenden Wiederaufbau des Vaterlandes zu stören und über

Deutschland die Gefahr des Bürgerkrieges heraufzubeschwören ... Die Diktatur der verflossenen Woche

war eine Militärdiktatur. Die direkte Verantwor-

tung für sie tragen die beteiligten militärischen
Kreise. Darüber hinaus sind verantwortlich zu machen

für den Umfang, den der Umsturz annahm, für die
Hoffnungen, die er weckte, für die Unsicherheit in der

Beurteilung der Lage, in der Bewertung des Soldatenund Beamteneides und für die gesamte Verwirrung des
politischen Denkens, die er vor allem in der Jugend der

besitzenden und gebildeten Kreise hervorgerufen hat,
diejenigen, die in den letzten Monaten eine Politik

des gefühlsmäßigen, rücksichtslosen Nationalismus in unsern Kreisen betrieben haben... Es

war unverantwortlich, kritiklos und ohne Unterschied
Stimmung zu machen gegen alles, was den

Namen Arbeiter, Proletariat, Masse oder
Demokratie trug... Man bleibe uns vom Leibe mit

dem oberflächlichen Schlagwort von der Masse
und der Straße und der Plebs und Instinkthaftigkeit und
Kulturlosigkeit des Volkes... Gewiß gibt es ein Problem der Masse. .., aber zu diesen Fragen erbitten
wir uns den Rat und das Urteil von Männern, die die

Not des Massenproblems aus ihrem Kontakt mit
den Massen selbst in schweren Nächten und blutigen
Tagen erlebt haben, nicht von Gewaltmenschen, die

Do

immer noch die Entwicklung der Dinge durch das
Monokel ansehen und deren Geschichtssinn in der Weltanschauung des Feudalismus und der Diktatur endet.

Gewiß gibt es ein Führerproblem gegenüber
den Massen, aber nicht der Geist der KappLüttwitztage löst dieses Problem, sondern
der Willezueinerchristlichen Führerschaft,
die sich mit den besten Kräften des Proletariats und der

Intelligenz verbindet, die gleichzeitig Mitarbeit fordert
und Führerschaft erstrebt... Die Universität ist
durch die Ereignisse der letzten Woche schwer

kompromittiert... Die deutschen Universitäten haben ihre Jugend zur ehrlichen solidarischen Volksgenossenschaft zu erziehen....

Die Aufgabe der akademischen Jugend besteht darin,
sich von der Zeitgeschichte, die sie erlebt, ein gerechtes
Bild zu machen, in ihre Tiefen einzudringen, nicht am
Schlagwort zu kleben, konkrete Stellungnahme zu den
Dingen und zu den Volksgenossen zu gewinnen. Wir
dürfen unsern Idealismus nicht zur Karikatur, zum
Geschwätz und zur Fanfare werden lassen .... Der

deutsche Student und das deutsche Volk gehören zuIn demselben Monat, am 2. März 1920, hatte sich

Sonnenschein bemerkenswert über Erzberger, diesen

lauteren, aber kurzsichtig betriebsamen Menschen, und
seinen Prozeß gegen Helfferich geäußert: „Der Fall
Erzberger geht dieser Tage zu Ende. Ich versuche ihm
gegenüber aufrichtigste Ehrlichkeit und Objektivität zu
bewahren und lasse mich weniger denn je heute dazu
bestimmen, gegen ihn zu hetzen. Er hat große Fehler
gemacht, an denen die deutschen Katholiken schwerer
tragen müssen als die übrigen Deutschen, aber es war
weniger böser Wille als die Tragik, die von ihm Unmenschliches forderte und die ihm nicht ein paar Figuren
zur Seite stellt, die ihn hätten in Zügel nehmen können.
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Neben einem größeren und sicheren Führer wäre Erz-

berger zweifellos untadelhaft geworden.“ Im Juni 1920
schreibt er, daß er „Aufstellung für den Reichstag abgelehnt“ habe. Im Verlauf der mangelnden sozialen Entwicklung der Republik spricht er von dieser „DrecksR epublik‘; an anderer Stelle (S. 302) zitieren wir das
Wort, in dem er das Gericht über die unsoziale Republik
heraufziehen sieht und voraussagt. In seinem Italieni-

schen Reisetagebuch 1921 (Hochland, 18.Jahrg., S. 555)
Schreibt er: „Sturzo steht in den Reihen der Männer, die
für das vierte Viertel des vorigen und das erste Viertel
dieses Jahrhunderts charakteristisch sind. Priester, die

ihrem Beruf im Handwerk des politischen Lebens dienen,
die ihn nicht aufgeben, die nicht das Brevier mit der
Zeitung und die Messe mit dem Parlament vertauschen,
sondern eine neue Einheit schaffen, die Ketteler dem

hl. Paulus zudachte. Männer wie Ketteler selbst, Schaep-

man, Hitze, Schöpfer, Lemire, Nolens, Schädler, Brauns,
in Italien Albertario .... Das Antworttelegramm des

deutschen Reichskanzlers an die Popolari ist eingetroffen
und macht vorzüglichen Eindruck. Das Wort von der
christlichen Nächstenliebe, die an den Toren der internationalen Politik nicht Halt machen soll, und das
Wissen um die Männer guten Willens, die es in aller

Welt gibt, werden unvergessen bleiben. Der Telegrammwechsel Sturzo-Wirth ist eine weitgespannte Brücke.‘
Bei seiner Italienreise 1925 sprach er sich voll Ingrimm und Verachtung über den Faschismus aus. Wirth
wird zu seinem politischen Ideal und zu seiner politisch-

sozialen Hoffnung—erkonnteeinfachwildwerdenbei
wirklichen oder vermeintlichen Angriffen auf Wirth.
1926 wirbt er Mitarbeiter für Wirths „Deutsche

Republik“, teilt seine Ansicht, daß „der Feind rechts
stehe‘, sucht Anschluß an die Berliner Windhorst-

bünde und versucht durch sie und das Blatt „Das
Berliner Zentrum“ den politischen Kurs links zu
Thrasolt, Sonnenschein 15
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drehen. Wirklich katholisch-radikalen Linksströmungen setzt er allen Widerstand entgegen, so

bei der Fürstenenteignung dem „Katholischen Ausschuß zum Schutze des 7. Gebotes gegen die

Fürsten“, ohne sich aber tiefer mit den Begründungen
des jungen Katholizismus auseinanderzusetzen, sondern
in persönlichen Auslassungen gegen unliebsame Persönlichkeiten (vergl. „Notizen“ Bd. 4, S. 371), so bei den
Wahlen 1928, wo er diktatorisch die katholische
Einheitsfront der Berliner Katholiken herzustellen ver-

langte. In dem Kirchenblatt beirieb er die politische
Einheitsfront mit aller Vorsicht, d. h. nach den katholischen Grundsätzen, die dem Katholiken Freiheit in

allen glaubens- wie sittenmäßig wie kirchenrechtlich

freigestellten Dingen und Fragen zusprechen. Er empfahl
ganz korrekt die Berliner Zentrumsblätter mit

dem Vorbehalt, „soweit nicht unüberwindliche politische
Ansichten ihrer Lektüre entgegenstehen“. Im übrigen
aber suchte er die politische Einheitsfront, wie er sie

verstand, einfach zu diktieren, übersah oder schob grund-

legende Widerstände und Einwendungen einfach beiseite. Wie wenig er die politische Gewissensfreiheit in
seinem Machtwillen achtete, beweist ein Brief an einen

katholischen Führer: „Eine möglichst geschlossene Einheit der Berliner Katholiken, auch im Politischen, ist
angesichts der Katastrophe dieser Stadt absolut notwendig. Mir scheint’s Gewissenspflicht vor allem des Seelsorgeklerus . . . Die in den letzten Jahren, bewußt oder

unbewußt, bis ins Tolle geförderte Verwirrung der
jugendlichen Kreise muß aufhören. Wenn notwendig,

durch autoritären, rücksichtslosen Eingriff.“ In dem
Sinne einer politischen Einheitsfront der Katholiken und

einer Diskreditierung der politisch Andersdenkenden gemeint ist auch der Satz: „An der Wirkung der Kirche
in dieser Stadt frevelt, der nicht alles daran setzt, ihre

Kräfte bis in die Öffentlichkeit zusammenzuschließen.‘‘
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Inzwischen sprach er immer bei politischen Gelegenheiten, zündete und weckte bei Verfassungsfeiern — und
die Legende, die sonst um ihn wob, wob auch hier um
ihn: nach den Wahlen 1928 wurde er als einer der

„neuen Leute“ im Reichstag gefeiert, und die „Illustrierten‘ brachten sein Bild, obwohl er gar nicht gewählt worden war, nur an einer zweiten oder dritten
Stelle der Berliner Zentrumsliste gestanden hatte — und

das Reichstagsmitglied Wilhelm Sollmann von der S.P.D.
sprach in dem Nachruf beim Tode Sonnenscheins von

ihm als Mitglied des Reichstages!
Um zum Schluß dieses Kapitels zu übersehen und zu
werten, was Sonnenschein als Politiker war und bedeutet,

ist es nötig,

einen Blick zurückzuwerfen auf den

Charakter der ganzen politischen Periode im allgemeinen
wie auf den Charakter der politischen Ereignisse der
letzten zehn Jahre seiner politischen Tätigkeit im besonderen.
Der Charakter der ganzen politischen Periode ist beSchlossen in dem Worte „Staatskatholizismus“.
Dazu ist zu bemerken, daß in der Periode ein Übergang
anzuheben suchte zu katholischer Staatsauf-

fassung, oder daß eine Reaktion des Geistes gegen den
Ungeist in der Politik anhob. Die Politik der Katholiken
fast in aller Welt unterschied sich in Hauptfragen nicht
wesentlich, sondern nur durch kirchenpolitische Schönheitspflästerchen von der Politik der Nichtkatholiken; sie
bejahte den Primat des Staates, bejahte ihn mehr oder
Minder grundsätzlich, z. B. in der Auslieferung des Menschen und seiner. Persönlichkeitsrechte an den widerChristlichen Staatssch ulzwang oder an die von

Leo XIII, bekämpfte allgemeine HeeresdienstPflicht oder in der Stellung zum Krieg. In all den
Punkten blieb auch Sonnenschein im Bann der unSeistigen politischen Anschauungen der Zeit und ver297

schloß sich dem Pochen der neuen Zeit:* im besonderen

lehnte er im Punkt Kriegstheologie die Überwindung
der Staats- und Hoftheologie durch die in Deutschland
von dem Dominikaner Stratmann inaugurierte streng
wissenschafiliche Restauration der scholastischen Theologie aufs schärfste ab; er blieb bei der Exemption,

der Herausnahme des Staates, des Krieges, der Restitutionspflicht bezüglich der Kriegsanleihen, des Duells und
anderer Dinge aus dem Gefüge der zehn Gebote Gottes
—oder er erhob wenigstens keinen Einspruch dagegen —;
er verschloß sich dem christlich-völkischen Pazifis-

mus, der wahrlich keine völkische Selbstaufgabe will,
sondern der der völkisch-staatlichen Selbsterhaltung auf
neue und bessere Weise dient, der einmal die sittliche

Rangordnung der Werte beobachten will und der dann
das unerlöste Mittel des Krieges und der rohen Gewalt
ersetzen will durch das höchst aktive, höchst heldische
und wirksamere Mittel der Geistigkeit und Liebe im
Sinne und nach den Forderungen der (ganz außer Kurs
und Geltung gesetzten und als Schwäche und Ermüdungserscheinung geltenden) Bergpredigt Christi —; ungeistig wie ein verkalkter Bonze oder national-materialistischer Gewerkschaftler verstand oder versuchte er

es nicht einmal, diese Gedankengänge nachzudenken.
Vielleicht daher, daß er eben schon mit seiner römischen:

Zeit innerlich fertig war und abgeschlossen hatte. In
dieser Periode des Übergangs ging er nur in einem der
Übergangspunkte mit, tat er nur in einem Punkt der

großen werdenden Dinge den Schritt aus der Ungeistig* Daß sich auch noch in andern Punkten die Politik der
Katholiken nicht wesentlich unterscheidet von der Politik der

Nichtkatholiken (siehe die F rage der Sonntagsheiligung, die Alkohol-

Erage, die Kolonialpolitik1), ahnte, fühlte Sonnenschein aber wohl;

deshalb die stetige theoretische Forderung einer „eigenen“
Politik, d. i. Politik aus katholischem Geist, nicht eine bloß staats-

katholische „Führung“ in alter, geistig ganz gleicher Politik, ohne
innere Überwindung der alten Mächte des Unheils und Verderbens.
Siebe 5. 237 Absatz 4.
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keit zur Geistigkeit, im Sozialen im weitesten Sinn,
im Sinn wahrer Volksgemeinschaft und sozialer Gestaltung der Wirtschaft und Politik, ohne aber auch hier

sich in Opposition gegen Routine und Geistlosigkeit

durchzusetzen.

Das Zweite, das der Periode eignet, ist das, daß in ihr,
in dem Umsturz, zwei völkisch-staatliche Formen, Monarchie und Republik, im wesentlichen also Patriarchalismus und Demokratie, aufeinander stießen, zwei
Formen, die Symbol und Ausdruck oder Gradmesser

zweier Menschheitsentwicklungsstufen und -epochen sind
— und beide Formen waren leer, entseelt, beiden ge-

brach es am Geist, der allein lebendig und lebensfähig
Macht: die eine war senil, die andere juvenil oder infantil, noch geistig unreif bezw. vom Ungeist der Alten
unter dem neuen Firmenschild mit Beschlag belegt!
Darin wurzelt das Elend der deutschen politischen Si-

tuation. Die „Frontgeneration‘“ nicht des Frontgeistes
der Menschheit, Menschlichkeit und Christlichkeit, son-

dern die Bankhalter des preußischen Frontgeistes und
alten Ungeistes halten die politische Bank.*
—

* Wie sich eine Sonderuntersuchung über den Ausgang der

Sozialstudentischen Bewegung lohnt, so lohnt sich eine KehrSeite- Untersuchung über den Parlamentarismus des „neuen rePublikanischen Deutschland, des Nachkriegsdeutschland. Alle die
Alten, die Väter der Unheilspolitik und der Greisenpolitik während
des Krieges, die Erbmonarchen der Parlamentssitze, fanden sich
Wieder ein, als ob nichts inzwischen passiert wäre: in der National-

versammlung, in den andern Parlamenten. Die Statistik sollte doch

Sinmal feststellen, wie viel neue Köpfe zugelassen wurden, wieviele
In dem Alter von 30 bis 40 Jahren mittun durften, also von denen,

die durch den Krieg an der Front geistig so aufgerissen waren, daß
38 zum Einbau von Geist in den deutschen Neubau des Reiches,

der Wirtschaft, der Außen- und Innenpolitik, des neuen StrafTechts usw. hätten beitragen können. Oder man vergleiche die VerSammlung in der Paulskirche 1848 mit der in — nomen, sed non

Omen — Weimar! Ein einziger Dichter (Vershofen) war dabei, den

hatte die Partei Stresemann entsandt; kein Kneip und kein Paquet,

keinHerwig, und kein Lienhard, die doch, wenn nicht um Para8raphen, doch um lebendige Menschen gewußt hätten. Sonnen-

schein fehlte, seine Schule fehlte. Und nun wundert man sich!

AYaTo!

In dem Fall des Wechsels dieser Formen tat Sonnenschein, wenn auch unter traditionellen Hemmungen, so
doch gezogen von seinem sozialen Trieb, den Übergangsschritt mit. Er hat das Verdienst, zum Geist und
zur Vergeistigung der Demokratie und der

Republik mehr als irgend ein anderer beigesteuert zu
haben. Wie die Spannung zwischen Staatskatholizismus
und katholischer Staatsauffassung entscheidend den entfernteren Hintergrund der politischen Periode und der
politischen Tätigkeit Sonnenscheins bildet, so bildet der
Kampf der beiden genannten Formen den näheren
Hintergrund, und dieser ist so bunt und bewegt und er
muß gesehen werden, um die Spannkraft zu ermessen,
die dazu gehört, in den Ereignissen zu stehen und Großes
zu leisten.

In dem Chaos der Novembertage 1918, in der großen
katholischen Volkserhebung 1918/19, in dem Blut der
32 Matrosen, das in der Weinmeisterstraße floß, in all

den Ereignissen zwischen Iwan Noske und Chan Kapp,
an den Mordstellen, an denen Rosa Luxemburg, diese

reine Idealistin, und Karl Liebknecht, Erzberger und
Rathenau fielen, in dem „Kapp-Putsch‘, als eines Morgens Berlin wach wurde und von der Soldateska, den

Söldlingen und Landesknechten der Baltikumer und
Freikorps besetzt war, da unter den Stahlhelmen Ha-

zardeure mit frechen, fleckigen. Visagen und junge
Idealisten mit St. Georgs-Augen durch die Straßen mar-

schierten und patroullierten, da sie schwer beladen mit
Handgranaten die Diktatur errichteten, da keine Bahn
und keine Straßenbahn fuhr, Licht und Wasser, Milch
und Brot in den Krankenhäusern und Säuglingsheimen
ausgingen, da Schützenketten die Straßen besetzt hielten
und hinter kreischend fliehendem Volk herschossen,
Tanks wie schwarze Teufel an den Kreuzungen der
Straßen drohten, da vier Millionen Menschen meilenweite
Wege zur Arbeit und um Nahrung machen mußten, da
3
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Sich Beförderungsmittel aller Art wie zur Zeit der Völker-

wanderung auftaten, da die Regierung geflohen war
und an den Litfaßsäulen und an Tausenden von Mauer-

ecken Todesurteile gegen jeden angeschlagen waren, der
nur den kleinen Finger oder einen Gedanken gegen die

„Regierung“ rührte, in all den Ereignissen war SonnenSchein Mauer und Motor gegen die Mächte reaktionären
Umsturzes, und in. diesem letzten Umsturz sammelte er

das Häuflein der nicht übergelaufenen Studenten (siehe

S. 222ff.) und schlugen die Berliner Arbeiter in pasSyvem Widerstand mit den Händen in den Hosen-

taschen die Banden Kapps und Ehrhardts; sie zogen ab
unter den Rosen und den Heilrufen der weiblichen Bevölkerung, ab wie Sieger — sie waren sich über ihre Nieder-

lage und den Charakter ihres Abzuges nicht klar; man
hatte ihnen gesagt, daß im Ruhrgebiet „dicke Luft“
Sei und sie dort benötigt würden. Das „Großer Gott,
wir loben dich“ und das „Ehrhardt-Lied‘, dieses kit-

Schige wie brutale Lied, der Ausdruck des Geistes wie

der Ausdruck gewalttätigen Ungeistes, sind die doppelte
Begleitmusik der politischen Tätigkeit Sonnenscheins,
In all dieser Tätigkeit war Sonnenschein nicht der

Metaphysiker, Gesetzgeber, das unbestechliche und unbeugsame Gewissen der Politik — als Mensch der Opportunität und des Kompromisses wie als Mensch des nur

halb vollzogenen Überganges der Zeit konnte er es nicht
SEIN —, aber er war, in den genannten Grenzen, der poli-

üische Programmatiker und Paradiker, der Programmund F euerredner, der gewisse Grundsätzlichkeiten und
Ideale in Glanz und Anziehung tauchte, der das Gelobte

Land der Volksgemeinschaft zeigte, der unentwegt ein
Klares Linksbekenntnis ablegte, er war, in den genannten

Grenzen, der Geistige und Lebendige der Partei und die
Brücke zu den Lebendigen im Sinne seines politischen
Ausblickes in dem „Letzten Jahrzehnt des Italienischen
Katholizismus“: der demokratische und soziale Gedanke
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und Fortschritt im katholischen Deutschland, und in
Berlin haben ihm viel zu danken.

3. Das große neue Ziel: Der Aufbau des
katholischen Berlin

Der Erfolg seiner politischen Tätigkeit, die überragende Stellung, die er sich, trotz aller äußeren und

inneren Schwierigkeiten, erobert hatte, die hunderttausend Blicke, die auf ihn gerichtet waren, sagten
Sonnenschein, daß er es wagen dürfe und daß es ihm

gelingen werde, sein neues großes Ziel zu erreichen:
den Aufbau des katholischen Berlin. Denn das
war das Ziel. Damit steht nicht in Widerspruch, was
er an den und jenen, so an Hermann Platz (siehe dessen

Darstellung Sonnenscheins und seines Werkes in „Großstadt und Menschentum“, S. 155ff.) schrieb, daß es
sein Ziel in Berlin sei, eine Gemeinschaft von Studenten
um sich zu sammeln und mit ihnen sozial vorbildlich
zu leben und zu wirken: dieses Leben sollte die Keim-

zelle im Gesamtplan sein. Er hat kaum davon gesprochen,
aber sein „Dann schaff ich es‘ war das „katholische
Großberlin“‘.

Es war eine Art Abstieg oder eine Art Beschränkung,
wozu er sich damit entschloß; er ließ dadurch davon

ab, auf dem Wege über die akademische Führerschaft,
der Baumeister eines religiös wie kulturell wie sozial
neuen Deutschland zu werden; trotz gelegentlicher Aus-

blicke und Ausritte ins Reich (siehe Katholikentage, Vortragsreisen u. a.) begnügte er sich damit, es nur für
Berlin zu werden, wenn auch aus den gleichen Bauideen

heraus, die ihm für Deutschland vorgeschwebt hatten,
und wenn auch der Aufbauplan entworfen und aus-

geführt wurde im Hinblick auf das Ganze Deutschlands
und als Beitrag zu diesem Ganzen: er wußte, daß alle

Separation und jede Inzucht tödlich sei.
Wenn Sonnenschein auch selten vom Ganzen und
9:2

Letzten seines Planes in der gebrachten Formulierung
sprach, wie ein Schachspieler nicht von seinem Plan
spricht, der Plan dämmerte auf und wurde sichtbar in
dem Maß, in dem hier und dort ein Punkt abgesteckt
wurde, dort und hier ein Vor- und Nebenzug getan
wurde, um schließlich durch einen letzten Hauptzug erhellt zu werden. Selbst denen, die die einzelnen Züge

sahen, die selbst wie ein Bauer oder ein Springer auf

dem Breite vorgeschoben wurden, wurde Spiel und Ziel
erst am Ende offenbar. Und alle Züge, die er tat, alle
Bausteine, die er zu dem Bau des katholischen Groß-

berlin zusammenfügte, trugen sein Bauhüttenzeichen:

modern groß-katholisch wie katholisch-persönlich-sozial.
Sonnenschein sah klar die Situation des katholischen
Berlin: trotz großer und kleiner Vorläufer, trotz Eduard
Müller und anderer, die er kannte, an die er immer

anknüpfte und denen er dankte, die er stets im „Kirchenblatt“ und im ersten Jahrgang des „Märkischen Kalenders‘ Jebendig zu halten suchte, trotz der 400000 bis
500000 Katholiken galten die Katholiken in Berlin

nicht, galten wissenschaftlich, kulturell, gesellschaftlich
nicht, trug vielleicht die Rückseite, aber nicht die geistige
Vorderfront Berlins katholische Züge; das Blut und der
Atem des katholischen Berlin war in Berlin nicht zu

spüren. Gebildete Kreise in Berlin waren nicht selten, in
denen man sich die Katholiken als dumm, falsch, kultur-

los und sogar mit einem Bocksfuß vorstellte und jeden
Priester für einen Jesuiten mit Dolch und Gift hielt.
Sonnenschein kam, allen, die aus jenen und anderen
Kreisen ihm begegneten, intellektuell und kulturell überlegen und er schlug ihre Besten bald mit seiner Kenntnis
Berlins und der Mark, der deutschen Stämme und Städte,

Europas und der Welt, geistsprühend und schlagfertig
in der Unterhaltung, von katholisch imperialistischer,

großer römischer Weltart im Hochgefühl der katholischen und der eignen Superiorität, Feldherr, nicht Feld33

webel, war er der Mann, das katholische Berlin, das der

Weltstadt ebenbürtige, ihr überlegene Berlin zuschaffen,
es positiv, nicht negativ, zu schaffen ohne jede agressive Tendenz gegen andere Art und Weltanschauung,

immer in Anerkennung fremder Leistung, jedes Samenkorns und Goldgehaltes an Religiosität und guten Willen,
ohne üble oder kurzsichtige Proselytenmacherei; dazu
wie zur Apologetik durch unduldsame Zänkerei war er

zu groß und weitsichtig. Er brachte in die Zusammenhang-

losigkeit Zusammenfassung und Einheit, frische Luft
in die Enge und Muffigkeit, Schwung, Format und QuaJität in die katholische Gesellschaft wie in die katholische
Öffentlichkeit; er schuf kleine geistige und kulturelle

Oasen und große öffentliche Leistungen. Er schuf Umriß, Sammlung, Verbindung, Aufbau und Ausbau. Über
diesen wird ein eignes Kapitel „Ausbau des katholischen
Berlin“ handeln. Er hatte alle Eignung zu der großen
Aufgabe, war ein geborener Herrscher und Heerführer.
Er hatte die große Übersicht über die Zeit und ihre Notwendigkeiten, er hatte tiefste Einsicht in den Makro-

kosmos der Weltstadt, ihre Lagerungen und Schichtungen, in das Spiel der Kräfte und Gegenkräfte, ihre
Physiologie und Psychologie; er besaß Einfühlungsund Unterscheidungsfähigkeit, schnelle Ordnungs- und
Zugriffsfähigkeit, er wußte zu warten und wachsen zu lassen; er wußte die geeigneten Leute zu ent-

decken und einzuspannen, wo er selbst nicht Zeit und

Kraft hatte oder wo sein Talent versagte (es gab Dinge,
von denen er nichts verstand; Poesie und Musik gehörten
dazu, aber trotzdem verstand er es, die schönsten,
„Ranken‘“ um einen dichterischen oder musikalischen
Abend zu sprechen). Er war nicht sentimental und schob

unbedenklich und energisch jeden beiseite, der ihm im
Weg stand; er besaß die Beweglichkeit, sich nicht auf
unhaltbare Positionen zu versteifen, wie die Zähigkeit,
auf unbedingt zu haltenden Posten auszuhalten.
DA

Er wußte den Katholiken, die in der Minderheit, unterdrückt, beiseite geschoben waren, Selbstbewußtsein zu

geben und ihr Minderwertigkeitsgefühl zu überwinden;
die Leistungen der katholischen mittelalterlichen Periode
mit ihrer Siedlung und ihrer Kultur, den Klöstern und
den Kirchen der Mark, die Leistungen der romantischen
Periode wie die der Gegenwart rückte er immer wieder

in ihr Gesichtsfeld, in Veranstaltungen und Gründungen,
die zu ihrer Entdeckung und Erweckung dienen sollten,
wie in seinem Kirchenblatt. Um ihre Minderwertigkeitsgefühle zu überwinden, brauchte er den modernen

„Schmiß“ und die moderne „Schnittigkeit“ (er bedauerte, sie in der katholischen Betätigung noch nicht
überall heraus zu bekommen), brauchte er die Massen-

kundgebungen, Proteste und Demonstrationen. Er ging
dabei bis an die Grenze des Erlaubten, bis zur Sucht
nach Sensationen, wobei er selbst immer wieder zurückrief: „Marschieren ist nicht das Letzte‘‘; er brauchte die

„Politische Einheitsfront‘“, von der wir gesprochen haben.
Um das katholische Selbstgefühl zu heben, machte er

in Berlin einen Sammel- und Mittelpunkt des katholischen Deutschland, seiner Persönlichkeiten und Kräfte,
zog in Staats- und Stadtämter, in Wissenschaft und
Wirtschaft, in die Presse und in alles Katholiken aus dem
ganzen Reich herbei, stellte sie weiteren und kleineren
Kreisen in seinen „Zusammenkünften‘“ vor — ein Bild

und eine Übersicht über Leistung und Geltung des katholischen Berlins sollte das Sonderheft „Das katho-

lische Berlin“ (erschienen in München) geben, zu
dem noch an anderer Stelle ein näheres Wort zu sagen

ist (siehe S. 335). (Im Anschluß an diese seine Tätigkeit
Wirft man ihm vor, den Überfluß Berlins an gebildetem

katholischen Proletariat verschuldet zu haben.) Es sollte
aber nicht nur bei der gebildeten Oberschicht bleiben,

der tägliche und einheimische Katholizismus
Sollte befruchtet und geweitet werden. Dazu brauchte er
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vor allem das Kirchenblatt, und er machte dasselbe
zu einem der höchststehenden Blätter der Art in Deutschland, mit dem sich das katholische Berlin vor allem vor
Großberlin sehen lassen konnte. Alles in allem: Berlin

als Reichshauptstadt bedeutete für Sonnenschein und für

den Berliner Katholizismus große Forderung: Forderung
zu Format, zu Leistung, zu Synthese von Religion und

Welttüchtigkeit, bedeutete „Rom in Berlin“, Rom im
Sinne von religiöser Größe und kultureller Weltüberlegenheit. Daran baute er, Alle diese Aufbauarbeit ge-

schah gleichzeitig urwesentlich sozial, religiös wie
sozial stets im Sinne Romolo Murris und auf seinem

Wege zu den Lebendigen, immer in dem Bestreben,
lebendige katholische und soziale Volksgemeinschaft zu
schaffen. In Sonnenscheins Geschichte und die Geschichte des Aufbaus des katholischen Berlins gehört
trotz seines Umfanges und seines teilweise literaten-

haften Charakters die Wiedergabe (und Weitergabe an
kommende Geschlechter) des großen katholischdeutschen Aufbau-Aufrufes, der großen, bittern
und hoffenden Sicht, aus der heraus er wie an Deutschland so an dem katholischen Berlin baute:
Der Ruf der Stunde
Worauf es ankommt, ist, daß die ungeheuren Kräfte des deutschen Katholizismus, die unserem Lande breiter Strom sind, der
schwerbeladene Fracht trägt, anderswo spiegelnder See, an dessen
Ufer die Weiden träumen, anderswo spärlich KRinnsal, um-

flattert von aller Not der Diaspora,. recht erfaßt, geleitet und
angewandt werden. Daß irgendwo sein Genius mit weitem Blick
und starker Hand am Mühlenwerk, an der Dynamostation, am

Transformator siehe und die Wucht, die Quellkraft, den Zauber

Allehrt.
dieser Mächte an den Stellen einsetze, die die Stunde herausDas sind, scheint mir, für den deutschen Katholizismus heute

folgende drei. Erstens Verdichtung der Sorge und der Arbeit

am eigenen Organismus. Zweitens Blickrichtung und Hilfswille
über diese Bereiche hinaus. Drittens Einsicht in die überragende
Stellung und Verantwortung, die dem deutschen Katholizismus die
Entwicklung des Reiches zuschjebt.
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Zunächst gilt es, im Verfolg der Vorzeit, die Arbeit der

Selbsterhaltung, die Intensivierung der Kraft, die
Sicherungseiner Eigenart durchzuführen. Das ist die erste,
umfassende, riesenhafte Aufgabe des deutschen Katholizismus.
Wer die Dinge seit einem Jahrfünft, ihr rasendes Treiben, aus
der Luke der Weltstadt beobachtet, den nimmt die ungeheure Gefährdung des katholischen Volksteils ganz befangen, der seine Söhne
und Töchter in das Chaos der neudeutschen Entwicklung wirft.
Diese Menschen kommen von Cochem und Cleve, von Überlingen,
Biebrich und Regensburg, von Allenstein und Glatz, von Duderstadt

und Olpe, wie sprudelnd Wasser aus Waldesquell. Ihr Katholizismus ist klingend. Das Kindesauge leuchtend. Zwischen Laie und

Klerus unvergleichlich natürliche Herzlichkeit. Die Menschen gesund
und froh. Über ihnen der Glockenklang der Heimat. Um sie den
Würzesduft ihres Landes und ihrer Felder. In ihrer Seele deutsche
und christliche Welt. Es ist erschreckend, wie bald diese
Wellen sich glätten, wie bald dieses Aroma verfliegt, wie bald
katholische Wasser in den Seen und in den Sümpfen des Indifferentismus, der Sittenfäulnis, der Apostasie untergegangen sind. In
der Stadt, in der ich lebe, gibt es kein Haus, in dem nicht ein abgestandener Katholik wohnt. Irgendwann bestellt er für die verstorbene Mutter aus dem Münsterland oder vom Rhein eine Totenmesse, Das ist das letzte Geläut aus ferner Zeit,
. Natürlich gibt es keine Selbsterhaltung des Stillebens. Wir sind

Sin Organismus mit Pulsschlag. Kein Mineral, das nach Gewicht
und Schwerkraft geht. Das man in der Truhe bewahren kann. Keine

Goldbarre, die versteckt wird. Wir sind ein Vogel, der singt. Wir
ind animalisches Leben, das keucht. Wir sind Seele, die hungert,
die sich sehnt, die betet, die verdorrt, die jJammert. Darum ist unsere
Zweite Aufgabe Intensivierung der Arbeit an uns
Selbst. Das Unbewußte muß geweckt werden. Das Primitive zum
Verständnis kommen. Unsere Menschen müssen wissen, was der

Katholizismus unter den verschiedenen Gesichtspunkten in sich
trägt, bedeutet und sagt. Die anderen haben Sorgen und FormuKerungen. Wir haben Leitsätze, Weisheiten und Kräfte, Es ist notwendig, daß wir sie kennen und in der Sprache der anderen sagen
können, Heute können wir uns mit ihrer Welt kaum unterhalten.

Unsere Sonntagsblätter müssen die Probleme behandeln, die in der
großen Presse, in den Werkstätten, in den Parlamenten, an den

°xponierten Stellen unseres geistigen Lebens im Schwange sind.

Nicht die Themen, um die sich kaum noch unsere Großmütter

kümmern.
So gewinnt auch drittens unser Kampf um Parität
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rechtes Gesicht und vertieften Gehalt. Es geht nicht an, die arbeitgehämmerten Schultern des katholischen Volkes in Deutschland
und sein Ächzen noch zu belasten mit der Sorge um Prätendenten,
die vorwärts wollen, aber nicht von seinem Fleische sind. Wir
haben kein Interesse an Blaßgesichtern und an Verrätern. Wir nicht,

und das übrige Deutschland auch nicht. Denn wir sind existenzberechtigt nur, wenn wir etwas Eignes sind. Nicht wie die
anderen. Nicht eine Kopie. Und meist noch eine schlechte.

Liberale Kapitalisten mit großer Initiative und kleinem Sozialblick
haben die anderen genug. Nationalistische Forscher, denen die

Pietät der Gottesahnung abhanden gekommen ist, genug. Rastlose
Organisatoren, die über den Mechanismus des gewerkschaftlichen,
militaristischen oder geheimrätlichen Kasernenhofs nicht herüberschauen, genug. Unverstandene Frauen, deren letzte Lebensformel
ist, sich selber auszuleben, genug. Herrenmenschen, die die Welt
aus der trostlosen Einsamkeit ihres Monokels anschauen, genug.

Jugendbewegte, die sich für kleine Götter halten, weil sie noch
grün sind, genug. Wir müssen schon Deutschland ganze Katholiken geben, die anders sind, damit wir ein Recht auf Existenz haben
und damit wir vom katholischen Volk erwarten können, daß es

sich für diese Männer, für diese Frauen, für diese Jugend einsetze.

11.

Solch lebendiger, erwachender, stilvoller Organismus kann sich
nicht in sich selber verschließen. Er ist Deutschland eingeboren. Trägt das Schicksal des Mutterleibes, dessen Teil er ist.

Sein Erschlaffen ist eigene Not. Seine Fäulnis eigene Gefahr.
Seine Reinheit eigene Atmosphäre. Sein Gedeihen, sein Blühen,
sein Wachstum der Acker, auf dem unsere Saat wächst. So wie
des christlichen Mittelalters Mutterboden die Tüchtigkeit, die Reinheit, die Frische der germanischen Stämme war.
Das ist Naturgesetz. Nun aber wollen wir Christen sein, deren

Distinktivum die Gerechtigkeit, das Interesse, ja die innere Güte,
das Ergriffensein, die Solidarität gegen die andern ist.
So steht es in den Büchern des Neuen Testamentes. So hat es

unser Herr und Meister gesagt. Jehova verbunden sein und vor
seinem leuchtenden Angesicht wandeln, sei erhabene Pflicht, sei

das größte Gebot. Aber das andere sei ihm völlig gleichwertig. Ja,
in der Beobachtung des anderen Gebotes zeige sich erst die Echtheit der Beobachtung des einen. Wir müßten uns auszeichnen durch
unsere Anteilnahme und stete Hilfsbereitschaft am Schicksal der

anderen.

Übersetzen wir das in das Hochdeutsch dieser Stunde,
ohne die Tiraden einer Romantik, die sich wohl hütet, in den Werk27
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tag hinabzusteigen. Ohne die Hohlheit der Attrappen, die saftlos
sind. Ohne die verlogene Wortheiligkeit, die sich nicht wahrhaftig unter die Menschen setzt und ihr Schicksal mitträgt. Uns
ziemt solche Oberfläche nicht, solange in unseren Kirchen die
Gräber von Ketteler und Kolping stehen. Der Dom von Mainz
und die Minoritenkirche von Köln schreien auf. Wir sollen Mut
zur Wirklichkeit haben.

Die Wirklichkeit aber ist, daß wir in einem heidnischen
Lande wohnen. Ein Häuflein gläubiger Protestanten und wir
Katholiken. Von den anderen sind Tausende Heiden geworden. Viele
werden es täglich. Ihre Zahl wächst. Die Atmosphäre dieses Heidentums überwölkt unser Land. Seine Sitten sind dieses Heidentums

Spiegel. Die Feuerbestattung ihr letztes Symbol. Die Mode ihr
adäquater Ausdruck. Das religiöse Chaos und die führerlose Ethik
kommunistischer, völkischer und neutraler Jugend ihre Anwendung. Katholiken, seht die Dinge, wie sie sind. Sie wachsen weit
über die Großstadt hinaus in unser Land. Es gilt nicht mehr im

wesentlichen (obwohl auch diese Antithese, die posthume, noch
wach ist) den Kampf um Ablaß, Ohrenbeichte und Marienkult, deren
restlose Verteidigung und Erhaltung uns natürlich wesentlich ist.
Sondern den Kampf um die Quadern des Christentums! Gilt
noch der christliche Begriff der Ehe? Bekennen wir uns noch
zum Kinde? Haben wir noch einen Sonntag? Beschämen uns

bereits China und Indien?
Das ist nicht nur die Gedankenrichtung der Neuzeit. Nicht
nur Atem der Philosophie. Nicht nur Tendenz, auflösende, des.
Theaters, Nicht alle werden Heiden, weil sie keine Christen sein

möchten. Viele bedrängt die Not des Lebens. Sie möchten Christen
sein. Aber die es ihnen zeigen sollten, sind nur kühle Wegweiser und
hölzerne Bretter mit Anschlag. Sind ärztliche Rezepte, zu denen man

kein Geld hat. Sind Kochbücher im Schaufenster. „Man nehme.“
Aber woher soll man‘ nehmen? Diese Menschen möchten Kinder

haben, Diese Menschen bejahen im Innersten die christliche Ehe und
haben ein fernes Gefühl, wie wunderbar die Feinheit einer Kultur ist,
über der das Bild einer gotischen Madonna schwebt. Aber diese

Sotische Madonna steht im Kaiser-Friedrich-Museum und kommt
nicht zu ihnen. In ihr Quergebäude. Die zermürbende Fron der

täglichen Arbeit zerschlägt jeden Madonnentraum. Die graue Öde
Ihrer Mietskaserne erdrosselt jedes blaue Blümchen, das sich herauswagen möchte, an ihren Fenstern und in ihren Seelen. Es ist
schon so, wie Käte Kollwitz die Häuser und die Höfe malt. Ich

;chäme michin diesem Norden und Nordosten die zehn Gebote zu

Predigen, wenn ichnicht in rastloser Hingabe helfe, daß sie erfüllt.
werden können. Es nützt nichts, daß über dem Großen Schau-
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spielhaus der Fesselballon hängt mit der Aufschrift „Die zehn
Gebote‘, Vom Film, der ein Geschäft ist, und aus den Schauspielhäusern kommt Erlösung nicht. Golgatha war kein Theaterspiel,

sondern blutiges, schluchzendes, opferndes Leben. Die Erlösung
kommt aus dem Opfer. Deutsche Katholiken, erzeugt aus
guerm Idealismus die neuen Zisterzienser, die den heidnischen
Boden unserer Städte und unsere Landsiedlungen mit milder Hand

pflügen und säen,
Es ist schon so, wie Franz Herwig im „Sebastian“ denWedding
zeichnet. Wir haben unter uns weiße Heiden, die wieder zu

Christen gemacht werden müssen. Weniger durch Predigt als durch
Beispiel und Hilfe. Auch durch Predigt. Aber dann muß es eine

Predigt sein, die sie verstehen.
I.

Seit einem Jahrfünft erhalten diese Blickrichtung, dieses Verantworlilichkeitsgefühl, diese Hilfsbereitschaft des deutschen Katholizismus eine neue Note, Den Einsatz für die christliche Kultur

in Deutschland und ihren Aufbau, dieses Riesenwerk, wollen nicht
nur wir. Alle gläubigen Christen sind Bundesgenossen. Aber
seit Stöcker seine Fahnen senkte und müde des titanischen Ringens
mit den Anarchisten Berlins am Halleschen Tor sein Begräbnis fand,
sind unsere Bundesgenossen im evangelischen Lager schwächer geworden. Ein Drittel Deutschlands sind wir. Zwei Drittel die anderen.
Von ihnen, bei Gott, nicht mehr die Hälfte gläubig. An den
Rändern unserer eignen Volksgruppen frißt das Heidentum. Ganze
Erdstücke reißt der Indifferentismus der Mischehe, aus der mehr
Heiden als Christen wachsen, vom katholischen Heimatboden hinweg. Die Wunden der anderen sind klaffend. Der Einfluß ihres

Klerus katastrophal gering. Gering bei den ganz breiten Massen
des Volkes, die für die Entwicklung des Landes bestimmender sind
als die schmale Bürgerschicht, in der Wittenberg und Potsdam noch
Geltung haben. So sind wir seit einem Jahrfünft für die Zukunftsarbeit am Christentum Deutschlands mehr denn früher auf uns

selber angewiesen. Der Querschnitt der deutschen Republik ist
nicht der Preußens unter Friedrich Wilhelm IV. Die Truppen, die
1914 ins Feld zogen, trugen nicht, trotz aller ergreifenden Seel3orgserlebnisse, das Gesicht derer, die 1870 ausrückten. Vor diesem
neuen Geschlecht ist der verachtete deutsche Katholizismus in die
erste Reihe gerückt. Unser Fiasko ist das Fiasko der christlichen
Kultur in Deutschland.

„Das sei ohne Übermut gesagt. Nur zur Schärfung des Gewissens.
Mit starker Unterstreichung unserer Liebe und Waffenkameradschaft mit: allen gläubigen Christen Deutschlands. Wir wollen ihre

‘7 ‘7

Bundesgenossen sein. Aber wir müssen die Kampflage sehen, wie
gie ist. Das Korps, auf das es ankommt, sind wir, und die größere
Verantwortung tragen wir. Darum wollen wir unbeeinflußter, unbeirrter und gerader als früher sein. Unser Selbstbewußtsein
muß steigen. Die Servilität von einst sei überwunden. Ach, wir hatten
Söhne, deren höchstes Glück der Reserveoffizier war. Wir hatten
Töchter, deren letzter Traum das zerhackte Gesicht. Wir hatten

Studenten, selbst Studenten der Theologie, deren heimlicher Gott
der verzerrte Herrentypus, der aus dem Osten kam und den Westen

und Süden verseuchte. Der eckige Mund, die gequälte Begrüßung,
der schnarrende Ton. Das ziemte der Zeit der Heloten. Das war Aus-

druck der Aufschauenden und Lernenden, der Geduldeten. Heute
aber sind wir frei. Heute sind wir von der Not Deutschlands ge-

prägt und gerufen zu größerer Verantwortung und zu größerer
Leistung. Das sollen deutsche Katholiken begreifen. Sie sollen mehr
als bisher Würde halten und aus dieser Würde heraus, nicht rückwärts, nicht seitwärts schauend, schaffen. Wir lernten und lernen
noch. Aber wir geben auch. Müssen aus der Begabung, der
Art, der Tradition unseres katholischen Volkstums geben, Adel

verpflichtet.

Die Kraft dieses Stromes möchte ich auf drei Stellen einsetzen: Geburtenziffer, Wohnungsfrage, Volkskontakt.
Der deutsche Katholizismus steht und fällt, und damit auch
sein Hilfswerk Deutschland gegenüber, mit der Frische seiner Rasse.
Das Heiligste und Größte, das wir in unseren Händen tragen, ist
unser Frauenideal. Hier stehen wir auf dem entscheidenden

Posten. Bricht dieses Ideal, das Bild der sich in den Augen, im
Lallen, im Traume, im Wachsen, im Schmerz, im Schicksal ihrer

Kinder spiegelnden, beglückten, verzehrenden Mutter, dann ist
Deutschland und Europa zu Ende. Finis Germaniae, Daher Abwehr,
Stolze, trotzige, wirksame, mit tausend hilfreichen Mitteln durchgeführte Abwehr des rationalistischen Frauenbildes, des auf Lebens-

genuß, Verantwortungslosigkeit, Egoismus gestellten. Auch dieses
Mutterbild glänzt im eigenen Glanz. Auch Hetärentum hat eigne
Kultur und eignes Aroma. Die Weltgeschichte kennt nie Antithesen zwischen ganz gut und ganz schlecht. Die Dinge sind
immer legiert. Wir. entscheiden uns mit absoluter Unbiegsamkeit
für unser Bild. Dann aber heißt es: Helfen, daß solche These

tausendfach Wirklichkeit werden kann.

Bevölkerungspolitik fordert Wohnungspolitik. Die Predigt
der kinderfrohen Familie fordert unablässige Sozialreform. Die
Mietskaserne ist ein Verrat an den zehn Geboten Gottes. Das

Armenviertel der Großstadt eine Abschnürung der christlichen
Kultur. Der Atem der Gesundheit und des Christentums weht nicht
TXhrasolt. Sonnenschein
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um Hinterhäuser und Quergebäude. Er verlangt Siedlung, Garten,
Spielplatz, Sonne, Luft und Horizont. Ein Stück deutscher Natur,
wehenden Wind und knospende Bäume. Das klingt heute für ein
zerbrochenes Volk, wie wir es sind, wie Musik aus Sphären, Leuchtet
wie ein Irrbild in der Wüste. Aber einmal und irgendwo muß das
Unmögliche doch ange bahnt werden. Der Fluch gegen die Großstadt doch in faßbare Form gegossen werden. Die deutschen Katholiken dürfen nicht versagen. Wenn wir ein Stück der Energie, das
unsere Kirche mit Recht zur Bekämpfung des studentischen Mensur-

wesens anwendet, aufbringen auf dem Gebiet der Wohnungsreform,
dann sind wir ein gut Stück weiter.
Alles das führt abschließend zu der letzten großen Bestimmtheit,
die über unseren Weg leuchten muß. Wir müssen mitten ins
deutsche Volk hinein. Mitten unter die sechzig Millionen
Menschen, die noch in unseren Grenzen wohnen. Die Pommerschen
Schlösser retten uns nicht. Daß die Atmosphäre der Hochkonservativen zum deutschen Katholizismus freundlicher werde, ist wert-

voll wie die Umgruppierung der Universitätswelt uns gegenüber nof-

wendig und unerläßlich. Aber mit größerer Sehnsucht schauenwir
nach dem Silberstreifen am Himmel der breiten handarbeitenden
Massen. Ob hinter den Fabrikschloten neue Helle aufzieht? Ob die
Augen am Amboß und im Schacht weiter werden? Ob die Herzen
vielleicht beginnen, einen neuen Puls zu schlagen? Ob wieder

Platz wird für Christus? Toniolo hat einmal im Gefolge

der großen Enzyklika Rerum Novarum geträumt, Christus werde
auf den Schultern der Massen in die Gesellschaft zurückgetragen.
Dazu müssen die Massen wieder den Weg zum Christentum finden.

Wir deutschen Katholiken sind dieses Weges einzige Brücke.

Sonnenscheins Aufbau Berlins ist ein ganz großes

Werk, großim Umriß des Ganzen wie in der Ausführung
des Einzelnen, ist eine wunderbar geschlossene Arbeit,
in die man nur eindringen kann, wenn man nüchtern die

ganze Wirklichkeit zerlegt, und, wie es in dem Kapitel
über den „Ausbau des katholischen Berlin“ geschieht,
wenn man abhebt, was sich über und ineinander schiebt,

und dabei zugleich kritisch untersucht, was er im tiefsten Wesen in all der Arbeit war, wodurch er zutiefst die

Arbeit durchblutete, beseelte und lebendig machte, fragt,
ob er der Großstadtapostel und Großstadtseelsorger oder
‚nur‘ der Weltstadterwecker und Weltstadthelfer war.
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Alles in allem: In dem Aufbau Berlins ist, was in dem

Kapitel über den katholischen Ausbau Berlins einleuchtender wird, Sonnenschein zum dritten Male schöpfeTisch geworden, trotz der Mängel, die seinem Werk auch
hier anhaften, und die durch die Worte „Betrieb“ und
„Berliner Wende“ umrissen werden.

.

Sonnenschein schuf innerlich geistig und äußerlich
organisatorisch das katholische Berlin als eine einheitliche Größe; er gab den Katholiken das besonders für die Diaspora so notwendige Bewußtsein:
Ich bin nicht allein da, stehe nicht verlassen, Hunderttausende stehen zu mir, bekennen ihren Glauben wie

ich. Er gab ihnen Selbstbewußtsein auf Grund
ihrer Quantität wie Qualität, das Bewußtsein, der Katholizismus ist in Berlin beheimatet nicht nur in Berlin-

Weißensee, sondern auch in BerlinWW., nicht nur in
Lichtenberg, sondern auch in Lichterfelde, nicht nur
am Schlesischen Bahnhof, dem „Katholischen Bahnhof“,
sondern auch am Bahnhof Friedrichstraße, nicht nur am

Koppenplatz, sondern auch am Reichskanzlerplatz —

wir sind nicht inferior, sondern superior,
Der Berliner Katholizismus gilt durch Sonnenschein in Berlin; er hat, wenn auch noch nicht voll-

endet und gesichert, doch Weltformat, er hat großes
und ebenbürtiges Gesicht, er hat nicht mehr Winkel-,
sondern Weltgesicht und Weltgeltung — und
er weiß selbst darum.

4. Die Berliner Wende
In der Berliner Zeit Sonnenscheins, da er aufsteigt zu

Ansehen, Einfluß und Macht, da seine Tätigkeit auch
in den Augen sehr vieler, die seine frühere Tätigkeit für

allzu luftig und allzu unbeständig gehalten hatten, Leib
und Bestand gewinnt, konkret wird, wurden viele an
ihm irre durch sein Hinüberwechseln aus der Opposition
in den Opportunismus, eben durch das, was seine „Ber+79

liner Wende“ genannt wird, „Was ist mit Sonnenschein?“ -— das war ihre Frage,

;

Die ihn früher gekannt haben, seine flotte, burschi-

kose, ungebundene, persönliche Art, seine geistige, kritische, schnoddrige Art jeder Autorität und bestehenden
Anschauungen und Vorschriften gegenüber, kennen ihn
nicht mehr: er ist „römisch‘“, ist „integral“ geworden, er übt keine Kritik, keinen Widerspruch. mehr;
alle Probleme um Reformen und Fortschritt in Ver-

waltung und Disziplin, um Anpassung der Kirche an
moderne Verhältnisse und modernes Denken, an die

Mündigkeit und Großjährigkeit der Menschen, existieren
für ihn nicht mehr. Nur mehr in der Defensive, wie der

Berlin-Trierer Richtung gegenüber, nicht mehr in der
Offensive greift er zu dem Distinguo, dem „Es

muß unterschieden werden“, diesem großen scholastisch
katholischen Macht- und Zauberwort, das zwischen allen
Scyllen und Charybden, allen Gegensätzlichkeiten unversehrt katholisch hindurch hilft, und das alle Gegensätze
ausgleicht zu der complexio oppositorum, das auch in
dem Gegensatz Autorität und Freiheit sowohl die Rechte
der Autorität wie die des Individuums klar stellt und
wahrt. Ein Beispiel: Im Falle Index un d Wittig ver-

stehen die Kreise, die die grundsätzliche Notwendigkeit
des Index und des Schutzes des hl. Lehrgutes durch den
Index betonen, aber eine Anpassung der Methode an den
modernen Menschen für nötig halten, es nicht, daß er
nur (siehe Notizen Bd. 2, S. 51!) Worte für die Bedeutung des Index hat, aber kein Wort hat für die

Schwierigkeiten des modernen Menschen, d.i. des denkenden Menschen, der nicht blind wie ein kleines Kind gehorchen will, sondern ein rationabile obsequium,
einen vernünftigen Gehorsam leisten will, und der darum

verlangt, daß kirchenamtlich bekanntgegeben wird,
was in einem verurteilten Buch falsch ist, auch schon
aus dem Grunde es verlangt, damit der Sinn und Zweck
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des Index, die Erkenntnis und Ausscheidung der Irrtümer, ermöglicht wird. Alle Forderungen dieser und
ähnlicher Art tut der Sonnenscheinder „Berliner Wende“
ab als überholt oder als „westlich“, als „‚spezifisch west-

liche“ Gedankenblässe, Ankränklung und Zersetzung, als
Dinge, um die der Katholik Berlins und ‚der Diaspora
nicht leide, die ihn gar nicht interessierten; derselbe
finde in der Kirche und in ihrer Verwaltung nichts re-

formbedürftig, nichts rückständig und unmodern, er
habe anders zu tun, nämlich den Glaubens- und Besitzstand der Kirche zu verteidigen. Wenn in irgendeiner
Form Rom oder eine andere amtliche Instanz zu irgendeiner Sache sprach, so hatte für den Berliner Sonnen-

schein, der früher sogar vor Enzykliken nicht Halt
machte, eben „Rom gesprochen“ und war die Sache
erledigt — er forderte, wenigstens nach außen hin,

blinden Gehorsam. Eine im „Katholischen Frauenbund“
führende Dame fragte ihn einmal: „Sind Sie so römisch
Oder tun Sie nur so römisch?“ Er antwortete nicht ja,
nicht nein, sondern nur: „Wenn man im Schatten des
Vatikans groß geworden ist . . .“
Früher hatte sich Sonnenschein zu dem Wort des

P, Semeria (auch eines Kopfes aus der Schar des jungen
italienischen Katholizismus) bekannt: „Wenn wir die
soziale Frage lösen wollen, müssen wir mit der Reform

der Bibelexegese anfangen‘ (vergl. dazu Damaschkes
Bodenreform, diese Grundteilfrage der sozialen Frage,

die damit beginnt, daß sie die Bodenreform-Kapitel des

Moses, die Jubeljahr-Kapitel, wieder hervorholt). Die‘
durch das Wort Semerias gekennzeichnete Haltung in
all den zur Rede stehenden und von Murri, Schell, Ehrhard u. a. angeschnittenen Fragen streifte der Berliner
Sonnenschein so ab, wie man ein Kleid ablegt, oder er
— verschloß sie. Soweit seine Haltung überkritisch und

®hrfurchtslos gewesen war, wurde sie begrüßt; soweit
Se aber Verzicht auf jede kritische Prüfung und blinde
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Unterwürfigkeit bedeutete, machte sie viele Menschen an
ihm irr, so sehr, daß sie sein Reden und Schreiben und
Tun für nicht echt hielten.
Aber diese Berliner Wende, der Verzicht auf Oppostion und Kritik, erstreckte sich, und das machte es
jedoch‘ bedenklicher, auch noch auf andere Gebiete und
Dinge. Daß er, seinerzeit der schärfste Kritiker gewissen

studentischen Unwesens und Kommersbetriebes, jetzt
auf Kritik desselben verzichtete, haben wir schon erwähnt. Nun verzichtete er überhaupt auf Kritik, d. h.
wirkliche Kritik und auf für ihn als Führer, als
Wegweiser pflichtmäßige Kritik. Kritik übte er nur

ganz allgemein, in Ausdruck wie in Ziel allgemein,
so daß er den Pelz wusch, ohne ihn naß zu machen, oder

so, daß keiner sich selbst bei der Kritik getroffen fühlte.
Herodes und Festus hätten keinen Anstoß zu nehmen

brauchen. Er übte öffentliche Kritik und Opposition,
konkrete, lokalisierte, adressierte Kritik weder an der
politischen Partei noch an ihrer Presse, weder an katholisch oder sittlich oder lebensstilmäßig unhaltbaren Zuständen und Formen noch an Fest- und Vergnügungsauswüchsen der Gesellschaft oder der Vereine; er nahm
keinen wirklichen Kampf auf gegen Alkohol- und

Nikotin-Mißbrauch. Kirchenamtlich gebilligte
Kritik eines anderen Blattes lehnte er als. „antiquiert

larmoyante Kritik‘ ab und versuchte sie abzuwürgen.
Seine höchste Richtlinie schien es zu sein, bei keinem Po-

fenten und bei keiner Majorität anzustoßen und ihnen
nur nicht unbequem zu werden. (Nur bei einzelnen oder

Minderheiten, die ihm wie die Jugendbewegung nicht
öffentlich gefährlich werden konnten, ließ er seine Kritik
um so schärfer aus.) Er begnügte sich dem öffentlichen
Berlin gegenüber ungefähr mit bloßer äußerer katho-

lischer Etikettierung, der Forderung äußerer kathoEscher Ordnung und einem Minimum an sittlichen An-

forderungen.
2.16

Mit dieser Wende, mit dem Bestreben, nicht anzustoßen
und sich keinen Weg zu verbauen und keine Türe zu
verschließen, mag zusammenhängen, daß er z. B. im

ersten Jahrgange des Märkischen Kalenders in dem Beitrag Wachsmanns über die „Ernsten Bibelforscher‘“ die

objektiv berichtenden Ausführungen über die Rolle der
Juden in dieser Sekte ausmerzen ließ, oder daß er sich
Nicht zu einer einzigen neuen, bei der Majorität unbeliebten Idee zu bekennen wagte, daß er sich besonders
nicht zu einem wirklichen Pazifismus bekannte, der

für ihn, den Vater des „Ersten internationalen katholischen Studentenkongresses‘“, mehr als für andere gegeben gewesen wäre, daß er in dem genannten „Mär-

kischen Kalender“ alle pazifistischen Beiträge streichen
ließ wie er Stratmann ablehnte.

Den Sonnenschein der Berliner Wende charakterisiert
folgender Vorfall. Er hatte in Berlin den ersten geist-

lichen Konferenzredner oder richtiger Colloquienredner
(colloquium als Art des Vortrages genommen, bei dem
der Zuhörer nichts spricht, aber doch nicht nur Objekt,

sondern mit Subjekt des Vortrages ist) sprechen lassen
über „Bildung und Religion als innere Umkehr“.
Nach dem Vortrag fuhr Sonnenschein ihn an: „Heute
abend hast Du mir meine ganze Arbeit zerschlagen. Ich
Suche die Menschen zusammenzuhalten, Du

kommst mit Forderungen“. Der Redner antwortete
ihm: „Du — Mensch unter Maske!“

Das Beispiel trägt bei zur Untersuchung und zum
Versuch, die Wende zu erklären. Wie über vielem an-

deren haben sich Anhänger und Gegner Sonnenscheins
über ihre Erklärung den Kopf zerbrochen. Was war sie?
War sie Schein oder war sie echt? War sie nur innerlich
Oder war sie nur äußerlich? Was war sie da, wo es seine

Pflicht gewesen wäre, Kritik zu üben?
Sonnenscheins Ziel war der Aufbau des katholischen

Berlin, war Sammlung und Zusammenfassung. Mußte
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er dabei auf das Ganze der katholischen religiös-sittlichen Aufgabe gehen? Oder hatte er nicht das Recht,
sich in dieser Arbeit, zur Erreichung dieses Zieles auf
einen Teil der katholischen Aufgabe, eben auf die
Sammlung, auf Vorarbeit zu beschränken? Durfte er
sich nicht oder mußte er sich nicht gar auf eine Ein-

heitsfront auf einer Minimalbasis beschränken?
Wiederholt tadelte er es an Fr. W. Foerster, daß der-

selbe nicht nur seinen Ruf, sondern auch seinen Einfluß

als Pädagoge um einer einzigen Idee willen, der Bußforderung an Deutschland willen, verspielt habe. Durfte
er um der äußeren Zusammenfassung willen sich mit

einem Minimum an sittlichen Forderungen begnügen
und durfte er sich dabei auf das Wort Christi: „Ihr
könnt es jetzt noch nicht tragen‘ berufen? Durfte er,
um sein Ziel zu erreichen, die Methode des Schritt für

Schritt wählen, indem er an das französische Sprichwort

dachte: Qui trop embrasse... Wer allzuviel erringen
will, erreicht allzuwenig?
.
War es, wenn er im Kirchlichen keine Opposition

mehr machte, innerlich-organische Wandlung, bei ihm,
der innerlich stets traditionell geartet war? Oder war
es Gewissensängstlichkeit und Verantwortlichkeit? Wer

kann die Wirkungen der Kritik, auch der gerechten und
erlaubten, verantworten, wer es wagen, „dem ewig
Blinden des Lichtes Himmelsfackel zu leihen?“ Oder

war er, der deutsche Liberale, der römisch Integrale
geworden? War — die Extreme berühren sich — aus

dem Demokraten und Revolutionär, bevor er an die Herr-

schaft gekommen war, der Absolutist und Reaktionär
geworden? War er ein Beispiel für die typische Wandlung vom „roten Kardinal“ zum „schwarzen Papst?“
War es — er sprach so oft von klassischem Katholizismus, von katholisch-klassischem Stil — römisch klas-

sische Stilbesessenheit, die seine neue Geisteshaltung bestimmte, die kein Aufbegehren und keine Kritik aufPN)

kommen ließ? War es katholisch-religionslose Charles
Maurras-Art, die den Katholizismus nur um seiner

gesellschaftsordnenden, imperialistischen Kraft willen
brauchte, aber seinem religiösen und sittlichen Wesen
innerlich fremd war? Oder war er überhaupt nur eben

als Literat katholisch, nur ein ästhetischer Katholik, ein
Kulturkatholik, der den Katholizismus um seiner katho-

lischen Stoff- und Stimmungsrequisiten brauchte und
anbetete? Alle die Theorien tauchten zur Erklärung

Sonnenscheins auf.
War es, wenn er der Menge gegenüber, die er ge-

winnen und sammeln wollte, Resignation, Verzicht aus
Müdigkeit, wenn er keine sittlichen Anforderungen an
sie stellte? War es Mangel an Kraft, Wein in ihre alten
Schläuche zu füllen? War es Amerikanismus, sittliche
Gleichgültigkeit und Laxismus, war es weltischer und

weltlicher indifferenter Barockkatholizismus? Oder fügte
er sich als Opportunist und Konjunkturist im üblen Sinne
innerlich schwankend halb der Macht und halb der
Masse, um zu steigen und Anhang zu finden? War es

diplomatisch - politischer Verzicht, Verrat, Charakter-

losigkeit, Transigenz, Kompromiß, Renegatentum? Verkaufte er seine Überzeugung um Erfolg? Bisweilen
konnte die Schärfe gegen die Jugendbewegung, der er
auch einmal angehört hatte, in einem das Gefühl aufkommen lassen, als suche er durch die Schärfe seine
Gewissensbisse über innere Untreue zu betäuben.
Oder war seine Berliner Wende erwachsen aus großer

(NB. um rhetorisch bildlich, nicht theologisch wissenSchaftlich zu reden!) thomistisch-theozentrischer Weltund Ewigkeitssicht, die kleinem molinistisch-moralistiSchem Ethizismus absagte? Und war sie seine Erkenntnis,
daß nicht aus Opposition gegen oben und Opposition
gegen unten, nicht aus Kritik, sondern aus Tat und

Liebe neues Leben wachse, daß Liebe und Beispiel

allein schönferisch sind zu neuem Leben, zu
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Reform und Umwandlung der Kirche an Haupt und
Gliedern? Auf jeden Fall: Die ganze Problematik
Sonnenscheins, seiner Persönlichkeit und seines Werkes
umwittern das Kapitel seiner „Berliner Wende“. Und auf
jeden Fall: Ohne diese Wende wäre auf Sonnenschein
das Los Lamennais’, Murris oder Marc Sangniers und
seines „Sillon‘“ gefallen, oder er hätte trotz all seines
Opfers und seiner Liebe als Ketzer oder als Bußprediger
in der Wüste oder kleiner verhaßter Stänker geendet,
nicht als die Liebe, der Stolz und der Ruhm des katholischen Berlin.
5. Das SSS — Der Weltstadthelfer

Von München-Gladbach an trug Sonnenscheins Arbeit

die Signatur SSS: Sekretariat Sozialer Studentenarbeit. Diese Signatur behielt Sonnenschein auch noch
in Berlin bei, als sie seine Arbeit nicht mehr deckte,
als seine Arbeit zum weitaus größten Teil nicht mehr
sozialstudentische Arbeit, weder im aktiven noch im

passiven Sinne war, als das SSS nicht mehr Führerschule
bedeutete, als seine Arbeit Weltstadthilfsarbeit und Weltstadterweckungsarbeit geworden war und das SSS in der

Georgenstraße 44/I1 seine endgültige Bleibestätte gefunden hatte.

Schon die Lage des SSS zwischen dem Bahnhof

Friedrichstraße, dem Hauptpersonenverkehrsbahnhof Berlins, und der Universität, dem geistigen Haupt-

verkehrspunkt Berlins, ist für seine Arbeit symbolisch,
und als weiteres Symbol kommt hinzu, daß die St. Hed-

wigs-Basilika, die katholische Hauptkirche Berlins,
ihre Schatten über diesen Boden Berlins wirft.

Am Klingelschild des Hauses 44 in der Georgenstraße,
dessen Torflügel so schwer aufzustoßen ist, sind wunderliche Zeichen angebracht, in exotisch stilisierter Schrift
und ineinander verschlungenen Buchstaben, Zeichen,

die kabbalistisch geheimnisvoll wirken: SSS, AAA, KKK,
„0

ABV, AVK, SSZ, CFA und andere — und zwei Treppen
hoch hat Sonnenschein sein Büro und hält er seine

„Sprechstunden“ ab.
a) Das Büro
Es umfaßt fünf Räume, den Warteraum mit den

Riesenregal, das eine ganze: Wand in Breite und Höhe
einnimmt mit Mappen, lauter Mappen, eine ganze Reihe
Tische mit Bänken und Stühlen, in freien Rhythmen
über das Zimmer verteilt, mit Zeitschriften darauf
und dem neuesten Wochenprogramm und der letzten
Nummer des Kirchenblattes. Rund herum sitzen in
bunter Auslese Menschen aller Art, Alter und Ge-

schlechter, Sie haben den Anmeldezettel ausgefüllt—die
alte Empfangsdame, Frau Gräfin O., sorgt unerbittlich
dafür, daß Name, Anschrift und Anliegen genau vermerkt sind. Und nun warten sie, bis ihre Nummer an

die Reihe kommt und sie durch ein. Klingelzeichen zu

dem „Doktor“ hereingerufen werden. In dem Vorzimmer
Bilder, alles Originale, an den Wänden, Schreibmaschinen,
Schreibfräuleins und wartende Menschen, für die noch
ein Empfehlungsbrief ausgefertigt, eine Adresse ausgeschrieben oder ein Buch aus der Leihbibliothek des SSS

hervorgesucht wird. In seinem Büro, vor der großen
Karte Berlins, die wieder fast die ganze Wand einnimmt,
zwischen Batterien,

Basteien von Karteikästen sitzt

Dr. Sonnenschein, mit der einen Hand schon auf dem
Hörer des Telephon, mit der andern schon in einen Kartei-

kasten greifend. Der breite Schädel, der den Raum beherrscht, die Augen, die scharf durchdringend blicken
Oder gütig streicheln, der Zug um den Mund, der in allen

Schattierungen wechselnde Zug lassen keinen Blick und
keinen Gedanken für anderes mehr frei.
. Hier ist das SSS! Hier ist der Nabel des katho-

lischen Berlin. Hier ist die Geburtsstätte so vieler

Gründungen, die Geschäftsstelle so vieler „Kreise“,
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Vereine und Verbände, des KKK, des Kreises Katholischer Künstler, der Vereinigung Katholischer Akademiker u. a., deren wir noch in dem Kapitel vom „Ausbau des katholischen Berlin‘ zu gedenken haben. Hier
war auch die Geschäftsstelle der verdienstvollen CFA,
Caritas für Akademiker — Jahrelang, nachdem

sie 1923 Dr. Kloidt übernommen hat und in der Oranien-

burgerstraße 13/14 verwaltete, prangt noch das CFA
unten an seinem Klingelschild am Eingang. Aber wie
Sonnenschein sich um die Dinge, die Gründungen usw.

bemühte, sei gerade an dem Beispiel der CFA gezeigt.
Dr. Kreutz vom Caritasverband, damals in Berlin, jetzt
Präsident des Caritasverbandes in Freiburg i. Br., hatte
mit Sonnenschein die CFA gegründet. Als Kloidt sie
übernahm, befand sich dieselbe in einer Krise; Sonnenschein blieb noch im Vorstand, ohne sich entscheidend
zu beteiligen; er machte seine Studentenhilfe weiter
und arbeitete gelegentlich mit der CFA zusammen. So
machte er den Vorschlag und setzte es durch eine per-

sönliche Unterredung durch, daß Professor Schreiber
Vorsitzender wurde: Es zeigte sich an diesem Beispiel

der „typische Zug Sonnenscheins, entscheidende Momente
herauszuspüren, sich dann mit voller Energie für eme

bestimmte Entwicklung einzusetzen und nach erfolgreichem Eingreifen die übrige Entwicklung den Beteligten selbst zu überlassen‘‘.

|

In diesem SSS ist Aktionszentrale. Hier ist die
Redaktion des Katholischen Kirchenblattes,
hier laufen die Fäden ein, und von hier laufen die Fäden
aus zur Aktion auf allen Gebieten, zur Calderon-

gesellschaft und ihren Bemühungen um eine katholische Bühne (in den Akten Sonnenscheins findet sich
eine Liste, auf vier Seiten Stücke von 42 katholischen

dramatischen Autoren aufzählend!), zu den Bemühungen
um den Film, zur Rundfunkarbeitsgemein-

schaft der Katholiken, zu der Siedlungsaktion
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und der Aktion gegen Feuerbestattung. Von hier
aus werden die Märkischen Katholikentage und

die großen Berliner katholischen Kundgebungen
vorbereitet. Hier ist Witterung für das Aktuelle und
Notwendige und für eindrucksvolle, bisweilen auch sensationelle Aufmachung. Hier ist die Herzkammer des
Berliner öffentlichen katholischen Lebens; aus allen
Schlagadern der Pfarreien leitet er das Blut hier zusammen und pulst es wieder hinaus.

An ihm, an Sonnenschein, hängt wesentlich der ganze
Betrieb des SSS: alles muß durch seine Hand gehen,

Eingänge und Ausgänge, Erledigungen aller Art. Er hat
ständige Helfer und gelegentliche, die nur ein paar
Stunden für ihn arbeiten. Im Berliner SSS, zum Teil
schon vor der Zeit, wo es in der Georgenstraße aufge-

schlagen war, arbeiteten längere Zeit Dr. Brüning, der
augenblickliche Reichskanzler, Dr. Getzeny, der heutige
Landessekretär des Volksvereins für Württemberg, Dr.
Buhla, der jetzige Chefredakteur der „Germania“‘, ich, der
Schreiber dieses Buches, und noch manche andere. Keiner
von allen hielt lange bei Sonnenschein aus, keinem ließ

er die gebührende Arbeit oder gebührende Selbständigkeit. Ich hatte die Stellenvermitilung, vor allem für Aka-

demiker. Auf drei Angebote, die in den „Halben Mappen“
verstaut waren, kamen hundert Nachfragen um eine Stelle
Oder eine Arbeit. Wir halfen den Bittstellern zu Stellen
Oder zu einer Gelegenheitsarbeit, zur Ordnung einer Bibliothek, zu Abschreibearbeit und Reinschreibearbeit, zur

Führung eines Fremden durch die Stadt, zur Führung
von Rechnungsbüchern, zur Hilfe bei einem Umzug; VerMittlung von Stundengeben war oft schon ein Glücksfall.
Akademiker hatten bei Sonnenschein von früh bis abends

Zeitungsausschnitte aufzukleben, die die ZeitungsausSchnittsbüros lieferten, und wurden wie Schuljungen
und noch schlechter behandelt und wie Laufburschen
angeschnauzt. „Dienst ist Dienst.“ Wem sich des Abends
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das Diensttempo abgelaufen hatte, nahm Sonnenschein
den einen oder andern auf der Straße in den Arm: „Jetzt

sind wir wieder Menschen, und wieder anständig.‘ Als
einer der Mitarbeiter, einer der bedeutendsten Köpfe des
heutigen katholischen Deutschlands, der sich über seinen
„Papparbeiten‘“ so unglücklich bei Sonnenschein fühlte
wie noch nie in seinem Leben, Abschied nahm, weinte
Sonnenschein, weil auch dieser wieder nicht bei ihm
aushalten wollte. Ebenso hielt das Büropersonal nicht

lange. Eine Ausnahme und ein Gegenstück zu Deling
bildete Hilde Jöbges, die zehn Jahre treu aushielt, von
München-Gladbach über Berlin bis an sein Sterbebett.

Im Dienst mußte alles „fix‘“ gehen. Die letzten
Tropfen Zeit und Kraft holte Sonnenschein aus dem
Personal heraus und bezahlte es miserabel. Wie er sich

opferte, so sollten alle sich opfern. Arbeitszeit und
Unterschied zwischen Tag- und Nachtzeit gab es ungefähr nicht. Wenn das Personal bis
Uhr nachts sich
müde gearbeitet hatte, kam er und teilte Schokolade und
Backwerk aus — und machte eine furchtbare Szene,
wenn einer in seiner Übermüdung den Schreibtisch n

Unordnung zurückgelassen hatte. Wenn ich des Morgens
kam, kam er bisweilen schon die Treppe herunter:
„Kommen Sie noch ein Stück mit. Ich muß zum Bahn-

hof! Ich hab die ganze Nacht durchdiktiert, nun, haben
sie oben drei Tage mit dem Abschreiben zu tun, bis ich
zurückkomme.‘ Und oben sangen die Sekretärinnen

mitten in der Fastenzeit, aus Freude, daß sie den Doktor
für ein paar Tage los sein sollten, Deo gratias! AlleluJa,
Alleluja! Wenn sie aber nach zwei Tagen morgens
früh wieder im Büro erschienen, saß der Doktor, der
in der Nacht durchgefahren war, schon wieder im Büro
an der Arbeit.

;

Die Bedeutung dieses Büros des SSS muß aber noch
klarer gestellt werden. Es ist der Raum, der einen Teil
des Tagwerkes Sonnenscheins umschließt, und die
25.

Bühne, auf der sich ein großer Teil des Schauspiels, das

Sonnenschein heißt, abspielt.
Von diesem Büro ist Sonnenschein der große, immer
neue, unerschöpfliche Anreger, hier ist das Zentralaufbaubüro für den Aufbau des katholischen Berlin,
Hier macht er aber auch den Versuch, alles bei sich
zu konzentrieren und zu zentralisieren, in seine Hand
zu bekommen. Er gründet Konsortien, und es kam
mancher hinein und auch wieder hinaus, ohne daß er
wußte, wie er hinein und hinaus kam. Von hier aus

brachte er Katholiken in alle Ämter, Stellen, Redaktionen, durchsetzte er Berlin mit Katholiken; von hier
aus formte er den Sakristeikatholizismus zum Kultur-

und Weltstadtkatholizismus, lehrte Parias den Weg von
Präsidenten, hier war Hauptquartier des Aufmarsches
und des Rechtes auf Straße, Politik und Parlament;
von hier aus machte er die Märkischen Katholikentage,

die großen Dantefeiern, ein Preisausschreiben für ein
katholisches Berlin-Lied, und besorgte für die Wipro,
die Hugenberg-Maternkorrespondenz für die Provinzpresse, katholische Mitarbeiter usw. usw. Und alles das,
woran zwölf andere zusammen sich hauptamtlich müde
gearbeitet hätten, machte er so nebenbei, „schmiß“ er
SO nebenbei.

Als ich den ersten Märkischen Kalender fertig hatte,
Sollte eine letzte Besprechung, gleichzeitig mit einer Beratung des Katholikentages zu Brandenburg a. H., stattfinden; zu drei Uhr hatte er mich bestellt, um vier Uhr
war er endlich frei. Wir kamen herein. Er saß da, müde,

abgequält, verfallen; er hatte die ganze Nacht diktiert,

den ganzen Morgen Menschen angehört. Man brachte
ihm auf einem Teller Kartoffeln und Gemüse; während
der Besprechung aß er das und lebte dabei wieder auf.
Und wie aus dem Handgelenk schüttelte er alle Anord-

Nungen für die Gestaltung und Aufmachung des Katho-

likentages — der Direktor des Lunaparkes hätte kein
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großes Schaufest wirksamer „aufziehen‘‘ können — bis
er auf einmal nach der Uhr sah: „Ich muß sofort zur

Bahn, ich hab heute abend einen Vortrag in Frankfurt
an der Oder.“

Auf diesem Büro fanden die wichtigsten Besprechungen statt; schon hält ein Auto unten, er fährt
zu einer Konferenz mit einem Minister, von da zurück
wieder zur Sprechstunde, im Auto zur Delegatur, zu

einer Kuratoriums-Sitzung, zu einer Trauung, einem
Begräbnis, zu einer Ansprache im Rudolf VirchowKrankenhaus, zu einem Vortrag in einer Aula Neuköllns,
die ein kommunistischer Pädagoge veranlaßt hat, hält

eine Fastenpredigt und eine Festrede, spricht bei den
christlichen Gewerkschaften und in einem Arbeiterverein,

vor Akademikern und ,dem Katholischen Frauenbund,
sucht in. der Aula der Ursulinen die Jugendbewegung
zu widerlegen und in einer Gastwirtschaft die Anhänger
der Christlichsozialen Reichspartei zu bekehren — und

nachts nach 2 Uhr trifft er noch auf einer „Zusammen-

kunft‘“ ein, die er in Schlachtensee im Hause einesgeistlichen Oberlehrers, der aber selbst in den Ferien ist,
arrangiert hat usw. Das Gesagte läßt eine kleine Vorstellung von Sonnenscheins Büro und Tagwerk aufdämmern.
b) Die Kartei
Die Kartei bildete Sonnenscheins, man muß fast

sagen: Hauptsport; aber sie war auch sein Haupthilfsmittel und ermöglichte es ihm, das Büro zur Generalauskunftei zu machen.
Der Teufel ist nicht mehr darauf versessen, eine arme

Seele in Sünde und Hölle zu bringen, als Sonnenschein
darauf versessen war, einen Menschen in seine Kartei

zu bringen. Jeder, der ihm in den Weg kam, kam mit

Namen, Beruf, Wohnung, Verbindungen und Ausnutzungsmöglichkeit in die Kartei — aber nicht nur er,

auch seinen Verwandten und Bekannten erging es in
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einem hin ebenso. „So, sol Sie haben also eine gute
Freundin in der Müllerstraße, mit einem großen
Fremdenzimmer!‘ — und acht Tage darauf klingeln
abends 10 Uhr zwei junge Mädchen bei der Freundin,
mit einer schönen Empfehlung von Dr. Sonnenschein
um ein Nachtquartier für drei Tage — und die Freundin
ist geschmeichelt, daß ein so berühmter Mann wie der
Doktor sie kennt — oder aber ist empört über die Un-

verfrorenheit.

Überall notierte Sonnenschein. Frischer Kragen,

Taschentuch, alles war entbehrlich und vergaß er mit
Wonne, nur das Notizbuch nicht. Er notierte in der
Straßenbahn, an einer Haltestelle, in der besten und

empfindlichsten. Gesellschaft; wo andere fromm beteten,
notierte er Beobachtungen, Einfälle und — Adressen,

Seine Anlage und Neigung zum Detektiv kam ihm zustatten: Die Kartei war unheimlich, sie gab über alles

Auskunft, über Pfarreien und Stadtbezirke, die Pfarrer
und Stadt- und Bezirksverordnete, die Ordensgesellschaften mit ihren Häusern, Ärzte, Juristen, Rechtsanwälte und Notare, Lehrer und Oberlehrer, Professoren,
Parlamentarier, Fachleute aller Art, Redakteure, Schrift-

Steller, Künstler, Kaufleute, Geldleute, Krankenhäuser,
Helfer in aller Not, für Geldspenden, Unterstützungen,

Gänge, Auskünfte, für Wohnungshilfe, Stellenvermittlung, Erholungs- und Ferienverschickung usw. — in
der „Litfaßsäule‘“ brachte er auf Grund seiner Kartei
von Zeit zu Zeit, geordnet nach Bezirken, die Anschriften
von katholischen Ärzten und Ärztinnen, Juristen usw.,
und im ersten Jahrgang des Märkischen Kalenders hatte
er den Anfang zu einem Allgemeinen Katholischen

Adreßbuch Berlins nach Berufen, Ständen, ErwerbsZweigen usw. gemacht — und seine sämtlichen Freunde

freuten sich stets, wenn wieder einmal eine Adresse nicht

Sümmte, Wenn Sonnenschein einmal heilig gesprochen
wird, was einige glauben und andere stark bezweifeln,
Thrasolt. Sonnenschein 17
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muß, wie der heilige Petrus die Schlüssel und derheilige
Laurentius den Rost, er die Kartei als Wahrzeichen er-

halten, aber unter jeden Arm einen Kasten, den einen zum
Lohn für das Gute, das er mit der Kartei tat, den andern
für die Fehler, die drin waren, und auch dafür, daß
er so manche überhaupt gegen ihren Willen hinein-

gebracht hatte. Mit seinem Herzen und seiner Kartei
aber war Sonnenschein ausgerüstet für seine

c) Sprechstunden — Der Weltstadthelfer

Welchen Namen soll man den Sprechstunden, diesen

großen Gelegenheiten zur Helfertätigkeit, geben? Sonnenschein selbst nannte sie nüchtern und einfach „Sprechstunden‘, und so mag denn der Name bleiben.

Die große volksöffentliche Tätigkeit Sonnenscheins
zeigt nur seine Fassade, die Sprechstunden zeigen ihn
ganz, in seinem tiefsten Wesen, zeigen sein Herz. Trotz
aller beschriebenen bürokratischen Regelung, trotz alles
notwendigen Schemas und aller Kürze ist hier nicht
Bürokratie, nicht Leerlauf, tut er hier Herzarbeit und
teilt er von seiner Seele aus. Im Anschluß an die Sprech-

stunde soll ein Bild seiner Helfertätigkeit versucht
werden.
Um in das Verständnis dieser Helferstätigkeit einzuleiten, um den Einwendungen, die gegen sie gemacht
werden, zu begegnen, sollen zuerst ein paar Zitate zu

dem Thema Liebestätigkeit und Helfertätigkeit hier
stehen. „Zuerst Natur, dann Gnade!“ (Gratia supponit
naturam) — Thomas von Aquin. — „Man frägt keinen

Unglücklichen, aus welchem Lande bist du oder welcher
Religion gehörst du an? Man sagt zu ihm: Du leidest,
das genügt. So gehörst du zu mir, und ich werde dir
Erleichterung verschaffen“ (Pasteur). — „Das Volk will

Liebe fühlen, keine vertrocknete Barmherzigkeit‘ (Naumann). — „Den Hungernden muß Gott in der Form
von Brot erscheinen“ (Gandhi). — „Äußere Hilfe muß

Dr

die Ansatzstellen schaffen zu innerem Aufstieg. Daß
auch die in ihrer Lebensenge schon Verbitterten die

christlichen Kulturgüter, die ‚allem Volk zuteil‘ gegeben
wurden, auf festen Boden bauen können. Also zunächst

eine äußereLebensweitung,wieChristussieschenkte,

wenn er den Körper des Kranken versorgte, ehe er. sittliche Leistung verlangte. Erst dem Geheilten, in den
Vollbesitz seines leiblichen Wohlbefindens Zurückgebrachten, sagt er: ‚Geh hin und sündige nicht mehr!‘“
(Dr. P. Richter in Frankfurter Anzeiger für die Katholische Geistlichkeit vom 20. 5. 1930.)

Diese Worte sollen über Sonnenschein, dem Weltstadthelfer, stehen. Das war er! Er und sein Büro waren
wie ein Welthafen-Landungsplatz — aus der ganzen

Welt, aus dem Inland und Ausland, fragten sie bei ihm
an, um Hilfe aller Art, und kamen sie, landeten sie bei
ihm. Sonnenscheins Name war der erste Anhalts- und

Lichtpunkt, war Hauptorientierungspunkt für Tausende,
die fremd nach Berlin mußten. Er verschaffte Verbin-

dungen und vermittelte erste Unterkunft und vorläufige
Oder dauernde Beschäftigung. Sein Büro war die GeneralZufluchtsstätte. Er war der allgemeine Nothelfer der
Weltstadt Berlin und aller ihrer Not. Der Gedanke an

Sonnenschein sagte: „Du bist in dem großen Berlin nicht
verlassen.“ Wo keiner mehr Rat und Weg wußte: er

wußte noch Rat und Weg! Sein Gedächtnis und seine
Kartei kamen ihm dabei zustatten.
Und er half, wo Not war. — nur darnach fragte

er, fragte nicht nach Würdigkeit; er half ohne vor-

herige Beischaffung eines Beichtzettels, fragte nicht
Nach der Konfession; er half, ohne daß er Ausweise

verlangte und Akten anforderte. Wie viele, die in drinSender Not waren, ohne Ausweise u.ä, waren, danken
88 ihm noch heute, oft unter Tränen, daß er half. Selbst-

verständlich wurde er unendlich oft belogen, ausgenutzt,
und es wären Geld und auch andere Unterstützungen
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und Empfehlungen an anderer Stelle besser angewandt
gewesen, Es war damit so schlimm, daß viele Sonnen-

schein zuletzt kein Geld mehr gaben, weil sie glaubten,
er wende es nicht richtig an. Und es war oft keine

Empfehlung mehr, sondern das Gegenteil, wenn einer
von Sonnenschein geschickt kam. Wer einmal als Oberin
eines Heimes oder als Hausfrau eine richtige Prostituierte
von Sonnenschein in Unterkunft oder als Hausgehilfin
zugewiesen bekommen hatte, wollte von ihm nicht mehr

bedient oder als Asyl gebraucht werden. In einem Briefe
bezügl. seiner Empfehlungen heißt es: „Aus Vorstandssitzungen der Berliner CFA, in denen Gesuche von not-

leidenden Studierenden geprüft und gebilligt wurden
und bei denen im Falle größerer Stipendien eine Empfehlung verlangt wurde, bestand — so wurde es des
öfteren mündlich formuliert — das „ungeschriebene

Protokoll‘, wonach „Empfehlungen von Dr. Sonnen-

schein keine Empfehlungen‘‘ sind.
Aller nicht bürokratisierter und nicht reglementierter
Liebestätigkeit wird es, wenn auch nicht in dem Maße

wie bei Sonnenschein, geschehen, daß sie mißbraucht
wird. Ein Gutes hatte aber seine Methode: Wenn man
sich wieder einmal durch Tränen, Eide, Selbstmorddrohungen usw. hatte beschwätzen lassen, Geld zu

„Jeihen“, und dann erst bei Sonnenschein anrief, gab
er einem den Bescheid: „Sie können ganz beruhigt sein
— den Mann, die Dame kenne ich, das Geld kriegen Sie
nie wieder, das ist inzwischen schon in Sekt oder ....

umgesetzt worden.“
Und Sonnenschein half: Gab und verschaffte Empfehlungen an Papst und Kardinäle, an Präsidenten und
Bischöfe, an die Reichsbank und Kaufleute, an ProFessoren und andere zu Pässen und Stellungen, zu Examinas und allem Möglichen; er gab und verschaffte

Geld und Wohnung, Stundengeben, Stipendien und Freitische, vermittelte künstlerische Aufträge und Werk)0

arbeit, Aufnahme in Krankenhäusern und Erholungsheimen, Reisegelegenheiten und Ferienunterkunft; er besorgte Ärzte und Rechtsanwälte, freie Autos und Gnadengesuche, Kleider und Lebensmittel. Sein Schrank war
ünerschöpflich; alles kramt er hervor: Schokolade,

Keks, Kakao, kondensierte Milch, Überzieher, Hüte,
Wäsche, eine Flasche Wein, Zigarren, und wenn es
einem besonders schlecht ging, schenkte er ihm einen
Kognak ein und trinkt selbst einen zur Ermunterung
mit; er gibt seine eigenen neuen Schuhe her und den
neuen Mantel, über den sich seine Bekannten so gefreut hatten, und erscheint zu ihrem Schrecken bei der

nächsten Gelegenheit in dem alten Vogelscheuchemantel,
Selbstverständlich kamen die Studenten zuerst, und

dann kamen die Künstler aller Art, Schauspieler und

Schauspielerinnen, dann die Entgleisten, gesellschaftlich
Gestrandeten und Unmöglichen, Wurzellosen, Vagabunden, Bohemiens, für die er aus innerer Verwandtschaft ein besonderes Herz hatte. Jeder durfte kommen
und kam: Sonnenschein wußte, daß die Kranken des
Arztes und die verlorenen Schafe des guten Hirten bedürfen; er bricht keinen geknickten Halm und löscht
keinen glimmenden Docht; er setzt sich mit der Samariterin an den Jakobsbrunnen und redet mit ihr und stellt
Sich vor die Ehebrecherin und schützt sie vor den Steinen
der Pharisäer —: hat Christus dich nicht verurteilt, so

will auch ich dich nicht verurteilen. Mit göttlicher Güte
läßt er die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte und Regen fallen über Gute und Böse; er hilft
in allen Fällen, ob nun einer unterschlagen hat oder
einer mit einer Geschlechtskrankheit erscheint oder ein
Mädchen mit einem Kinde kommt. Und wie dankbar sind
ihm die Menschen, daß sie einen wissen, der sie nicht
wie ein Richter und Büttel, sondern wie ein Helfer und
Bruder aufnimmt. Und doch war in vielen der Fälle
das Geheimnis dieser so wohltuenden Hilfe nicht die
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Liebe, sondern die Demut; die war die tiefste Triebfeder seines Tuns, die bewahrte ihn vor Verachtung und
Härte und gab ihm die Herzens- und Wesensnähe zu
den Elenden, gab ihm die Liebe, die mehr ist als amt-

lich moralistische Herablassung und kühle, heiligen Abstand haltende Barmherzigkeit. Er sprach es in Stunden nach Mitternacht auf einer einsamen Straße Berlins aus, daß er sich selber stets am Rande der Grube

wisse, daß alle menschliche Tugend unsicher und nur
die barmherzige Hand Gottes das einzig Sichere im
menschlichen Leben sei; und er sprach es aus, daß viele

Tugendbolde es nötig hätten, von Gefallenen und Gestempelten abzurücken, um dadurch ihre innere minder-

wertige Sittlichkeit auf den Sockel großer Tugend zu
heben; ihm machte keiner etwas vor: in einem Verbrecher sah er den inneren anständigen Menschen und
in Ehrenmännern oft den inneren Lumpen.
Wer Sonnenschein nun wegwerfend den Pfarrer der

Berliner Nachtzigeuner nennt, der vergißt, daß auch die
Bohemiens und Literaten Menschen und Gottesgeschöpfe
sind, verlorene Herde oder Schiffbruch und Strandgut
Christi sind, und der übersieht, daß die Genannten nur
einen ganz kleinen Bruchteil derer bilden, die zu ihm
kamen. Dazu nur das Folgende:

Berlin-Weißensee liegt im Nordosten Berlins und
gehört zu den proletarischsten und „rötesten‘“ Vierteln
Berlins, hat mit dem Bezirk der Friedrichstraße und des
Tauentzienviertels, mit Bohemiens und Kaffeehauszigeunern nichts gemein, aber es ist ein Beispiel dafür,
in welche Bezirke Sonnenscheins Helfertätigkeit reichte.
In dem Hinterhaus des Hauses, in dem ich wohnte,
wohnt ein Junger Mann mit seiner Familie in einem

Lagerraum, der wegen Feuchtigkeit nicht als Lagerraum
benutzt werden konnte: der junge Mann kommt eines
Tags zu mir und bestellt mir einen Gruß von Dr. Sonnenschein. Ich frage, wie er zu dem komme. Derselbe habe
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ihm eine Umzugsarbeit besorgt. — Aus dem Hause
nebenan kommt ein Arbeitsloser, ob ich nicht eine Stelle
für ihn wisse; auf die Frage, wie er zu der Wohnung

gekommen sei, die außer der Miete (112 Mark im Monat
für 21/, Zimmer) noch einen Baukostenzuschuß von
rund 700 Mark gekostet hatte, antwortete er: „Durch
Dr. Sonnenschein! Er hat mir bei der Bank R. H., die
inzwischen auch schon Bankerott gemacht hat, ein Darlehen verschafft.“ — Und eines Tags kommt aus der

Straße, in der ich wohne, eine 65 Jährige Frau, ob ich
ihr nicht Flickarbeit oder Weißzeugnäharbeit verschaffen
könne; früher habe das Dr. Sonnenschein getan, aber
der sei ja jetzt tot... So viel Spuren Sonnenscheins auf
echt proletarischem Boden, und fern von dem Raum,
wo ihn viele allein tätig vermuteten.

Aber auch hart, schneidend scharf konnte SonnenSchein werden in dem Fall, wo einer eine Hilfe, die er

besorgt hatte, wegwarf, sich eine gute Stelle durch ein
Schlechtes Benehmen selbst versaute; gegen solch ein
„unsoziales Verhalten‘‘ konnte er, der Helfer der Aso-

zialen, vorgehen, daß es einem Angst wurde, wenn man
nur zuhören mußte, wie er mit den jungen, übermütigen
Leuten abrechnete. Und alle Verbindungen konnte er

endgültig abbrechen mit solchen, die seine Arbeit oder
ihn einmal ihn Verruf£ gebracht hatten — sie existierten

einfach für ihn nicht mehr.
Kleine Not klopfte bei ihm an, und große Not, verschuldete Not, und Not durch Schicksal trieb bei ihm an.
Was an Welt und aus aller Welt in sein Büro ‘kam,
soll z. B. die Notiz „Schicksale‘ (Notizen, Band 5,

S. 39 ff. vom . August 1926) zeigen:

Schicksale

x. August 1926.

Sieben Bilder — Die Sprechstunde des letzten Dienstag
Der Maler. Er wohnt mit seiner Frau in einem Fabrikraum des Südostens. Drei Meter Breite. Sie kocht in der
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Tischlerei. Er wendet sich an die Polizei. An das

Wohnungsamt. An jede denkbare Instanz. Schreibt. Denunziert sich selbst. Daß seine Küche, seine Wohnung,
überhaupt seine Existenz unerlaubt sei. Seine und die
seiner Frau. Ein Beamter erscheint. Er besichtigt den
Raum. Er bestätigt alles, was der Behörde geschrieben
wurde. „Das sind ja unmögliche Verhältnisse. Wir werden dafür sorgen, daß der Fabrikant bestraft wird!“

Nur dafür. Nicht für eine Wohnung. Irgendwo im
Westen kann er zwei Zimmerchen mieten. Im Diener-

haus. Das kostet dreihundert Mark Abstand. Woher die
dreihundert Mark nehmen? Die Behörde hat genug damit zu tun, den Fabrikanten zu bestrafen.

Der Kaufmann. Im dänischen Charlottenlund hat er

studiert, Bei den Jesuiten. Bis Obertertia. Seither längst
alle Fäden zerschnitten. Dissident geworden. Die Mutter,
verstorben, war Katholikin. Sie stammte aus Aachen.

Der protestantische Vater lebt noch. Im Kriege lernte
er einen Freund kennen. Durch dessen Familie er in

die Sprechstunde kam. Was nützen ihm sein Dänisch
und sein Französisch! Er wollte darauf Gärtner werden,
Ein anderer grub das Stück Land in einer Stunde um.
Er braucht einen Tag dazu und bricht zusammen. Feldarbeit schafft er nicht mehr. Nun sitzt er am Tisch

vor mir, den Kopf in die Hände geborgen, und weint
wie ein Kind. Sprechen Sie mir nicht von der Mutter!
Der Farmer. Über Hagen und Magdeburg ist er hierher gekommen. Hat sich den Weg mit Vorträgen verdient. Von Berlin will er nach Reinerz. Zu Freunden.
Von Reinerz über die Häfen nach Westaustralien zu-

rück. Aus Europa hinaus! In Europa sind die Menschen
unbrauchbar, Fünfundneunzig Prozent nur auf den Verstand gestellt. Sie machen keine Fortschritte im Religiösen. Kennen nichts von Indien und seinen Geheimnissen. Den Sinn der Yorgarübungen nicht. Er geht nach
Australien. Das Leben drüben ist sechzig Prozent leichter.
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Im Industriegebiet ging er stempeln. Nirgends Arbeit.
Nun braucht er noch die Fahrkarte bis Reinerz. Dazu
will er einen Vortrag über indische Weisheit halten.

Über Nirwana. Über die Veredelung des Menschen. Ob
ich ihm dazu das Publikum besorgen könne. Er zweifelt
an Berlin. In Frohnau liegt ein Buddhistenkloster. Er
war dort. Ein Arzt leitet es. Er nahm für die Konsultation, was andere Ärzte auch nehmen! Geld! Wie kann
man das, wenn man Buddhist ist!

Der Junglehrer. Die Mutter ist tot. Der Vater hat

wieder geheiratet. Er wohnt irgendwo in Berlin. Der
Sohn weiß nicht wo. Er ist mit ihm verkracht. Aus

seinem Fach hat ihn irgendwo eine Katastrophe hinausgeworfen, Nun ringt er seit zwei Jahren um eine neue
Existenz. Zunächst hat er Schulfilme über das Land ver-

trieben. Vorführungen organisiert. Über die Biene Maja.
Über das alte Ägypten. Über den Planeten Saturn. Nun
sind Ferien, Sein Kollege hat sich von ihm getrennt. Der
war Schlosser, Eine eigene Firma hat er aufgemacht.

Eine Filmfirma mit gelehrtem Namen. Der Junglehrer
bemüht sich um Neues. Ist Stadtreisender für einen

‚„Jubiläumsverlag‘“ geworden! Der sammelt, Jahr für
Jahr, zu einem Band die Firmen. Die auf fünfundzwanzig Jahre zurückschauen. Vorher, sagte er, war er

in einem Konzern. „In führender Stellung“. ‚Lieber
F reund, können,Sie das nicht bescheiden sagen? Leiser?
Genügt nicht, wenn Sie sagen, Sie sind Mitarbeiter gewesen und haben einiges erreicht?“ Er entschuldigt sich.
„Herr Doktor, wenn man sich in Berlin nicht aufdrängt,
kommt man zu nichts. Die kaufmännische Welt verlangt
solchen ‚Aufzug der Dinge. Einem selbst fällt es schon
8ar nicht mehr auf.“

Die Kunstgewerblerin. „Nun mein ganzes Leben lang
nähen! Gewiß ist das achtbare Arbeit. Auch andere tun
Se, Aber wenn man Künstlerin ist, wenn man Ideen

hat, wenn man etwas kann! Nun habe ich mich Jahre
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lang durchgehungert. Das soll nun das Ende sein? Ein
ganzes Leben lang nur nähen! Ums tägliche Brot! Sparsam jedes Zehnpfennigstück umdrehen. Wenn das Leben
zu künstlerischer Gestaltung drängt! Ahnen Sie das
Opfer? Ich halte mich ohnehin seit Monaten nur mit
Reizmitteln aufrecht. Mit Opium. Nun kommt Morphium!“ „Sie meinen, ich solle den Maler um ein Darlehen bitten? Reden Sie mir nicht von den Männern.
Ich will nicht abhängig sein. Wissen Sie, was das für

eine Abhängigkeit ist! Meine Mutter ist tot. Das kann
ich meiner Mutter nicht antun!“ „Nie im Leben habe
ich Schulden gehabt. Nun bin ich so weit, daß ich betteln
muß. Um meine Schulden zu bezahlen. Ich will noch
ainmal alles versuchen!“
Der Afrikaner, In Transvaal ist er geboren, Seine Mutter
stammt aus Bonn und ist Katholikin. In Hersfeld hat
er das Gymnasium besucht. Der Vater war drüben
Direktor einer Sprengstoffabrik. Als die Lusitania versenkt wurde, wurde er brotlos. Er und die Mutter leben
nun in Afrika. Das notdürftigste Leben. Der Sohn
möchte dorthin zurück. Dann muß er fünfundfünfzig

Pfund bei der britischen Regierung hinterlegen. In Berlin haben ihm zwei barmherzige Menschen geholfen.
Ein Lehrer und eine Hausdame, Sie lieh ihm drei Tage
das Fremdenzimmer. Dafür hat sie der Herr, als er zu-

rückkam, gekündigt. Nun sind zwei Menschen stellungslos. Der Lehrer hat ihm ein Mietzimmer besorgt. Das
ist bis zum einunddreißigsten bezahlt. Was wird dann?
Bis Transvaal ist weit, und Berlin ist eine fremde Stadt.

Der Stadtverordnete. Irgendwo in Mitteldeutschland,
in der Diaspora, war er der einzige Stadtverordnete. Hat
sich dort für unsere Sache und für unsere Freunde

tapfer eingesetzt. Dann ging das Geschäft schlecht. Nun
ist er verdienstlos und schon seit einem halben Jahr in

Berlin. Mit seiner Frau. Alles zerschlagen! Sein einziges
Kind, die Tochter, stand kurz vor dem Abitür! Sie brach
Na
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zusammen! Nun liegt sie seit vier Jahren in der Nerven-

heilanstalt. Apathisch. Stumpf. Der Welt gestorben. Hie
und da besuchen sie Vater und Mutter, Sie liegt ständig.
Aber wer zahlt den Aufenthalt? Die Mutter ohne Ver-

dienst. Der Vater ohne Arbeit. Ohne Erwerbslosenunter-

stützung. Ein großes graues Elend. Ohne Ausblick. Ohne
Lichtblick,
Das war eine Sprechstunde.

Die, die in seine Sprechstunde gekommen waren oder
die er sonst in den Bereich seiner Helfertätigkeit ge-

zogen hatte, ließ Sonnenschein nicht mehr aus den Augen
und aus dem Herzen; er ging ihnen nach, schickte Boten
zu ihnen, an Weihnachten, zu ihren Geburtstagen, an

Tagen, wo er wußte, daß sie besonders litten, an ihrem

Los schwer trugen, Boten mit Grüßen, einigen Kleinigkeiten, Blumen, Boten auf Grund innerer oder anderer
Beziehung, auf Grund einer Landsmannschaft oder
Interessen- oder Unglücksgemeinschaft mit wunderbarer
Feinfühligkeit ausgewählt, hier einen Priester, dort ein
Junges Mädchen, jetzt einen Studenten, dann eine mütterliche alte Dame; sorgte für Anschluß, machte, daß sie
wußten, wohin sie an den Sonntagnachmittagen, an den
Werktagabenden mit sich hinsollten, wo sie an WeihNachten hinsollten; mit sanfter Gewalt holte er sie aus

ihrer Einsamkeit und Verbannung; mit weniger sanfter
Gewalt nötigte er Türen und Familien, sich ihnen aufzutun. Wie oft wird jetzt in Berlin der Seufzer aus-

gestoßen: „Nun hätten wir den untergebracht, Arbeit
für die gefunden, aber. wo sollen sie am Sonntag, wo

an den Feiertagen mit sich hin? Ja, Sonnenschein wüßte,
wohin!“
Die Liebestätigkeit Sonnenscheins bekommt dann noch
einen ganz besonderen Schwung, wird wie gelöst dalurch, daß er Dinge schenkte und schickte, die den
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Moralisten, den Beamten und Bürokraten besonders
überflüssig scheinen, ja bei den Menschen, um die es
sich handelte, die „nun endlich sparen und verzichten

lernen sollen“, besonders unangebracht scheinen, daß
er Zigarren, Wein, Blumen, all diese „unnötigen Sachen“

schenkte. „Nicht nur vom unbedingt Notwendigen lebt

der Mensch, sondern auch ...“

Und dann hatte Sonnenschein noch Zeit, zu tausend
Kranken ins Haus oder in die Krankenhäuser zu gehn,
ein armes Mädchen, um das sich sonst niemand als eine

verlassene, weinende Mutter bekümmerte, zu begraben
und ihm eine Grabrede zu halten, als hielte er sie einer
Gräfin; und hatte Zeit, nicht nur einen Minister, sondern auch ein verlorenes italienisches Paar zu trauen.
Auch wer wußte, daß er ein Auto nahm, um von Arbeit
zu Arbeit zu kommen, und daß er zum Tage noch die

Nacht hinzunahm,.fragte sich: „Wo nimmt Sonnenschein
nur die Zeit zu allem her?“ Er war allein eine ganze

Heilsarmee, er leistete soviel, wie zehn Organisationen mit

Ortsgruppen, Generalversammlung und Jahresbericht—
und mächte gar kein Gerede darum, tat alles,

als sei es selbstverständlich.
Und trotzdem ist soviel Kritik und Zweifel an seiner

Licbestätigkeit, soviel Ablehnung derselben. Alle Tricks
der Kasuistik werden herangeholt, um die Minderwertigkeit der Liebestätigkeit Sonnenscheins zu beweisen. Als
ob es nicht darauf ankäme, Gutes zu tun, ohne viel Reflexion, zu helfen, ohne durch Gedankenblässe alles an-

zukränkeln und sich durch Philosophieren vor der Tat
zu drücken.

Ja, es ist wahr, seine Hilfe war bisweilen unklug

und nicht angebracht, seine Empfehlungen bisweilen
nicht zu rechtfertigen, waren so etwas wie Bestechungen.

(NB.: Was sind Empfehlungen denn meistens anders?
Was anders als Schädigung des armen Menschen, der

keine Empfehlungen hat und infolgedessen trotz seiner
4

Tüchtigkeit nicht das Aufnahmeexamen besteht, die Stelle
Nicht bekommt?) Die Art und Weise, wie er für Kranke
sorgt, sie in ein anderes Haus brachte bezw. in eine Be-

handlung eingriff, erregte den berechtigten Zorn der
Ärzte. Ja, auch eine Art Routine, eine Art Sport und ein
Artistentum schlich sich in die Erledigung der Bitten
ein. Aber wie hätte er denn anders Tag für Tag die
Anliegen von fünfzig und oft noch mehr Menschen befriedigen sollen ohne eine Art von handwerklichem
Akrobatentum des Helfens? Man stelle es sich vor, nur
eine Sprechstunde vor: Nr. will zur Feuerwehr, Nr. 2

will wissen, wer in der und der Prüfungs-Kommission
Silzt und will eine Empfehlung haben, Nr. 3 möchte
an der Eisenbahn ankommen, Nr. 4 will eine Enquete
im rheinisch-westfälischen Industriegebiet über die Aus-

Wirkung des Achtstundentags und Benützung der Freizeit anstellen und braucht in einem Dutzend Städte
Anschriften von Männern, die ihm Zutritt in die Betriebe verschaffen können, Nr. 5 will eine Lehrstelle als

Sattler, Nr. 6 eine Geldunterstützung, Nr. 7 hat PaßSchwierigkeiten, Nr. 8 will Wohnung tauschen, Nr. 9

kommt mit einer Ehesache, Nr. 10 will kostenlose Aufnahme in einem Krankenhaus, Nr. 1x hat eine Liebes-

affaire, Nr. 12 will konvertieren, Nr. 13 bittet, sich um

ihre Tochter zu bemühen, die durchgebrannt ist, Nr. 14
st eine Schauspielerin, die Photographie von sich braucht,
wenn sie sich bewerben soll, aber wie zu derselben

kommen? Nr. 15 macht eine Reise nach Italien und

braucht Anschriften, Unterkunft usw., Nr. 16 Sängerin
will Konzert geben und sucht kostenlosen Saal und will,
daß S. Reklame für den Abend mache, Nr. 1 7 willhaben,

daß er für Kranke gegen Kirchensteuer-Erhebung reklamiere, Nr. 18 will sich scheiden lassen, Nr. 19 sucht
“inen Verleger ausgerechnet für Gedichte, Nr. 20 einen
Erholungsaufenthalt usw. — das ist nur erst ein Drittel

der Fälle eines einzigen Morgens — man lese die
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„Schicksale“ durch, die Auszug aus den Fällen auch nur

einer Sprechstunde darstellen.
Und nun kommen viele und vermissen an der Liebestätigkeit Sonnenscheins das Tiefste: er habe nur dem

Leibe, nicht der Seele geholfen, habe nur leibliche, keine

höhere Hilfe gespendet, habe keine Seelsorge geübt.
Was hätte er nicht noch alles tun sollen, wenn die fünfzig
und mehr Menschen in einer Sprechstunde zu ihm kamen?
Wäre frommer Zuspruch, rein von der Seite der physischen Leistungskraft her möglich gewesen, wäre er über

einen schematischen, klischeemäßigen Zuspruch hinausgekommen? Wer weiß, wie erschreckend handwerksmäßig und gemeinplätzig der fromme Zuspruch oft an
anderer, direkt dazu bestimmter Stelle ist und auch bei
Massenandrang gar nicht anders sein kann, überlegt es
sich siebenmal, ehe er hier gegen Sonnenschein Forderungen und Vorwürfe erhebt!
Sonnenschein half und half immer wieder und überall. Was war diese Tätigkeit? War sie Seelsorge?
Nein! Wenn sie Seelsorge war, so war sie kaum einmal

direkte, eigentliche Seelsorge, sondern indirekte Seelsorge durch Leibsorge, Sorge für die Seele auf dem

Umweg über den Leib. Kaum einmal fragte Sonnenschein: „Beten Sie?‘ Kaum einmal sagte er: „Gehn
Sie zu den Sakramenten?‘‘ Warum nicht?
Die Menschen, die zu ihm kamen, kamen um leibliche Hilfe, hatten es nicht nötig oder waren weder

bereit noch gewillt, fromme Ermahnungen anzuhören.
Sonnenschein leistete, alles in allem, mehr Seelsorge,
als von manchen seiner Kritiker zwölf zusammen, aber
er hatte die Gabe dör Unterscheidung, wußte, wo er sie

zu leisten hatte, wußte, daß es nicht angebracht ist und

das Heilige nur herabgesetzt hätte, bei jeder passenden
oder unpassenden Gelegenheit mit einer klischierten Ermahnung zu kommen, daß es Wegwerfung von Perlen

gewesen wäre, überall mit der Religion oder sittlichen
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Forderungen zu kommen, so sehr es auch in einzelnen

Fällen und bei andern Gelegenheiten verkehrt war, daß
er nicht bellte, sondern schwieg. Ermahnung, oder sich
das Versprechen von Sakramentenempfang geben zu
lassen, Forderung eines Beichtzettels u. ä. wäre oft För-

derung von Heuchelei oder Sakrileg gewesen. Er drängte,
WO es nötig war, wo etwa äußeres Ärgernis vorlag, auf

äußere sittliche Ordnung, ohne dann weiter zu schnüffeln.
Es war durchweg keine Seelsorge, was Sonnenschein in seinen Sprechstunden tat, und es war eben

doch Seelsorge: war das, was wir oben die Thomas,
Pasteur, Naumann, Gandhi, Richter fordern hörten; er

schaffte Boden und Bedingungen für christliches Leben,

bewies Liebe durch Beispiel und Tat, und dadurch bewies
er mehr als andere durch „Beweise‘‘, lehrte an Liebe,

Hilfe, katholische Menschen, an Gott, Christus, Kirche
glauben. Er hat als Gottesmann mehr Menschen
bekehrt als manche immer Seelsorge übende bloße

Kirchenmänner.
Wenn Sonnenschein nur Diakonat geübt hätte (es war
mehr), so hätte er doch damit (siehe Apostelgeschichte

Kap. 6) Apostolat und Presbyterat unterstützt und entlastet, und wenn er nur Pfarrer der Asozialen, der

Pfarrer dieser „Sankt Nimmermannspfarrei““ gewesen
wäre (er war mehr), so ist auch diese Pfarre, allerdings
Schlecht dotierte Pfarre Christi; und wenn er nur leib-

liche Werke der Barmherzigkeit getan hätte (er tat
mehr), so hat er das getan, was schwerer war als das

bloße „Herr, Herr sagen‘ und wovon Christus sagte,
Ohne zu unterscheiden und ohne zu mäkeln: „Ich war

fremd, ich war gefangen, ich war krank, ich war nackt,
ich war hungrig, du hast...“

In dem Sinne half Sonnenschein Tag und Nacht,

allen, den „Unwürdigen‘“, den „Verbrechern“, den AsoZalen: in allen sah er Christus, Brüder und Schwestern
Christi und seine Brüder und Schwestern. Christus war
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in seinen Werken, sie waren darum Same Christi,
Christus und Christen wuchsen aus seinen Werken. Und
wo er nicht Seelsorger war, war er in der Weltstadt

Berlin (liegt sie an der Spree oder am Styx?) der Helfer
Christi, der auch Brot gab und Kranken half, war er
der Weltstadthelfer.

6. Die „Litfaßsäule“
Um die Bedeutung Sonnenscheins und seines Büros,
seine geistig organisatorische Wirksamkeit wie seine
Liebes- und Helfertätigkeit zu illustrieren, sei ein eigenes
Kapitel über seine „Litfaßsäule“ geschrieben. Seine Litfaßsäule ist gleichzeitig ein Wahrzeichen und ein

geschichtliches Dokument.
Irgendein Spaßvogel bezeichnete das „Wochenprogramm“ Sonnenscheins, das er für den „Kreis
der Freunde des SSS“ wie für die Gäste des
SSS herausgab, und das Mitteilungen machte über die

Veranstaltungen der nächsten Woche, über Vorträge,
Konzerte, Führungen und Besichtigungen, Anschriftenlisten von Ärzten, Juristen usw., von Kranken- und

Erziehungshäusern, Erholungsheimen usw., über neue
Bücher, neu eingetretene verheiratete usw. Mitglieder,
und die Hilferufe, telegrammkurze SOS-Rufe brachte,
als Litfaßsäule. Wie die Litfaßsäulen das Leben der

Großstadt anzeigen, spiegeln, hinausschreien, Veranstaltungen, Geschäftseröffnungen, Suche nach verlorengegangenen Menschen und Sachen, Nachfragen und Angebote, Bitten und Widerrufe, Unrast und Qual bunt
und unvermittelt hinausschreien, so tut es auch das

Wochenprogramm: Es ist Symbol wie Dokument, ist
Wahrzeichen wie Urkunde. Wie die „Notizen‘‘ Sonnenschein im Geistigen und Großen spiegeln, so spiegelt ihn
die Litfaßsäule im Kleinen und Täglichen, aber beide
in seiner Helfertätigkeit und stets am Aufbau und Ausbau Berlins, Die Litfaßsäule nun veranschaulicht seine
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Bemühungen um Weitung und Vertiefung wie um
Lebens- und Wirklichkeitsnähe des katholischen Berlin,

besonders seine Bemühung, die Katholiken in Fühlung
mit dem modernen Leben, mit dem Fortschritt der

Wohlfahrtspflege, der Erziehung, der Wirtschaft, der
Technik, des Sportes zu bringen, einmal, weil ihm selbst
dieser moderne Fortschritt besonders imponiert, und
dann weil er glaubt, durch christliche Leistung auf
diesem Gebiete dieses meist jenseit des‘ Christentums
gewachsene Gebiet am ehesten christianisieren zu können,

und weil er glaubt, daß die Katholiken auf dem Gebiete
am meisten versäumt und am meisten nachzuholen

hätten. Wie in den „Notizen‘““ ist Sonnenschein in der
Litfaßsäule eingefangen und festgehalten, aber nicht nur
er, sondern auch die Zeit und Berlin in ihrer Entwurze-

lung und Auflösung. Wir nützen diese Litfaßsäule,
dieses geschichtliche wie literarische Dokument besonderer Art, dieses Großstadtspektrum und GroßstadtKaleidoskop für das geschichtliche Bild Sonnenscheins
aus, indem wir in drei Abteilungen wenigstens
einige der Vorträge, der Führungen und BeSichtigungen und der Hilferufe aufzählen.
. Vorträge

Dr. Franz Nauen spricht (am 8. Mai 1920) über
Elsaß-Lothringen; Hans Schrottfiechtl liest
aus eigenen Werken; Einladung zum ersten Verbandstag
des Zentralverbandes der Forst-, Land- und Weinbau-

arbeiter Deutschlands, auf dem Minister Stegerwald
über „christlich-nationale Arbeitsbewegungen und die
Lebensfrage des Deutschen Volkes“ und Verbandsvorsitzender Behrendts über die „Landwirtschaft im
Zeichen der Zwangswirtschaft‘““ sprechen; Prälat Dr, Paul
Maria Baum garten aus Rom spricht über die „römische Kurie und das kirchliche Recht‘; Graf von Degenfeld vom Volkswirtschaftlichen Seminar der UniversiThrasolt. Sonnenschein 18
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tät über „Wirtschaftspsychologie und Marxismus‘; Gewerkschaftssekretär Riedel über die „Unabhängigen und die Mehrheitssozialisten‘“; Dr. Kammnitzer über Ilse von Stachs „Genesius‘‘; Bernhard
Maurik über seine „Studienreise in das Innere von China
und durch Chinesisch - Turkestan‘‘; Sonnenschein

über die „Solidarität der Hand- und Kopfarbeiter‘“; Stadt-

verordneter Pfarrer Lichtenberg über die „Schulnot
der Berliner Katholiken‘; Dr. Adrian aus Erfurt über

die „Reichsschulkonferenz und ihre Verhandlungen“
(mit Aufzählung der sechzehn Probleme und Arbeitsgebiete); Lepanto veranstaltet „Flämischen Abend“;
van Aubel spricht über „Hochschulpolitische Fragen der
Gegenwart“; Sonnenschein über Herwigs „Sebastian von Wedding“; Katholische Dantefeier mit
Festrede Professor Finkes- Freiburg i. Br. und Rezi-

tation Heinz Neussings; Gewerkschaftssekretär Jansen
über „Stellung der christlichen Gewerkschaften zu den

wirtschaftlichen Tagesfragen‘“; Dr. Breisig über „Or-

ganisation und Psychologie des Fernsprechdienstes‘“;
Dr. Brauwarth über „Grundlagen und Probleme der

Psycho-Technik in Berufsberatung und Heilkunde‘;
Pater Benno Zimmermann über „Jugendgerichtshilfe eine soziale Arbeit‘‘; Professor Dunkmann über

„Probleme der akademischen Berufsberatung‘; Markromeo Breyne über „Entdeckung Flanderns‘“; Dr. Banasch über „Fragen des katholischen Eherechtes“;
Pater Chrysostomus Conrath O.Pr. über „Sozialarbeit der Dominikanerinnen Moabits‘“; Dr.

Braunwarth über die „Psycho-psychischen Grundlagen
der sogenannten okkulten Erscheinungen“; Reichstagsbibliothekar Kirchner über die „Geheimnisse des Geldwesens‘; Graf Albrecht Mon tgelas über „Katholizismus, Demokratie und Amerika‘; Reichstagsparteitag
der Deutschen Zentrumspartei mit Reden von Porsch,
Marx und Kaas; Staatsminister a. D. Stegerwald
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über „Deutschlands Sturz und die Voraussetzungen zu
seinem Wiederaufstieg‘; Fürst Alois zu Loewenstein
über „Heidenmission‘‘; Dr. Nauen über „Moderne

Deutsche Schulprobleme‘“; Dr. Grundei über „Wege
der katholischen gebildeten Jugend zur deutschen Volksgemeinschaft‘; Sonnenschein „Der Beruf der katholischen Intelligenz‘; Pater Stratmann über „Ursünde
und Erbsünde‘“; Dr. Wohlmannstetter über das
„Wiedererwachen des deutschen Welthandels‘‘; Bernhard Otte über die „Christliche Gewerkschaftsbewegung“; Dr. Käthe Gäbel, Regierungsrat Tiburtius
und Geheimrat Wernike über „Neuregelungen der
Arbeitszeit‘; Dr. Ernst Hen gstenberg über „Neuere
Dichter“ (Hesse, Keyserling und Thomas Mann) usw.
Über zehn Jahre weist Sonnenschein in seiner Litfaßsäule auf diese und ähnliche von seinem Kreise oder

nahestehenden Vereinigungen veranstaltete Vorträge u.ä.
hin, leistet umfassende und tiefgehende, zeitgemäße und

zeitnotwendige Bildungsarbeit, gibt und aktiviert geistige
Kräfte und baut an dem Zusammenschluß und an dem

Einfluß des katholischen Berlin.

2. Führungen und Besichtigungen

Besichtigungen der Staatsbibliothek, Besichtigungen
des Sportplatzes der Berliner Unitas und des Sportplatzes des Neu-Deutschland-Bundes, der Funkstation
Nauen, der Siedlungsbauten Nauen und der Hühnerzuchtanlage Sirnich, der Stadtberlinischen Heilanstalten
in Buch bei Bernau, der Irrenanstalt, der Zentrale, des

Hospitals und des Genesungsheims; Besichtigung Bernaus, der Marienkirche, der Rüstkammer und des Pulver-

turmes, des Charlottenburger Schlosses und des J osephs-

heimes „Heimat für heimatlose Kinder“ in Charlotten-

burg, des städtischen Asyls für Obdachlose, des Rudolf
Virchow-Krankenhauses, der St. Aloisius-Notkapelle, des
Krematoriums, des Botanischen Gartens, des Deutschen
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Lyzeumsklubs mit kunstgewerblicher Ausstellung, des
Knabenwaisenhauses Moabit, des Hedwig-Krankenhauses
Altberlins, des Jugendheimes in der Niederwaldstraße mit
Referat Pater Benno Zimmermanns über Jugendfürsorge,
des Katharinenstiftes in der Greifswalderstraße, Branden-

burgs an der Havel, Fußwanderungen Rangsdorf—GroßMachnow — Mittenwalde — Königswusterhausen,

des

Schlosses Tegel, der staatlichen Porzellan-Manufaktur,

des Aquariums, der jüdischen Synagoge, der Daimler

Motorengesellschaft, Wanderungen nach Chorin, des
Dominikus-Stiftes Hermsdorf, Fahrt nach Lehnin, mit
Wanderungen zu Golitzsee, Mittelsee usw., der staat-

lichen Bildungsanstalt Lichterfelde, Fahrt nach Schloß

Wiesenburg mit Wanderungen durch Fläming, Spreewaldfahrt; Fahrt nach Havelberg und Wilslack, Fahrt
nach Jericho und Tangermünde, Besichtigung des Für-

sorgeheims „Konrads Höhe‘, Fahrt nach Straußberg
und Wanderung zum Gamensee, Fahrt nach Fürsten-

walde und Saarowsee, Besichtigung des Märkischen Museums, Besichtigung der Unterrichtsanstalt und des Ge-

werbemuseums, Besichtigung des Kinder- und Krüppelheims „Haus Johannisberg‘“, Wanderungen durch NordBerlin usw. usw. — zehn Jahre lang.

Der kleine Auszug aus und Überblick über die Be-

sichtigungen, Führungen und Wanderungen zeigt, wie
Sonnenschein die Menschen heranzubringen suchte n
lebendige Fühlung mit alter und neuer Kultur, mit 80zialer Not und den Hilfen zu ihrer Heilung, wie viel Umfassung und Vertiefung er zu geben wußte. Immer
wieder war er erfinderisch und wußte er bei einer Be-

sichtigung das Wesentliche herauszufinden und fruchtbar zu machen. Manche Bildungs- und Erziehungsverbände geben zusammen nicht so viel an Anregung, wie €

der einzige Sonnenschein tat.
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3. Die Vermittlungs- und Hilferufe
In den Hilferufen setzt Sonnenschein die Weltstadt-

helferarbeit seiner Sprechstunden und seiner Besuche
in den Elendswinkeln und Elendswohnungen der Großstadt fort; in ihnen malt er sich ein Bild der Not, die
an ihn herantrat und der er zu helfen suchte. Sie sollen

hier stehen in der SOS-Fassung der „Litfaßsäule‘: Zu
Weihnachten Mithilfe für drei Veranstaltungen erbeten. 1. Weihnachtsfest des Berliner Kreises. Christ-

baum. Tee. Gebäck. Gesang, Geige. Gemütliches Zusammensein. 2, Weihnachtspakete für Intellektuelle,
Schriftsteller, Künstler, Gebildete, um deren Not und
Einsamkeit sich niemand kümmert. Lebensmittel. Schreibpapier. Wäsche. Schuhe. Kleider. Gebäck. Geld. Son-

stiges. 3. Weihnachtseinladungen in Berlin heimatloser, zu Weihnachten hierbleibender Studierender in
Familien für die Weihnachtstage mit Bescherung. —

Junger Schriftsteller und Frau suchen zwei kleine
Zimmer in Berlin mit Küchenbenutzung. Möbliert
Oder unmöbliert. Dachzimmer genügend. — Gebildete

Katholikin in Berlin. Ursulinenlyzeum besucht. Erwerb angewiesen. Seit Monaten arbeitslos. Ein Kind.
Sehr bedürftig. Sucht Stellung, Haushalt, Mitarbeit. —
Geschäftsstelle braucht für mittellose Rezitatorin

Wintermantel. Unterernährt, Ungeheiztes Zimmer. Nur
ein Kleid. — Filmschauspieler braucht Jackett und

Frack, Zahlt jetzt leihweise täglich für ersteres 50, für
letzteren 100 Mark, Mittlere F igur. (Der Ruf stammt
aus dem Dezember 1921.) — Akademischer Vinzenz-

verein sucht für Opernsänger schwarze Hose zu Frack
und gestreifte Hose zu Cutaway. — Gelernte Malerin.

Jetzt Stenotypistin. Vater Bildhauer, Zwei Kinder, Mann
Irrenhaus. Einzimmerwohnung. Seit zwei Jahren ohne
Kopfkissenbezüge. Angabe Geschäftsstelle erbeten. —
Musikstudentin braucht Klavier leihweise billig. —

Uneheliche Mutter, früher Gymnasiastin, lungen277

krank, feuchte Wohnung, größte Not, erbittet Bett für
viermonatliches Kind. — Zu vergeben Freitisch, Fasanenstraße täglich 3 Uhr Student, Studentin. — Vorort

Berlin Erholungsaufenthalt Student oder Studen-

tin Osterferien angeboten. Gute Beköstigung. Unentgeltlich. — Drei leere Zimmer gesucht. Familie flüchtig
Lissa, Vater tot. Früher Seminaristinnen-Pension. Erster

Sohn gefallen, zweiter Sohn Weihnachten gestorben.
Dritter Sohn Universitäts-Student und Bankvolontär,
Tochter Postbeamtin. — Wiener Student, Adel, ver-

storbener Vater kais, Leibarzt, Mutter Schauspielerin
Burgtheater, verarmt. Ordensberuf, Total entkräftet.
Braucht körperliche und seelische Hilfe. Zunächst Wohnung und gute Verpflegung. Völlig mittellos. — Zu ver-

geben Schutzaufsicht Nordwest, Zwinglistraße.

Schlosserlehrling. Achttägiges Gefängnis. Zweijährigen
Strafaufschub. Gewalttätig veranlagt. — Anmeldung
Zimmer, leer oder möbliert, stets erwünscht. Desglei-

chen Mitteilung unentgeltlicher Logis für einige Tage
Feriendurchreisende. — Gesucht Studentin Beauf-

sichtigung Schularbeiten Gymnasiast. Begleitung Kinder.
Mithilfe Nähen. Erwünscht musik. Begabung. Familienanschluß. Unentgeltlich Kost und Logis. Außerdem
350 Mark Gehalt. (Aus August 1922.) — Unbemittelter
Musikschüler erbittet Noten Beethoven-Konzert C-Dur
mit Klavier und Orchester-Begleitung nebst Kadenzen.
Außerdem Chopin. — Dringend sucht Kinderärztin
1—2 leere oder möblierte Zimmer. Eröffnung Praxis.

Existenzfrage. Osten Berlins. Notfall mietet stundenweise
zwecks Sprechstunde möbliertes Zimmer. — Jugend-

Präses, Wrangelstraße, Hochländer, braucht studentische
Mitarbeit Jugendverein. Wandern, Spielen, Verkehren,
Theaterverein besteht aus 14—18jährigen Kontorlehr-

lingen, Kunsthandwerkern und Industriearbeitern. Anilinwerke. — Frau Geheimrat sucht Heimarbeit Schreib-

maschine Dissertationen. — Studentin, Medizin, sehr
f
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bedürftig, sucht Schüler Mathematik. — Büro SSS
braucht billigen Putzeimer. — Bitterste Not Opernsänger, Kellerwohnung ohne Bett, braucht Decken. —

Bekannte Schriftstellerin, Elternhaus bittere Not.
Honorar deckt nicht Porto. Romanpreisausschreiben gewonnen. Ergab Geld für zwei Pfund Fett. Ausland an-

bietet mehrmonatlichen Reiseaufenthalt, Reisegeld fehlt.
— Diasporageistlicher, Seelsorgebezirk zwei Städte,

dreißig Dörfer. Ungangbare Wege. Braucht Skischuhe.—
Fünfundsechzigjähriger Schriftsteller, Spezialität
preußisch-brandenburgische Geschichte, Feuilletonist,
sucht Hose, Seit einem Jahr verdienstlos. Entbehrt sehr
Tabak. Frau kränklich. — Stellungsloser Diplom-

ingenieur, sechzigjährig. Verstorbener Vater Arzt.
Völlig unterernährt. Sucht zwei Monate Erholungsaufenthalt Land. — Badener Student, Rechtswissenschaft

neuntes Semester. Einziges Verdienst Zeitungsverkauf

Sonntag-Montag-Nacht MM. Ohne Stipendium. Freitisch Heilsarmee.

Braucht juristische Bücher Stier-

Somlo. — Älterer Hochschulprofessor, Chemie,

bisher Nachkontrolleur Papiergelddruck, anbietet Wohnung mit Telefon für Geschäftszwecke, Sucht Arbeit
womöglich Naturwissenschaft. — Student Eifel,

Studienreferendar, jetzt Mediziner. Muskelriß rechter
Arm, operiert, Klinikhonorar ist noch zu bezahlen,

Völlig verlassen. Eltern tot. Brüder gefallen. Sucht
irgendwelche Arbeit. — Verhungerter süddeutscher

Student annimmt jede Arbeit, Besitzt polizeilichen
Gewerbeschein Schuhputzer Tauentzienstraße. — Ur-

sulinenzögling, Verkäuferin Konfektionsgeschäft,
Bubikopf, braucht aschblonden Zopf. Sonst Stellung verloren. — Blinde Studentin sucht Balgtreter, Orgelspiel unentgeltlich. — Lungenkranker Maler, Rekonvaleszent, braucht gepolsterten Sessel leihweise. —

Zahnarzt, stellungslos, Frau neugeborenes Kind,
Klinik. — Studentin, 7. Semester, uneheliches Kind
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fünfmonatig, sucht Arbeit und Unterkunft für sich
und Kind. — Wissenschaftliche Lehrerin. Absol-

vierte Oberlyzeum Marienwerder, Seit Monaten ohne
Mittagessen. Sucht beliebiges Verdienst. — Arztwitwe,

Rußland zurückgekehrt, Reichsdeutsche. Zögling Ursulinenlyzeum. Verdienst monatlich 36 M. Aufwartefrau.
Muß drei Kinder ernähren. Empfiehlt sich als Masseurin
(L 925). — Akademiker, früher Bergrat, dann Geschäftsführer bei Stinnes und Liquidator, sucht Stelle
als Chauffeur, — Gesangsstudent, bisher nebenher

Zirkuskellner, sucht wieder Gasthausbeschäftigung. Boy,
Aufwäscher, Kellner. — Früherer Zögling Ursulinen

Liebenthal, 76 jährig, perfekt französisch, perfekt Haushalt, noch frisch, täglich nur Mittagessen, möchte monatlich weitere 1 5 M. verdienen. — Hildesheimer, früher

Landwirt, jetzt Kaufmann, Frau Danzigerin, erwartet
zweites Kind. Mann seit vier Monaten ohne Verdienst.
Wer nimmt vierjähriges Kind in Pflege? — Einjähriges
blondes Kind zu verschenken, Mutter Mannequin,
Lyzeumsbildung. — Kinderheim Karmeliterinnen

östl. Vorort braucht einen Schulranzen, zwei Kopfkissen,
drei Bettücher. — Dreißigjähriges Mädchen, seit

sechzehntem Jahre gelähmt, sitzt beständig Berlin-Norden
Dachfenster Nähe Humboldthain. In den es nie kommt.

Dunkler Hausflur. Düsterer Hof. Mutter Falzerin Lokalanzeiger. Schrieb einige Zeit Adressen, Federhalter zwischen Zähne geklemmt. Aufgegeben wegen Ausweichen
Schneidezähne. Erbittet Radioapparat. — Verheirateter

Student, Medizin, gestorben. Junge Frau verkauft
Hemden und Anzüge. Begräbnis besorgte Armenverwaltung, Außer Sarg. Leiche 1,85 m lang überschritt Höchstmaß. Sarg 60 M. nachzuzahlen. usw. usw.!
|
Das war Sonnenscheins Litfaßsäule! Die er an die

zehn Jahre hinausschickte! Und hinter ihr steht Sonnen-

scheins Arbeit an der Weiterung des geistigen Horizontes,
an der Anregung zur Bildungsarbeit, hinter ihren SOSRO)

Rufen steht eine Welt voll Not, voll Schicksalen, verschuldeten und unverschuldeten, und hinter ihnen steht
Sonnenschein der Weltstadthelfer.
7. Der Weltstadterwecker

Neben der stillen und verborgenen und doch nicht

stillen und verborgenen Tätigkeit Sonnenscheins in
seinem SSS und in seinen Sprechstunden, neben dieser

sich hinopfernden und organisatorischen Tätigkeit steht
die große öffentliche Tätigkeit, die Tätigkeitals Prediger und Redner wie als Schriftsteller (von dem Teil derselben, von dem wir schon

gesprochen haben, der politischen Tätigkeit, können wir
im folgenden absehen). Die Frage, die sich schon im
Anschluß an seine Tätigkeit im SSS erhob, erhebt sich

hier bezüglich seiner öffentlichen Tätigkeit wieder, die
Frage, ob er der Großstadtseelsorger und Großstadtapostel war.

a) Großstadtseelsorger und
Großstadtapostel?
War Sonnenschein der Großstadtseelsorger und Großstadtapostel? Um die Frage beantworten zu können, ist
es nötig, sich gründlicher und tiefer mit dem Berliner
Wirken Sonnenscheins auseinanderzusetzen. Als Einleitung dazu stehe die Antwort hier, die eine der nächsten

Mitarbeiterinnen Sonnenscheins auf die Frage gab.
„Ganz kurz! Seelsorger war C. S. in dem Sinne, daß
er heimlich manchem amtierenden Seelsorger die Arbeit

abnahm: Wie viele taufte, traute, beerdigte SonnenSchein! Auch solche beerdigte er, die nicht im Frieden
Gottes von hier schieden. Man kann wohl sagen, daß
Berlin seine Pfarrei war. Es gab keinen Winkel, den

S. Nicht aufspürte, in dem er seine Liebe nicht glühen
ließ, Eine Menge Beispiele ersetzen ja nicht die Tat.
Wenn er schon all die Gestrandeten um sich sammelte.
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ihnen Halt und Führer war, was war er denn weniger

als ein Seelenführer! Durch seine praktische Nächstenliebe gab er ja so vielen den Glauben wieder. Ich erinnere
mich eines Selbstmörders, den niemand beerdigen wollte.
Das kirchliche Gesetz hielt sie davon ab. C, S. aber wußte
es unter tausend Mühen so einzurichten, daß der junge

Mensch doch in geweihte Erde kam. Er hielt ihm einen
seiner ergreifenden Nachrufe. Ein paar von C.S. eingeladene Freunde umstanden das Grab. In wie viele
Krankenhäuser ging er und besuchte Leute, die ihm von
Freunden gemeldet wurden, Wie oft schickte er jemand,
der über Zeit verfügte, zu Kranken und ließ Blumen
oder Erfrischendes bringen. In allen Punkten war
Sonnenschein ein rastloser Seelsorger. Das Auto, das er
notgedrungen brauchte, tat nur den Dienst in der Seelsorge. Auch abends, wenn C.S. seine bekannten Besuche

machte, alles stand im Interesse seiner Seelsorge. Das
liest man ja aus seinen ‚Notizen‘. Nicht der Stil der
‚Notizen‘ ist wichtig, sondern der Inhalt, das — in den
Sätzen — Liegende!“

Der Brief hätte noch Sonnenscheins Bemühungen um

die Ausländerseelsorge wie seine Seelsorge der Italiener,
deren Seelsorger er war, nennen können. Sonnenschein

übte wirkliche, eigentliche Seelsorge aus, mehr als viele
andere, die ihm den Seelsorger-Charakter bestreiten, zusammen. Und doch spricht man ihm den Charakter des

Seelsorgers überhaupt ab. Es ist heute so, daß es nicht
genug ist, wenn einer Priester ist und es zu 100% und

1000 % ist, er muß ein Amt, eine Pfründe, einen kirchlichen Posten haben — und sei es auch nur der auf

einem oft auch nicht besonderlich seelsorgerischen kirchlichen Büro oder als Rektor in einer Nonnenanstalt (nicht
bloß Rektor a non regendo, weil er, nicht nur nach

nonnischem, sondern auch nach kanonischem Recht

nichts zu regieren hat), sonst ist er verdächtig und gilt als
halb abgefallen. Gott, was sind wir bürgerlich geworden,
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und Sonnenschein bekam die Verbürgerlichung zu
spüren. Aber so gewiß er Seelsorger war, er war nicht

der Großstadtseelsorger; es geht nicht an, ihn
den Großstadtseelsorger zu nennen.

Die Bezeichnung Sonnenscheins als Großstadtseelsorger führt zweifach irr: erstens, weil sein Werk zum

weitaus größten Teil nicht Seelsorge, sondern Caritas,
Liebestätigkeit war, weil also der Name Großstadtseelsorger ihn nicht nach seiner Haupttätigkeit, wie es zu

geschehen hat (a parte potiori fit denominatio), sondern nur nach einer wenn auch bedeutenden Nebentätig-

keit benennt, weil er also durch die Benennung „Großstadtseelsorger‘“ nicht richtig und nur zu einem kleinen

Teil erfaßt wird; zweitens, weil die Seelsorgetätigkeit,
die er ausübte, nicht streng genug dem Begriff und den

Anforderungen der Seelsorge entspricht. Wenn wir Begriffe und Worte klar und sauber geschieden halten, ist
unter Seelsorge die planmäßige und fortgesetzte Einordnung des Menschen in das Ganze des katholischen
Glaubens und Lebens zu verstehen, der Grundsätze und

Kräfte, der Formeln und Forderungen. Sonnenscheins
Wirksamkeit aber bestand in „Sammlung“, war Propädeutik und Vorseelsorge, war Brückenbau, war zu

wenig auf Folgerungen und Forderungen eingestellt (vergleiche S. 340). Der Mangel daran noch mehr als das

Sporadische, Gelegentliche, Außerordentliche läßt nicht
zu, ihn den Großstadtseelsorger zu nennen; er war zur

Hauptsache Vor- und Nebenseelsorger, der indirekte
Seelsorger, der durch Tat und Opfer die Menschen und
ihr Wesen erweichte und wieder an die Kirche glauben
ließ und so zu ihr wies.

Auch der Titel Großstadtapostel trifft auf SonnenSchein nicht zu, weil auch er sein Hauptwesen und
Wirken nicht faßt und ausdrückt; er ist also aus den-

Selben Gründen abzulehnen wie der vorige Titel, mag
auch beides uns schwer fallen, da wir uns zu sehr an
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die Bezeichnungen gewöhnt haben. Zu der Ablehnung
des Titels Großstadtapostels aber auch noch dieses:
Apostel besagt nicht nur das Ganze des christlichen
Glaubens und Lebens, es besagt auch eine gewisse Ein-

seitigkeit oder Weltabgewandtheit, besagt Askese, in
etwa Fanatismus, besagt großen sittlichen Erneuerer
und Reformator, besagt unerbittlichen Bußprediger; der
Apostel ist nicht Diplomat, der schweigt und sich beugt;
besagt strenge Sachlichkeit, aber nicht Hingegebenheit
an den Glanz des Stils, an die Köstlichkeit des Wortes.

Sonnenschein war (siehe seine „Notizen“ u. a.) weltzugewandt, weltbejahend, weltbesessen, war Diplomat, der
schweigt und sich beugt; Sonnenschein war in seinem
Lehr- wie Lebensstil kein Fanatiker, sondern ein un-

apostolischer Literat, mit der Lust am Barocken und

Bizarren, gab sich, trotz allen paulinischen Geistes, mehr
als an den Stil eines Paulus an den klassischen Stil eines
Petrarca oder an den eines andern Humanisten, des
Ulrich von Hutten, hin. Apostel ist Diener am Wort

Gottes, ist einzig Mund Gottes, ruft Wort Gottes;
Sonnenschein aber strömt über von seinem Wort und

seiner Geistreichigkeit. Wenn es Aufgabe der Ge-

schichtschreibung ist, Wesen und Werk eines großen
Menschen für Gegenwart und Zukunft fruchtbar oder
sogar zum Programm zu machen, darf sie es nur, wenn

sie es zuvor erfaßt und auf klare Formeln gebracht

hat, und darum sagen wir: bei aller Anerkennung der

zündenden und zeugenden Schau, die Sonnenschein gab;
trotz seines Diakonates und Helfertums, trotz seiner

mehr als apostolischen Einfachheit und Armut: der
Name Weltstadtapostel im wesentlichen und tiefsten
Sinne des Wortes kommt ihm nicht zu. Aber was war
ar denn?

b) D er Weltstadterwecker

Sonnenschein war der Weltstadterwecker! Er

weckt die katholischen Menschen wie früher Deutsch84

lands und so jetzt vor allem Berlins auf zur Besinnung
auf ihr Christentum, Wesen und Sinn des Christentums,
zur Schau der Leistungen und Schönheiten der Kirche
in Erlösung der Menschen wie in Liturgie, in Kunst und
Kultur, zur Sicht der Kräfte und Verpflichtungen des
Katholizismus; weckt auf vor allem zur Erkenntnis und

Erfüllung der sozialen Verpflichtungen des Katholizismus.
Solcher Erwecker war er, durch seinen Aufruf in Wort

und in Schrift, die leuchteten und weckten wie die sonst

keines in der Epoche, die die prophetischen sprachlichen
Urgebirgsperioden des großen Görres an schwebender
Leichtigkeit und Beweglichkeit übertrafen — und dieses
Erweckertum unterstützte er durch sein Berater- und
Helfertum in der Art eines modern weltlich-westlichen

Startzentums (nicht ein Staretz Sossima, sondern Staretz
Sonnenschein) und durch die Kraft, die von seiner per-

sönlichen Bettelarmut ausging. Weckung, Anregung,
Zündung, Rat, Sicht geben, wie ein ins Moderne, ins
Essayistische und Journalistische, ins Weltliche und

Kulturelle gewandelter Prophet oder Staretz, ein neben
den ordentlichen Ämtern amtierender außerordentlicher
Mund und Helfer Gottes: das war Sonnenscheins Wesen

und Art, seine Sendung und Stärke, seine Größe und
Grenze. Wie ihm das Charisma, die Gabe des Helfertums geworden war, so auch das Charisma des Er-

weckertums.
Wie Sonnenschein einst die Studentenschaft und die
Kreise des Volkes, die er erreichte, erweckt hatte, so
erweckte er jetzt das katholische Berlin, im Religiösen
und Kirchlichen, zu bewußter und gepflegter kirchlichen Gemeinschaft, aber mehr als in diesem zu großer
Volksgemeinschaft und zu Dienst an ihr, zu Qualität und

Format und Niveau (die Ausdrücke sind Lieblingsausdrücke Sonnenscheins gewesen), zur Erkenntnis ihrer

katholisch-religiösen wie katholisch-kulturellen wie katholisch-sozialen Sendung in Berlin, vor allem wieder zur
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Erkenntnis dieser sozialen Sendung: zur Aufgeschlossenheit allen Nöten, Fragen und Aufgaben gegenüber, von
denen der Wohnungsnot bis zur Jugendfürsorge, bis zum
Sport. Wo Sonnenschein hintritt, erweckte er durch das
Beispiel seiner Hingabe und — womit wir es hier zu
tun haben — als Redner und Redakteur.

8, Der Redner und Redakteur. Die „Notizen“
Wer Sonnenschein als Redner wie in seinen „Notizen“
wirklich kennt, für den steigt bei den Worten Redner,

Redakteur, „Notizen‘‘ Sonnenschein weniger als Seelsorger und Apostel, sondern eben als Wecker und Erwecker auf, Im ersten und zweiten Teil dieses Kapitels
soll mehr das Formelle des Redners und Redakteurs, im
dritten Teil, im Anschluß an die „Notizen‘, mehr das
Inhaltliche seines Geistes und seiner geistigen Wirksamkeit zur Sprache kommen.

a) Der Redner
Oft betonte Sonnenschein, daß ihm das Reden
Lebensbedürfnis sei, daß er nicht leben könne,
wenn er nicht reden dürfe. Wer ihn reden hörte, ver-

steht das, fühlt ihm das nach.
Das Erste, was bei Sonnenschein, dem Redner, hervorsticht, ist der geniale Improvisator, der auf dem
Wege von der Sakristei oder dem Mantel- und Hutständer zur Kanzel oder zum Vorstandstisch und Redner-

pult sich mit dem Raum und den Menschen in ersten
Kontakt setzt, der nach ein, zwei Sätzen, tastend, an-

klopfend, lauschend gesprochen, den vollen Kontakt
hat, der höchstens auf einem kleinen Zettel zur Vor-

bereitung einige Punkte notiert hat — Improvisator
durch große rednerische Veranlagung und durch Italiens
Anregung, der schon als Kaplan durch seine improvisierte, unvorbereitete Reden in Erstaunen setzt und
das Erstaunen noch in Berlin hervorruft. Dieses Genie,
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aus dem Nichts, aus dem Augenblick reden zu können,
wird noch dadurch beleuchtet, daß er nicht nur improvisieren konnte, wenn er als Redner aufirat, wo er etwa

von der Gelegenheit und großen Umgebung inspiriert
war, sondern auch bei kleinsten Gelegenheiten, wo die

äußeren Anregungen und Förderungen wegfielen. Wird
er auf einer stillen Studierstube von einem Freunde um

ein paar Gedanken zu einer Rede an exponierter Stelle
gebeten, so lehnt er sich an die Türpfosten, duckt den

Kopf leise zwischen die Schultern, und unheimlich, wie
ein alter Zauberer aus einem arabischen Märchen, wirft
er Hände voll der erlesensten und seltensten Gedanken
und Weisheiten auf den Tisch, den ganzen Tisch voll

einmaliger und geschliffener Gedanken wie köstliche,
blitzende Perlen und Edelsteine. Die Vorsicht übt er

allerdings in seinen Reden, daß er auf Gebieten, au£
denen er nicht zu Hause ist, sich an das Allgemeine hält,
sich auf fachliche Einzelheiten nicht einläßt, daß er in
etwa um den Kern herumredet, ohne aber ein Leerredner
und Schaumschwätzer zu werden, Quintessenz an LebensSicht oder doch an Stimmung gibt. Oder er läßt sich

beispielsweise vorsichtig vor einem indischen Abend,
den er veranstaltet, von seinem Freunde Dr. Erxleben
im Auto Einiges von der Literatur Indiens erzählen,

und dann, als der Fachmann und große Indologe seinen

wissenschaftlichen Vortrag beendet hat, faßt SonnenSchein das Ergebnis des Abends in einige wesentliche
religiöse und kulturelle Sichten zusammen, spielend mit
den ellenlangen Namen und. dem Inhalt der indischen
Quellenschriften, daß alle geblendet von seinem Wissen
und Geist nach Hause gehn.
Genial war Sonnenschein aber nicht nur in der Augenblicksbereitschaft zur Rede, sondern bis zum letzten
Punkt derselben. Es war kein Anlaß und keine Gelegen-

heit, die ihn nicht detailliert, einzelhaft angeregt und
ihm Stoff, Gedanken und Bild geliefert hätte, ob auf
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der Kanzel oder dem Podium, in einem Dom oder in

einer Dorfkirche oder in einem Schuppen der Diaspora,
in Eile zu einem Gotteshaus hergerichtet, ob vor den
Studenten oder vor den Kleinsiedlern der Sankt Josephs-

siedlung in Tegel, ob in der Aula der Universität oder
dem Refektorium eines Priesterseminars.
Er spricht aus der Schau der Dinge heraus: sichtbar
sieht man ihn in sich und in die Dinge hineinschauen.
Und dann greift er, stellt er aus der Schau des Ganzen
drei, fünf, sieben Punkte heraus, nicht vom Intellekt

her, sondern von der Schau her gliedernd, poetisch-rhetorisch lebendige, ganze Schau und ganzes Erlebnis
gebend, unbekümmert um logische und ganze Ausschöpfung des Themas — und doch intellektualistisch,

wie Jüdisch intellektualistisch, scharf und klug mit einer
erstaunlichen Nase und Witterung für das Wesentliche
und Geistreiche bringt er die ganze Weite des Gegenstandes und zugleich seine ganze Wirklichkeit in g®schickt gewählten Einzelheiten nahe, atem- und blutwarm nahe, läßt alle mühsam angelesenen, ausgeklü-

gelten Leblosigkeiten anderer beiseite, arbeitet kühl, bewußt auf den Effekt hin, bleibt sachlich überlegen über

der Sache, steigt und steigert nach leisem Anfang, spielt
mit glänzenden Worten und Formulierungen wie die
Fontäne mit Silberkugeln, läßt die Stimme, die nicht
stark ist, aber die er zu meistern versteht und die weit
trägt, anschwellen — und gibt sich doch nie ganz au,

nie ganz hin: seine Überlegenheit über Stoff und Zuhörer spürt auch der Letzte,
Es ist ein Hochgenuß, Sonnenschein reden zu hören,
wie er Punkte und Pointen herausstellt und heraufarbeitet, Lichter und Feinheiten aufsetzt und die ganz®
Routine, das ganze Raffinement des meisterhaften Red-

ners auszukosten, wie er dasteht, jeden Gedanken, jedes
Wort packt, es spitzt, es wendet und zeigt, wie er zielt,

schleudert, einschlagen, wirken läßt, werben oder eX9QR

plodieren läßt, und das wiederholt, bis er sein Ziel er-

reicht hat. So redet er Musik und Unwetter, Umarmungen
und Todesstreiche, Öl und Handgranaten, Leben und
Zerstörung, bis er das Wasser in Wallung, die Menge
in Rausch, in Feuer, in Ekstase gesetzt hat.
Das Reden ist ihm selbst der höchste Hochgenuß, ein
Genuß wie ein Fechterkampf; es reizt ihn, eine brillante
Klinge zu schlagen oder auch einen Boxhieb, auch

einen verbotenen, zu tun, Hieb, Schlag, Klinge, Zwischenruf und Einwendungen elegant zu parieren, auch zu
blenden und zu bluffen; er unterliegt auch‘ der Gefahr,
um jeden Preis modern zu prunken, und verfällt in Stil-

und Taktlosigkeiten; auch das religiöse Feingefühl verläßt ihn in der Sucht, geistreich, modern zu reden, zu
predigen; so spricht er vom Teufel, der den Herrn auf
der Zinne des Tempels versucht und ihm zuredet:
„Stürze dich hinab, wie ein Zweidecker bohre dich

hinab‘, oder er spricht von den Aposteln und Jüngern,
die am Himmelfahrtstage vom „Flugplatz‘“ heimkehren.
Bedenkliche Entgleisungen! Aber wenn nun Gott eben
einen Literaten zum Predigen berufen hat! Und so redet

er auch schillernde Sophismen, Schein- und Falschschlüsse und widerlegt z. B. die Jugendbewegung, indem

er von Spanien spricht, das keine Jugendbewegung habe,
Oder: „Das Mittelalter, das diese Dome gebaut hat, hatte

keine Jugendbewegung.“
Er zieht alle rhetorischen Register, religiöse, geSchichtliche und kulturelle, künstlerische und kitschige,
Soziale und sentimentale. Und er moralisiert nicht, wenig-

Stens nicht Keinlich; wickelt bittre Wahrheiten, nachdem er ihnen schon die Spitzen ausgebrochen, noch geSchmackvoll ein, so daß sie weder stechen und verletzen
noch ihre Bitterkeit durchschmeckt und anstößt. Er geht,
um das noch weiter auszuführen, dort, wo er nicht

Fachmann ist, um das Fachliche herum (wenn manche
das von ihm lernen wollten, besonders in der Apologetik),
Thrasolt, Sonnenschein
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blamiert sich und die Sache kaum einmal mit halbstem
Halbwissen, er redet faszinierend, Farbe, Duft, Stimmung — und es ist bisweilen unmöglich zu berichten,

was er geredet hat, auch wenn er (es ist sein Lieblings-

wort) fabelhaft geredet hat, es ist nicht mit einer Gabel,
sondern nur mit einem Schaumlöffel zu fassen — und

doch ist er nie ein Schwadroneur, auch in schwachen
oder leeren Stunden, die er hatte, nicht. Die Urteile
weichen oft genug so weit voneinander ab, wie eben die

der beiden in Münster, wo der Professor der Theologie
„Wunderbar“ urteilt und der Jurist „Quatsch‘“ taxiert.
Fast immer aber ist er selbst gepackt und packt er,
interessiert er, bringt an den Gegenstand heran, stößt
in den Gegenstand oder wenigstens in seinen Zauber vor,
weckt er Leben: Ein Mensch, der innerlich Macht hat,
weil er Gesichte hat, Vision und Intuition dessen hat,
was er sagt, und weil er sein Leben für das einsetzt
und opfert, was er sagt — das ist das tiefste Geheimnis

seiner Rede.
b) Der Redakteur — Das Kirchenblatt

Das Weltstadthelfertum durch sein SSS und das Weltstadterweckertum durch seine Predigten und Reden und

seine schriftstellerische Tätigkeit genügten Sonnenschein
nicht; um das katholische Berlin zu bauen, brauchte
er das Kirchenblatt.

Als Stratege und Taktiker ging er auf das Kirchenblatt los. Wie ein Schachspieler tat er jahrelang Zug um
Zug; suchte einen seiner Mitarbeiter, der ihm wiederholt
auf seinem Brett als Bauer oder auch, wo ein Feld oder

eine Figur übersprungen werden mußten, als Springer
gedient hatte, zu bewegen, die Schriftleitung des Kirchenblattes zu übernehmen. Der Mitarbeiter, der sich über
sich klar war und seine Grenzen kannte, der besonders

wußte, daß seine aggressive und moralisierende, schulmeisternde und „antiquiert Jarmoyant“ kritische Art
20

dem bunten Berliner Publikum gegenüber ein Ding
der Unmöglichkeit seien, lehnte ab. Da Sonnenschein
auf diesem Umweg nicht an das Kirchenblatt und
an die Schriftleitung desselben unter Deckung dieses
vorgeschobenen Schriftleiters herankam, mußte er auf

geradem Wege vorgehen. Im Herbst 1924, während
gerade der Redakteur des Kirchenblattes in Ferien
war, beraumte er eine seiner berühmten Aussprachen

an mit einigen Pfarrern und einigen anderen, für

die Frage des katholischen Kirchenblattes zuständigen
Persönlichkeiten und. machte die Mitteilung, daß er,
Sonnenschein, ein Kirchenblatt für die Akademiker
herausgeben wolle, was er mit der Berliner Notwendigkeit auf ein inhaltlich, formell und in Ausstattung gehobenes Kirchenblatt begründete. Als der Plan, wie er
es erwartet hatte, abgelehnt wurde, stellte er den Antrag,
daß ihm dann die Redaktion des Kirchenblattes übertragen würde. Als der bisherige Redakteur aus seinem
Urlaub zurückkam, saß Sonnenschein in der Redaktion.
Das hatte er geschafft und er schaffte es auch, daß

die vielen besonderen Pfarrkirchenblätter verschwanden
(er ging auch über ihre Leichen) und dem allgemeinen
Kirchenblatt wichen.
Die Übernahme der Schriftleitung des Kirchenblattes
war für Sonnenschein gleichsam amtlich öffentlicher

Regierungsantritt, war Übernahme der geistigen Herrschaft über das katholische Berlin. Mit dem Schwung
und der Tatkraft, die eine solche, so groß gesehene Aufgabe fordert, gab er sich an die Aufgabe.
Daß er, unruhig und stets vorwärts drängend, nie mit
dem Erreichten zufrieden war, daß Stillstand für ihn
Rückgang bedeutete, sei im voraus bemerkt, Wenn er
von einer Vortragsreise zurückkam und zwischen den
Vorträgen Nacht für Nacht gefahren war, kam er mit

Plänen über Plänen, bezüglich des Inhaltes, der Mitarbeiter, der Ausstattung, der Bilder, der Anordnung,
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der Schlagwirkung — ein Reklame- und Schaufensterchef bei Ullstein kann nicht erfinderischer und wechsel-

besessener sein. In oft krampfhafter Originalitätssucht
suchte er die Leser zu zwingen, nicht über das Gelesene

hinwegzulesen, suchte er gewisse Notwendigkeiten in sie
hineinzustoßen, hineinzuschreien, durch Wechsel der

Schriftgrade, durch Schlagworte und Merksprüche. Vom
Vormittag auf den Nachmittag hatte er seine eigenen
Ideen und Neuerungen überholt und vergessen und geriet in Zorn, daß seine allerneuesten Ideen und Anweisungen, von denen er noch kein Wort gesagt hatte, noch

nicht ausgeführt seien. Maria Grote, die für die Schriftleitung des Kirchenblattes verantwortlich zeichnete,
wußte sich nicht anders zu helfen, als daß sie seine
Anweisungen mit Stunde und Minute notierte, sie von
ihm unterschreiben ließ und sie ihm entgegenhielt, wenn
er, besessen von seiner letzten Idee, die vorletzte als

veraltet und rückständig bezeichnete. So brachte Sonnenschein Aktualität und Qualität, aber auch viel Großstadthast und -unrast, Konkurrenzschwung und Konkurrenzgeist in das Blatt, in Aufmachung wie in Inhalt, schloß
etwas zu viel der Weltstadt gegenüber auf statt ab, 68
war etwas zu viel Aktion und Kampf in dem Blatt statt

stilles Gezelt Gottes bei den Menschen (was etwas anderes
ist als Mottenkammer und Schlafsofa Gottes).
Alles in allem: Sonnenschein als genialer Redakteur

(redaktionelle Genialität besteht wesentlich in allseitiger
wirklicher Lebendigkeit), als den er sich schon in den

„Sozialen Studentenblättern‘“ und in den Kriegs-Broschürenreihen erwiesen hatte, bewies sich auch hier

wieder, Gelegentlich zeigte er einmal auf die „Hoffnung‘ der Leutesdorfer Johannes-Kongregation hin:
„Sehen Sie! Die Leute sind sicher frommer und heiliger
als wir. Aber das Blättchen ist unmöglich. Wenn doch
zur Heiligkeit Horizont, zur Frömmigkeit Frische, zur
Gesinnung Geschmack kommen wollten! Das Frömmste
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nutzt heute nichts, wenn es nicht Niveau, Format, Weite,

Qualität hat. Übrigens bin ich der Ansicht, daß Enge

und Muffigkeit beweisen, daß die Frömmigkeit irgendwie innerlich krank und verkümmert ist. Die Enge und
Muffigkeit der Traktätchen ziehen nicht an, sie stoßen
an, sie schrecken ab und schaden. Wenn es sich um ein

Kleid, um eine Speise vierten und fünften Grades handelt,
sehen unsere Katholiken und Kirchenblätter ein, wie

unmöglich und minderwertig und miserabel Kleider und
Speisen sind; bei einer Predigt, einem Artikel, einer
Erzählung, einem Gedicht sind wir Katholiken von Urteil und Geschmack verlassen.“

Sonnenschein gab dem Kirchenblatte Weite und
Niveau, Format und Qualität — in allem. Und er war

30 weise und gewissenhaft wie bescheiden, um (was gerade Redakteure nicht zu wissen pflegen) seine Pflichten
wie seine Grenzen zu wissen. Daher zog er gewissenhaft und auffinderisch Fachleute hinzu, wo sein Können
und Urteil aufhörte, wie es im Punkt Poesie der Fall
war, wo er mit Hilfe von Fachleuten beste und schwerste

Poesie brachte und, was auch überall sonst sein Prin-

zip war, geistige Anforderungen stellte und bewußt wie

zielbewußt durch Vorbemerkungen Einführungs- und
Einfühlungs- und Herauflesearbeit leistete.
Grundsätzlich und durchweg wußte Sonnenschein, was
er im Kirchenblatt zu bringen hatte und wie er es zu

bringen hatte — und, was fast noch wichtiger ist, was
er nicht zu bringen hatte und wie er es nicht zu

bringen hatte. Er wußte (vergleiche den Aufbau-Aufruf Seite 237), worum es heute nicht geht, was die
Leute nicht interessiert noch ihnen nützt, womit man
keinen Hund hinter dem Ofen hervorlockt; er wußte zu

unterscheiden, was Gemeinplatz und abgestandener Kohl,
dummer breiter Brei und leeres Stroh ist und was Inhalt, Substanz hat, was fesselt und packt, was nährt
und fördert, was zeitgemäß und zeitnotwendig ist. Er
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hatte steis das Ganze der Zeit wie der Aufgaben im
Auge und hielt das Ganze des Kirchenblattes zusammen,
straffte es, sah voraus und disponierte voraus, lebte nicht
vom Zufall und von der Hand in den Mund; er schrieb
und ließ schreiben über Themen und aus Sichten und in

Formulierungen, die den heutigen Menschen und das
tatsächliche Berlin angehen, trug aus alter und neuer

Kultur und Leistung, in Wort und in Bild Bausteine und

Mörtel, Anregung, Geist und Kraft für die Menschen

des Tages zusammen, hochwertig und gebrauchsfertig,
frische Luft, neuen Ton, modernen Schnitt, bisweilen
auch zu sehr auf Schlager und auf Einschlagen zu-

gerichtet, Er brachte durch die „Köpfe der Woche“ (das
sind Bilder mit hinweisenden Texten) das Berliner katholische Volk in Zusammenhang mit den bedeutenden katholischen Persönlichkeiten vor allem Berlins und dann

auch des deutschen Katholizismus, schweißte so geistige

Gemeinschaft auch auf der Grundlage höherer Geistigkeit zusammen, Es lohnte sich für jeden, das Kirchenblatt zu lesen, für den „Gebildeten‘““ wie für den „Ungebildeten‘ — „der Riese konnte in dem Kirchenblatt
schwimmen und das Kind in ihm waten‘“. Das Kirchen-

blatt tat vorbildliche Bildungs- und Erziehungsarbeit,

Weckung und Aktivierung, Seins-, Leistungs- und Geltungsarbeit und so Arbeit am Berliner katholischen Auf-

bau und Ausbau.
In den „Notizen“ hat Sonnenschein selbst einen Teil

der Beiträge, die er selbst für das Kirchenblatt geschrieben hat, gesammelt und so über den Tag und die
Woche hinaus in Dauer gerettet. Arbeit und Art, Wesen
und Wert des Redakteurs und vor allem des Schriftstellers Sonnenschein erhellen aus dem, was über die
„Notizen“ zu sagen ist.

c) Der Schriftsteller — Die „Notizen“
Die „Notizen‘‘ sind das letzte, endgültige wie bleibende
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Werk, in dem der Schriftsteller Sonnenschein nach Inhalt wie Stil, Wesen wie Form zu finden ist und erhalten

ist. Sie sind das literarische Hauptdokument für Sonnenschein den Weltstadterwecker, wie es die „Litfaßsäule‘“‘
für Sonnenschein den Weltstadthelfer ist, und sind zugleich wie sie Dokument zur Geschichte des katholischen

Berlin.
Wenn schon im allgemeinen Sonnenscheins Person
und Werk umstritten sind, so sind die „Notizen“ —

„Weltstadtbetrachtungen‘ das Umstrittenste von
ihm. Von allen Seiten stehen sie mitten in Widerspruch‘;
sie sind Entzücken wie Entsetzen, bedeuten den einen
Glorie, den andern Greuel; sie sind nach beiden Seiten
umstritten von geistlichen und weltlichen Schulmeistern,

Künstlern und Philistern, Kapazitäten und Flachköpfen.
Um es aber gleich zu sagen: es ist unerträglich, wenn

kleine Geister, die in ihrem Leben nie soviel an Geist

und Form, an geformtem Geist zusammenbringen wie
Sonnenschein in einer einzigen „Notiz‘“, die „Notizen“
abtun wollen wie ein faules Ei.
Um an ihr Wesen wie ihren Wert, ihr Sein wie ihren
Sinn heranzukommen, muß von ihrem Titel, Ober- wie
Untertitel, ausgegangen werden. Sie sind Notizen im

Stil, der, mag er bisweilen auch auf die Spitze getrieben
und manieriert sein, wesentlich doch nicht willkürlich,

gesucht und Manier, sondern organisch ist, gewachsen
ist, notwendig ist, weil gegeben und bedingt ist durch
die Weltstadt und den Weltstadtmenschen in höchster

Potenz, Sonnenschein, mit ihrer beiderseitigen Hast, ihrem
Telegrammcharakter, ihrer Nervosität, ihrer Sucht, wie
in Leistung so in Formulierung und Prägnanz zu über-

trumpfen. Einen besseren Titel als diesen bescheidenen,
der modernen neuen Sachlichkeit entsprechenden Titel
hätte Sonnenschein selbst kaum finden können: kurz

und schnell, flüchtig und doch wesentlich festgehaltene

Gesichte und Einsichten sind diese Notizen. Sie sind
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modern-klassischer Großstadtstil. Antik-klassische, kunstvoll langatmige Perioden wären in der Feder eines Großstadtmenschen unorganisch und stilwidrig; die Art der
Großstadt läßt sich nicht in Perioden, sondern nur

in Notizen von der Art des Telegramms, in Sprüchen

und Aphorismen fassen.
Die „Notizen“ führen dann den Untertitel „Weltstadtbetrachtungen‘“; sie sind es im passiven und
aktiven Sinn, Betrachtungen über die Weltstadt wie, was
die meisten nicht beachten, von der Weltstadt her über

die Welt geschriebene Betrachtungen.
Die „Notizen“ zeigen Sonnenschein auf seiner ganzen
Höhe und in seinem ganzen Umfang. Seine ganze Über-

legenheit, seine religiöse wie kulturelle wie soziale wie
caritative Welt- und Lebensschau, sein Erweckergeist
und -anruf, sein Feldherrnformat und -diktat (lest die
ehernen Kommandosätze der „Notizen‘“) sind darin, wie
sein Künstlertum mit seiner Art, zu sehen, zu gestalten
und zu formen, darin ist. Beide Seiten, die formale wie
die inhaltliche, sind zu betrachten.

Der formalen Betrachtung ist wesentlich genug getan mit dem bereits zu dem Titel „Notizen‘ Gesagten,

mit der Feststellung des Stils als typischen Großstadtstils, als organisch sachlich großstadtgewachsenen Stils.
Sonnenschein formt

diesen Großstadtstil zu hohem

Kunststil. Hinter der für Blinde nachlässigen Aneinanderreihung von Zwergsätzen und Einzelworten steckt
höchste Meisterschaft. Sonnenschein, der wochenlang für
einen Gedanken, für eine Erkenntnis nach einer knappst

sitzenden, blitzenden Formulierung, einer dichterischen
Gestaltung und Prägung suchte, hat hier vorbildlich gerungen, stilisiert, ziseliert. Die „Notizen‘“ sind Wort für
Wort geschaut, gemalt, gesprochen, agiert — sie sind
lapidar wesentliche Wortkunst, atemlose höchste Dramatik. Was der Kritiker des Deutschen Sprachvereins

(Siehe Seite 373) „zerhackt‘“ nennt, ist Bau. Dieser Stil,
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der nur die allerkürzesten Sätze kennt, oft keine Sätze

mehr kennt, der zeilenlang, notizartig, Einzelworte mit
Punkt oder Ausrufungszeichen hintereinandersetzt, blockartig rammt und türmt, gerade dadurch sie zur höchsten

Wirksamkeit steigert, schafft kleine, abgerundete, in sich
geschlossene, literarisch ästhetisch höchst raffimierte
Kunstwerke. Die „Notizen“ sind Kabinettstücke literarischer Kleinkunst. Die „Notizen“ sind in ihrer Gesamtheit und Art ein bedeutendes Werk der Literatur,
Um noch weiter bei dem Formalen zu bleiben: Bisweilen liefert sich der Schreiber und Künstler ganz dem
Ästheten aus; er kultiviert den Stil bis zum Stil als

Selbstzweck, d.h. einer glänzenden Impression und
Formulierung zuliebe opfert er das Wesentliche, bleibt
an der Oberfläche, schreibt statt eines gediegenen Durch-

messers durch die Dinge eine bloße klingende Tangente
an die Dinge; wie es der Rhetor im Redner tat, tut es

der Ästhet im Schreiber: die Formsucht schadet dem

Wesentlichen, dem Inhalt, selbst dem religiösen Taktgefühl, wird outriert modern, deplaziert, direkt unreligiös, so wenn er davon spricht, daß Christus den
Petrus zum Chef seiner Firma gemacht habe. Und in
dieser Formsucht schreibt er Kaviar für die literarischen
Snobs. Hier ist er, wie er es schon in seinem Wesen ist,
auch in seinem Stil eine Mischung von Bohemien und
Priester, von Weihrauch und modernem Parfum, von
Weihwasser und Sekt. Aber das alles ist er, wie auch

sonst, jenseits unserer alltäglichen und bürgerlichen,
kleinen und kleinlichen Formate und Maßstäbe.
Um nun zum Inhaltlichen der Notizen zu kommen:

Mag Sonnenschein auch Stilist gewesen sein, ein glänzender Aphorismen- und Sprüchemacher im Stil Nietzsches gewesen sein, er gibt nicht nur Form und Glanz,

er gibt oft in einem Spruch mehr als andere in einem

Buch, Er gibt als Katholik, nicht als Katakomben- oder
ZOtischer, sondern als klassischer und Barock-Katholik
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eine Gesamtschau dessen, was Katholizismus als Idee
und System ist, was Katholizismus in seiner konkreten

Verwirklichung als katholische Kirche ist, gibt sie beide
von den Urprinzipien und Urtatsachen, von dem Pri-

mären bis in die letzten Spaltungen und Verzweigungen
in der hohen Kultur und im täglichen Volksleben: trotz
der Tupfmanier seines Stils gibt er Totalität und
Tiefstes. Er gibt aus der klassischen Weltsicht Roms
und aus der intensiven deutschen Wesensfarbigkeit
Welttums- und Christentumszusammenschau und In-

einanderschau, sieht die Welt mit den Augen des
Christen und das Christentum mit den von Gott ge-

schaffenen Augen des kultivierten, modernen Menschen;
er sieht und gibt Synthese von Natur und Übernatur.
In dem Sinne holt Sonnenschein die ganze Wirklichkeit der Welt und des Christentums, wie er sie kennt
und schaut, wie er sie auf seinen Reisen und in seinem

Weltstadthelfertum angerührt und erlebt hat, in seine
Notizen herein: alle Bezirke der Menschheit, Gegenwart
und Vergangenheit, alle ihre Höllen mit Hinterhaus und
Dachkammer und Keller, mit Luxushotels und Bars,
Berlins Nord-Osten und seinen Kurfürstendamm,. alle
Oasen der Menschheit ob in Dom oder Dorfkirche, in
Berlin oder der Provinz. Die Not, die ihn aufsuchte
oder die er aufsuchte: der Studenten und stellungslosen Akademiker, der Künstler und Halbkünstler, der

Schauspieler und Schauspielerinnen, der Welt und Halbwelt, der Entgleisten und Entwurzelten, der Kinder und
der alten Leute, der Armen und Kranken; holt herein
den Nimbus und die Patina alter Kulturen und Künste
wie den Triumph der modernen Technik, der Elektrizi-

tät, des Telephons, des Kursbuches, des Flugzeuges, die
Vogelstimmen wie die Autohupen, die auch er mit den
Berliner Rangen besser kennt als die Vogelstimmen. In
der Natur wie in der Technik findet er Poesie, Schön-

heit, Größe, Offenbarung des Menschengeistes und
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Gottes. In ein paar Strichen macht er die Geschichte
und Art einer Stadt und eines Gaues, eines Bildes und

einer Statue, eines Rathauses und eines Domes lebendig,
von der Kunst Asiens und des alten Rußland bis zu der

des Kubismus, von Königsberg bis Rom. Zu den Fragen
der Großstadt und der Provinz, der Erziehung wie denen
des Obstbaues äußert er sich gleich sachverständig; in
Wien, wohin er mit dem Flugzeug geflogen ist, ist er
zu Hause wie in Wallerfangen an der Saar, wo er die

Sorten der Äpfel mit Namen und Farbe, Duft und GeSchmack in Lebevollster Sorgfalt notiert. Auf den Katholikentagen ist er der Mund der Zeit und des Willens
Gottes in dieser Zeit. Man käme an kein Ende, wollte
man sich eingehend zu dem ganzen Inhalt der „Notizen“

äußern.
Feinnervig auf alle Dinge und Eindrücke reagierend,
auf alte Kulturen und auf neuesten Fortschritt, bisweilen auch auf Unkultur und Kitsch reagierend, auch
gegen Majoritäten auf Opposition verzichtend und zu
Konzessionen bereit, bringt er die Dinge zum Leuchten,
zum Klingen und Blühen, und auch zum Schneiden und

Schreien.
In der Symphonie der Gegenstände, die in
den „Notizen“ behandelt werden, auf monumentale oder

glitzernde Formulierungen gebracht werden, in der SymPhonie der Themen Religion, Natur, Großstadt, Kirche,

Gemeinschaft, Sonntag, Sakramente, Mittelalter mit
Seinen Städten, Kunst und Klöster, Kultur, Industrie
in allen ihren Erscheinungen, Wohnungsfrage, Ehe-

Scheidung, Feuerbestattung, Jahreszeiten, Erziehungsfragen, Politik, Seelsorgefragen, Polemik, Rom, Papst-

tum, Volkskirche, Ostasien, Gute Erde, Vom Sterben,

Fastnacht, Oskarhelenenheim, Johannes Huß,Lesehalle,
Tauf-, Trau-, Grabrede, Wald, Fulda, Bittgang, Staaken,
Breslau, Via Appia, Camillus, Marmorsaal, Koblenz,
Sportpredigt, Viertes Gebot, Hotel Bristol, Einsamkeit,
9

Epiphanie, Abendgebet, Selbstmorde, Donaustädte, Görlitz, Im Nebel, Isarstädte, S. Martin, Nach Jerusalem,

Barfußstraße, Gregor Huch, Stadtmission, Nuntiatur,
Das Pfarrhaus, In Albis, Weltmission, Rosa Sucher, Die

barocke Stadt, Treue, Elberfeld, Müggelsee, Ketteler;
Priestertum, Liturgie, Christus und Dogma, Mönchtum,
Tradition usw. usw. — in dieser Symphonie kehren drei

Grund- und Leitmotive immer wieder, das von
Religion, die er so weit sieht, wie Gott und seine Welt
reicht, die er überall sieht, nicht nur in der Kirche und
die er nicht kirchlich konfessionell verengen läßt und

die ihm die große theozentrische und alles verbindende
Sicht gibt, dann das Motiv von der Natur und der

Notwendigkeit der Naturbedingungen zur ErfülJung der Gebote und der Ermöglichung des Christseins,
unter welchem Motiv er immer wieder von der Großstadt

spricht und echt priesterlich nicht unbesehen Lasten
auflegt, und endlich das Motiv von der Kirche, die
er in ihrer ganzen wesentlichen Tiefe sieht, als Ver-

mittlung der Erlösung, als Erlöserin der Natur und der
Kultur. Hierzu die Sätze:

Zu Religion und Religiosität: „Religiöse Menschen
wachsen am Ganges. Religiöse Menschen schauen in des
arktischen Nächten zu ihrem Herrgott. Religiöse Menpschen beten in den verlassenen Oasen der Wüste,
schluchzen hinter den Fassaden seltsamen Heidentums-

Religiöse Menschen gehen oft mit verschüttetem Herzen,
oft mit seltsamer, zerrissener Melancholie, oft mit einem
Haß gegen die Dinge, die sie lieben sollen, durch die
Straßen der Weltstadt, Wir schelten sie nicht. Wir beten
nur und werben, daß die Morgenröte in ihnen die Sonne

finde. All dieser wunderbaren, naturhaften Religiosität
in der Welt letzte Erfüllung, tiefster Ankerplatz und
mütterlichste Heimat ist die Kirche.“ (Notizen 2/5.) —
„Niemand ist religiös, der nicht mit diesem Gottes00)

gedanken, mit dieser Offenheit vor Gott, mit dieser Verantwortung an Gott, mit diesem Aufgehen in Gott, den

Sonntag und den Werktag durchsetzt. Auch den Werktag. Auch das Büro. Auch den Strafprozeß. Auch die
Amtshandlung. Auch die Politik. Auch die Unterhaltung.
Auch den Abend und die Nacht, auf denen die Schleier

der Großstadt liegen. Religiös sein heißt, alle diese Dinge
30 gestalten, daß sie Wand an Wand mit dem Göttlichen
stehen. Heilige Menschen sind so, daß sie aus jeder Be-

schäftigung zum Sterben weggerufen werden können.
Aus jeder Muße und aus jeder Arbeit zum Empfang
oder zur Spendung der Sakramente. Ohne erst die Hände
zu waschen .... Der religiöse Mensch darf nicht Indi-

vidualist sein. Darf nicht in Kontemplation versinken.

Seine Religiosität hat einen untrüglichen Gradmesser:
die Haltung zum Menschen. Der religiöse Mensch muß
es damit ernst nehmen, den Menschen zu achten. Dem

Menschen gerecht zu werden. Dem Menschen hilfreich
zu sein. So gut er kann ....‘“ (Notizen 3/5.)

Zu Natur und Großstadt: „Sollen die Menschen wieder
Christen sein, so müssen wir helfen, daß sie es natürlicherweise sein können.“ (Notizen 2/8.)
-

Ein Telephongespräch. „Herr Geheimrat! Was versteht
man unter Kleinwohnungen?“ „Ein bis zwei Räume.“

„Unter Mittelwohnung?“ „Drei bis vier Räume.“ „Unter
Groiswohnung?“ „Über vier Räume.“ „Wieviel Wohnungen gibt es in Berlin? Altwohnungen und Neuwoh-

nungen?“ „1210602.“ „Also einundeinviertel Millionen! Wieviel davon sind Kleinwohnungen?““ „69,5Prozent.‘ „Also 70 Prozent aller Wohnungen in Berlin sind
Zwei Räume oder einer. Siebenzig Prozent! Herr Geheimrat, Etwas anderes. Gibt es Haushaltungen, die keine

Wohnung haben? Ich meine nicht Einzelpersonen! Sondern Familien!“ „117430 Haushaltungen sind ohne
Selbständige Wohnung.“ „Ich verstehe recht?“ „Die
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sitzen, wie Schmarotzer, in fremdem Nest? Großwohnungen und Mittelwohnungen mögen das tragen. Aber
in Kleinwohnungen, die aus zwei Räumen oder einem
bestehen, zur ersten Haushaltung noch eine zweite? Das

ist untragbar! Wie häufig geschieht das?“ Antwort:
„In 51,9 Prozent.“ „Ich verstehe recht? Es gibt in Berlin 60000 Haushaltungen, die sich mit der ursprünglichen Haushaltung in zwei Räumen oder einen teilen!
Ihnen aufgepfropft sind! So lange, Herr Geheimrat,

werden Gefängnisse bestehen.‘“
„Ich schäme mich, in diesem Norden und Nordosten
(Berlins) die zehn Gebote zu predigen, wenn ich nicht

in rastloser Tätigkeit helfe, daß sie erfüllt werden
können. Die Predigt der kinderfrohen Familie fordert unablässige Sozialreform. Die Mietkaserne ist ein
Verrat an den zehn Geboten Gottes. Das Armenviertel

der Großstadt eine Abschnürung der christlichen Kultur.
Der Atem der Gesundheit und des Christentums weht
nicht um Hinterhäuser und Quergebäude. ‚Alles übernatürliche und gnadenhafte Leben hat das natürliche
zur Voraussetzung.‘ Darum neue Verbindung schaffen
zwischen Religion und wirtschaftlichem Leben. Darum
soziale Arbeit. Nicht als Spielerei. Sondern es ist un-

ablässige Pflicht des ganzen Volkes, besonders des gottgläubigen Volkes, mittelbar und unmittelbar die Seelsorgeraufgabe der heutigen Zeit erfüllen zu helfenWillst Du aber ein zufriedenes, in sich selbst glückliches Volk schaffen helfen, ein Volk, das in treuer
Arbeit auf heimatlicher Scholle sich des Segens Gottes
erfreut, so gib ihm Anteil an den Rechten, an den

Gütern, deren Besitz Gott allen Menschen ausnahm5los anvertraut hat und für deren Verwaltung
jeden einzelnen zur Rechenschaft ziehen wird.-.--*

Wenn die neue Republik nicht

das Unrecht gut

macht, das an den enteigneten und entwurzelten Proletariern begangen worden ist, so wird dieses Unrecht
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auch gegen sie auftreten und sie überwinden. Wir warten

schon lange auf die große Tat, die dieses Unrecht beseitigt. Es handelt sich hier nicht um Arbeitslosenunterstützung, sondern um die Rückgabe verlorenen
Eigentums an die von Gott bestimmten Besitzer, an die

Familien der Armen!‘
Zur Kirche und zur Erlösung durch die Kirche:

„Auferstehung.“
„Ich stand vor Wertheim in der Leipziger Straße.

In den Fenstern Ostern! Sport, Wanderung, Frühjahr!
Wanderanzüge. Segelboote. Gezelt. Mitten im Schaufenster Osterhasen und Ostereier. Dazwischen knospende
Weiden. Ostern an der Leipziger Straße! Daheim blätterte ich in Schotts Meßbuch. Liturgie der Karwoche!
Gründonnerstag. Flectamus genua! O crux ave! Die

Jmproperien. Vexilla regis. O0 lux beata. Dann jubelnde
Glocken! Alleluja! Das ist Feiertag. Das ist Weihe. Das
ist Auferstehung. Wie ist die Welt ohne die Kirche

arm und glatt und bürgerlich geworden. Spießbürgerlich. Ostereier! Osterhasen! Weidenkätzchen! Gutessen!
Guttrinken und eine Handvoll Frühlingsluft! Hier aber

Ewigkeit, Firnenglanz, Sturmgebraus; Auferstehung,
Wiedergeburt! Urmenschliches wird aus den Tiefen

emporgerissen. Felsen spalten sich. Kreuze stehen lichtumflossen. Ostern kündet und umjubelt den Auferstandenen. Das nenne ich Feiertag! Der die Menschen über
Sich hinaushebt. Der sie in das Unendliche taucht. Der
Sie mit dem Göttlichen verbindet. Der so das Tal dieser

Welt in den Farbenglanz der Überwelt stellt. Feiertag!“
Diese Sonderhinweise auf die „Notizen“ mögen genügen zur Veranschaulichung ihrer Art und ihrer Be-

deutung, Zusammenfassend kann zu ihrem Inhalt geSagt werden: solche Gesamtansicht der Dinge und des
Ineinanderseins von Welt und Christentum geben die
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Wirklichkeitsnähe, ohne die die von der Theologie und Theorie vermittelte Gottesnähe nicht auskommen kann, wenn sie wissen will, wo und wie an der

heutigen Menschheit der Hebel der Heilung angesetzt
werden soll. Die „Notizen“ geben die Biologie, das
heißt die Kunde um den modernen Menschen in seiner

Umwelt und Innenwelt; die ganze Reichweite des katholischen Christentums, das um die ganze Welt und alle

Dinge reicht, ist in den „Notizen“; sie sind Brücke vom
Christentum zur Welt und ihren modernen Fragestellungen und Brücke von der Welt zur Kirche und ihren

Ewigkeiten, sie sind seelische Brücke hinüber und
herüber.
Die „Notizen“ sind inhaltlich und formell literarische

Gattung eigener und einziger Art, sind geniale Feuilletons, geniale Reportage, die Wesentliches chiffrieren
und doch gleichzeitig mit Herzblut auffüllen, und sind
ein klassisches Dokument dieser Zeit.

9. Der Ausbau des katholischen Berlin

Jeder Aufbau lebendigen Dinges ist gleichzeitig
auch schon Ausbau; Aufbau und Ausbau gehen Hand in
Hand, und so haben wir Sonnenschein in seiner Aufbauarbeit auch schon am Ausbau des katholischen Berlin

gesehen. Sein Bild und das Bild seiner Berliner Arbeit

und Leistung wird aber lebendiger und farbiger, wenn
er am eigentlichen Ausbau gezeigt wird.

Aufbau, Aufbau als Entwurf und Umriß, als Anfang
und Rohbau, oft genug auch als Not- und Ramschbau,

ist verhältnismäßig leicht, geht oft nicht über geistreiche
Anregung, rhetorischen Ansatz hinaus — im Ausbau
erst, in der Ausführung beweist und bewährt sich ein

Werk, zeigen sich Ausdauer und Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Treue, Charakter und Opfergesinnung:
Größe und Leistung eines Menschen. Was Sonnenschein
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für Berlin bedeutet, wird erst klar durch seinen Ausbau des katholischen Berlin.
Nachdem über das SSS mit Litfaßsäule, Kartei

(mit ihren Adressen, diesen Stammrollen für eine geistige und soziale Mobilmachung) wie über das Kirchen-

blatt das Nötige gesagt ist, wie klar geworden ist, daß
sie die große Grundlage für seine weitere Tätigkeit
darstellen, soll die folgende Übersicht den Ausbau

zeigen, die Mittel und Wege zeigen, die Sonnenschein
zum Ausbau des katholischen Berlin ersann und an-

wandte, zeigen, wie er menschlich und katholisch universal vom Ganzen und Großen ins Einzelne und Kleine
vorstieß, vom Einzelnen und Kleinen aufs Große und

Ganze zielte: auf das katholische Berlin.

a) Das SSS als Zentralstelle
An die Spitze der Schilderung des Ausbauwerkes sei
gestellt, daß Sonnenschein sich zum Geschäftsführer
und daß er das SSS zur Geschäftsstelle der verschieden-

sten Vereine, Arbeitsgemeinschaften und Kreise machte
(siehe S. 251ff.), daß er mit andern Organisationen u.ä.
Verbindung hielt und so in der Lage war, zu übersehen,
Anregungen zu geben, zu dirigieren, von den Alt- und
Jungakademikern bis zu den Gewerkschaften, von den
Künstlern bis zu den Vinzenzvereinen, von der Fürstbischöflichen Delegatur bis zu dem Jugendring, daß tatsächlich er und das SSS Zentralstelle waren, daß er

Einheit und Einheitlichkeit wie Universalität der katholischen Aktion und Leistung anstrebte und mehr oder
weniger auch erreichte.
b) Der „Kreis der Freunde des SSS“

1919 gründete Sonnenschein den „Kreis“ in der
Niederwaldstraße x 1. Unter den 21 Menschen, die bei

der Gründung beteiligt waren, war einer seiner besten
und ältesten Freunde von den Christlichen GewerkThrasolt. Sonnenschein
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schaften, der heutige Berliner Stadtverordnete Treffert,
Frau Dr. Schlüter-Hermkes, der Dichter Dietzen-

schmid, Marcromeo Bryne. Für den „Kreis“ gab
er das schon beschriebene „Wochenprogramm“
heraus. In der letzten von ihm selbst 10. November 1928

redigierten Nummer zeigt er in seinem Kurzstil als
letzte Neueingetretene an (die Namen sollen in etwa die Zu-

sammensetzung des „Kreises‘‘ veranschaulichen): 1. Dr.
rer. pol. Otto Brock, 2. Diplomhandlin. Maria Haberl,

Berufsschule für Mädchen, Charlottenburg, 3. Ing. Johann Holzhauser, 4. Geigin Ria Ria Schmitz-Gohr,
5. Bürgerm. Leo Sels, 6. Dir. Dr. Alex Stüwer, Ufa. Der
Kreis umfaßt demnach 6or Mitglieder,
In derselben Nummer gibt er, wie wiederholt schon,
früher als Ziel des „Kreises“ an: „Neubeheimatung
der aus dem Reich in das Chaos Berlin mün-

denden jungen Intelligenz und Aufbau des
katholischen Berlin in ihrer Seele.“
Was der „Kreis“ war und sollte? Es war das, was

Sonnenschein als Ziel angibt und was in die Tiefe seines
Berliner Zieles, wie wir es zu umreißen versuchten,
blicken läßt. Und der Kreis war noch vieles dazu. Er

war mehr als bloße Gesellschaft, Freundesgesellschaft
für Sonnenscheins seelisches Bedürfnis nach nahen,
treuen Menschen; es war ihm nicht nur um die Zugewan-

derten und ihre Beheimatung zu tun, sondern sie waren

ihm Auf- und Ausbauwerkzeug, Jüngerschaft und Gefolgschaft, waren seine besondere Pfarrei, waren neben

der Laufkundschaft oder besser Laufpfarrei, die in seine

Sprechstunden kam, seine Stamm- und Standpfarrei,
sollten Führerschule sein. Es ist viel, was der „Kreis“

für diese vielfach noch jungen Intellektuellen in allen
Ämtern, auf wichtigen Posten und in einflußreichen
Kreisen bedeutete an Anschluß, an Sicherung gegen die
Gefahr der Vereinsamung in der Großstadt und die Gefahr der Beeinflussung durch die Großstadt und was
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sie, von Sonnenschein geleitet, für das katholische Berlin bedeuteten. Sie waren Boden und Werber für seine

Ideen. Das „Wochenprogramm““ war die Paroleausgabe
für den „Kreis der Freunde‘, und darüber hinaus für
viele, die dem Kreis nicht als „Freunde“ angehörten,
aber als „Gäste‘‘ oder sonst ihm nahe standen und auch

das Programm regelmäßig erhielten. Es hatte seinen
tiefen Grund, wenn er in der eben erwähnten Nummer,
die er in seiner letzten Krankheit schrieb, fortfährt:
„Laßt mich den Rest meiner Kraft, getragen von eurer

lebendigen Mitarbeit, diesem Ziel ganz geben. Mit Dank
für die bisherige Hilfe.“
Wie stets war Sonnenschein auch bezüglich des
„Kreises“ weitsichtig und geduldig, und er wußte es,

daß in diesem seinem Apostel- und Jüngerkolleg auch
Judas und Maria Magdalena vertreten waren.

c) Die Evangelien-Erklärung
Jeden Samstag, Samstag für Samstag, erklärte Sonnenschein für den Kreis wie für die Gäste und für freie,
weitere Gäste im Pfarrsaale von Sankt Ludwig in Ber-

lin-Wilmersdorf das Evangelium des kommenden Sonntags. Immer wieder lud er dringlichst dazu ein. Nur ein
Großstädter, der von der Inanspruchnahme des Großstädters und von der besonderen Inanspruchnahme
Sonnenscheins weiß, ahnt, was diese Arbeit Sonnen-

scheins an Spannkraft und Ausdauer, Gediegenheit und
Treue bedeutet,
Auf die Evangelienerklärungen bereitete sich SonnenSchein vor, besonders nach Tillmann: „Die sonntäglichen Evangelien im Dienste der Predigt‘, und er
widmete Tillmann auch die Buchausgabe seiner Erklätungen, nachdem sie zuerst im Kirchenblatt gedruckt
erschienen waren. Bei aller Anerkennung derselben als
Slitlicher Leistung und in ihrem religiösen und literariSchen Wert muß doch gesagt werden, daß sie sich den
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„Notizen“ gegenüber schwerfälliger und lahmer lesen;
er ist an den heiligen Text gebunden, muß am Worte
dienen, muß zuhören; er malt bisweilen, aus dem dienenden Rahmen fallend, zu breit und auch zu unreligiös
aus; nur wo er Gelegenheit hat, auszubrechen, selbst

zu reden, bricht er aus, gerät in Schwung und in Geist-

reichigkeit und auch in die Formeln des Kurfürstendamms, in „fabelhaft unerhört“ u.ä.

d) Die Vorträge
Meist in demselben Pfarrsaale und im Anschluß an
die Evangelienerklärung, aber auch an andern Orten veranstaltete Sonnenschein die „Vorträge‘‘ — eigene und
fremde —; wer als fertige Berühmtheit oder als junge
Hoffnung zu kapern war, wurde zu den Vorträgen ge-

kapert, Selbstverständlich gegen „ohne Honorar“ —;
Sonnenschein konnte es einem verheirateten Berufs-

schriftsteller jahrelang nachtragen, wenn derselbe zehn
oder zwanzig Mark für den Abend forderte, Ein knappes
nur andeutendes Bild der Vorträge und ihrer anregenden,
weitenden und vertiefenden Bedeutung für den Berliner
katholischen Aufbau ist Seite 273ff. gegeben worden.

e) Die liturgischen Bemühungen
Zu dem Glänzendsten und Besten, was Sonnenschein

in den „Notizen“ geschrieben hat, gehören die Stücke
über die Liturgie, über Taufe, Ehe usw. Diese Stücke

sind selbst wie alte, kunstvolle, mit köstlichen und farbigen Steinen besetzte heilige Gefäße und Geräte. S1®
zeigen schon, wie sehr Sonnenschein die Liturgie am
Herzen lag. Schon dadurch beweist er seine eigene

Geisteshaltung und seine Einsicht in die Liturgie und
den Kult als Erziehungsmittel und gemeinschaftsschöpfe-

risches Mittel, als das allen Auf- und Ausbau am tiefsten

und festesten gründende Mittel. In dieser Einsicht gab
er die „Liturgie der Karwoche“ als Sondernummer
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des Kirchenblattes in handlichem Format heraus; die
Nummer wurde bis jetzt in weit über 100 000 Stück an

den Kirchtüren verkauft und schließt das Volk mit der
betenden Kirche und unter sich in eine heilige Gemeinschaft zusammen. (Daß, nachdem er den Plan gefaßt

hatte, in zwei Tagen das Blatt von der Übersetzung bis
zum Druck fertig sein mußte, eben mußte — wie, war

ihm einerlei — sei nebenbei bemerkt.) Die Ausführung

anderer Pläne, so die Herausgabe der Sonntagsmeßtexte
zum Verkauf an den Kirchtüren, in der Art, wie es jetzt

Klosterneuburg tut und P. Wilhelm Schmidt S. V.D.,
der Direktor des päpstlichen Missionsmuseums im Lateran, schon vorher getan hatte, sowie die Zusammenstellung von Kirchenliedertexten u. a. nahm ihm der

Tod ab.

f) Das Presseapostolat
Für den Außenstehenden scheint das Presseapostolat,
für dessen Leitung Sonnenschein den Staatssekretär
Dr. Brugger gewann, nur die Verbreitung des Kirchenblattes zum Ziel zu haben. In Wirklichkeit bedeutet

es mehr. In vielen „Ordnern“, die Zeitungsausschnitte,

sorgfältig auf einen Bogen „Presseapostolat‘““ aufgeklebt, enthalten, werden Ziel und Wille, die dahinter

Stehen, klar. Das Presseapostolat bedeutet Presseüber-

Schau und Überschau über die Kräfte, die in Berlin und
im Reich in der Presse sichtbar werden, so über Kund-

8gebungen des Evangelischen Bundes, Ehescheidungs-

bestrebungen, Kirchenaustrittsbewegung, Feuerbestattungsbewegung usw. usw. Das Presseapostolat, wie

Sonnenschein es dachte, bedeutete religiös -sittliche
Volkskunde im weitesten Umfang und so gediegenste
Vorbereitung der Aktion des katholischen Kirchenblattes und der katholischen Presse überhaupt, bedeutet

Wertigkeit und Gegenwartswert der Presse,
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g) Die „Besichtigungen“ und „Führungen“
Die „Besichtigungen‘ und „Führungen“ und ihre Bedeutung für den katholischen Auf- und Ausbau haben

wir gewürdigt (Seite 2 75ff.). Aufbau läßt sich vielleicht,
aber Ausbau läßt sich nicht ohne gediegene Bildung,
ohne Gesichtskreis, ohne Anregung, ohne Schulung und
ohne Überlegenheit verwirklichen.
Von den 30, 40, 50 und oft noch mehr Menschen,
die an den Führungen und Besichtigungen teilnahmen,
fand sich hernach stets ein Teil im „Hackerbräu‘ oder
sonst zu einem gemütlichen Beisammensein zusammen,

zu Kaffee mit selbst mitgebrachten Kuchen und Tanz
— alles auf der Linie der „Beheimatung‘“ oder, wie böse

Leute behaupteten, der „Verheiratung‘‘ der zugezogenen
Intelligenz — auch ein nicht geringer Beitrag zum Aufund Ausbau des katholischen Berlin.

h) Die „Zusammenkünfte“
Eine besondere Note und einen besonderen Sinn hatten
die „Zusammenkünfte‘“, durch die Sonnenschein die ver-

schiedensten Kreise und Personen in Verbindung und
Berührung brachte, durch die er in Minister- und herrschaftlichen Wohnungen, in Villen und in Kellerwohnungen Potente und Bürger mit der Schar der Schaffenden zusammenbrachte, sie mischte und den so wichtigen

geistigen Austausch und die gegenseitige Befruchtung
bewerkstelligte, das uninteressierte katholische Publikum
für seine Künstler interessierte, die Besten auch aus
dem Reich dem katholischen Berlin vorstellte: Lersch
und Kneip, Juliane von Stockhausen, Paula Grogger und

Martha Grosse, Hans Steiger und Hans Sturm, Dietzenschmid und Karl Gabriel Pfeil, Weismantel und Herwig,
Dörfler und le Fort, Kurt Erich Meurer und die Lasker-

Schüler, Ilse von Stach und Weinrich, Ludwig Nüdling
und Gottfried Kapp; den Benediktiner Johner ließ er
in einer Villa in Neubabelsberg vor Gästen, unter denen
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sich auch Prinz August Wilhelm von Preußen befand,
über den Choral sprechen, und Ernst Thrasolt in einem
Keller in Charlottenburg aus seinen Gedichten vorlesen.

Bei der Witterung, die Sonnenschein für die Ausgestaltung einer solchen Sache hatte, und bei der Witterung,
die er für Helfer hatte, ließ er solche Zusammenkünfte

durch andere, wie etwa Heinrich Bachmann, bis ins
Letzte und Feinste, wie eine vollendete Kammermusik,

durchkomponieren. „Flappereien‘“ nannten einige diese
und ähnliche Versuche Sonnenscheins. Und doch waren
sie Mittel und Weg, Menschen und Künstler zu ver-

einigen, Mittel zur Künstlerförderung, zur Schaffung
des Fluidums, ohne das ein Volk, eine Kunst und auch
der Katholizismus in höherer geistiger und künstlerischer

Leistung nicht florieren können.
i) Die Katholische Volkshochschule
Berlin EY.
Das ist der amtliche und volle Titel dieser SonnenScheinschen Ausbauarbeit. — Über das Ziel und den Sinn

wie über die Verwirklichung der Katholischen Volkshochschule hören wir, wenn auch seine anfänglichen

Hauptmitarbeiter, Dr. Nauen und Dr. Wurch-Erstein,
darüber wie über die Schwierigkeit des Zusammenarbeitens mit Sonnenschein berichten könnten, am besten
doch den Gründer und die Urkunden selbst. Erstens den

Gründer. Dr. Sonnenschein:
„Volkshochschule bedeutet Niveau! Bedeutet Geistigkeit! Wir
sind die Konfession der Dienstboten und Briefträger! Jawohl! Aber
wir sind nicht nur das. Nicht nur williges, kinderreiches, gemütvolles
Volkstum. Wir sind der märkische Katholizismus, in steigendem

Maße, mittätige Kraft im Geistesleben Berlins! Wir besitzen keine
eigene Universität. Also zwei Wege! Der erste: Durchdringung der
Volkshochschule. Der zweite: Propaganda der Volkshochschule. Von
dieser Basis aus erfolgt der Aufstieg. Hier sammeln sich, ehe wir
einen Stab von Universitätslehrern und ehe wir eine eigene HochSchule haben, die geistigen Kräfte des katholischen Berlins. Sie
haben die „Berolina‘‘ vom Alexanderplatz heruntergetragen. So
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haben wir Zeit, ihr Angesicht neu zu hämmern. In ihre Züge
setzen wir auch unsern Stil!“ („Notizen‘‘, Heft 7, S. 56.)
„Wir müssen einmal aus der Banalität der üblichen Vergnügungen und der sporadischen Vortragsbildung heraus. Das Vereins{eben dieser künstlichen Stadt, in der alles „aufgezogen‘ wird, alles
künstlich gebaut, alles auf die Fassade berechnet, muß einmal

durchbrochen werden von naturkräftiger, organischer Tätigkeit! Wir
sehen das Ziel ganz klar! Nicht irgendwelche wissenschaftlichen
Einzelkenntnisse, die unverdaut aufgespeichert werden, sondern
lebendige Anknüpfung an das Ergebnis der Volksschule und an die
Bedürfnisse des Tages! Die Großstadt hat so wenig Zeit zum Nachdenken! Sie überhetzt und macht oberflächlich! So laßt uns in
stillen Stunden den inneren Menschen auflockern und befruchten!

Letztes Ziel ist Einfügung der vielfachen Wissensgebiete in den
großen Rahmen einheitlichen, christlichen Denkens.‘ (Im Vorwort
zum Vorlesungsverzeichnis für das x3. Trimester, am 13. 9. 1927.)

Zweitens „Die Katholische Volkshochschule‘, Mitteilung , vom 9. Dezember 1922: Leitsätze:
*

Aus den Wissens- und Arbeitsgebieten Biologie, Literatur,
Kunst, Finanzwissenschaft, Musik, Wirtschaftslehre, Ethik, Ge-

schichte, Philosophie, Theologie, Hygiene, Chemie, Physik sollen
Januar, Februar und März 1923 Volkshochschulkurse stattfinden. Dozenten Katholiken. Kurse jedermann

zugänglich.
Geplant sind für jeden Kursus acht Abende zu je 1—11/3
Stunden als Vorträge mit Aussprache oder als Arbeitsgemeinschaften. Durchschnitt Teilnehmerzahl 40.
Honorar Teilnehmer Kursus 250 Mk. (Denk an Inflation! E. Thr.)

Ein dreigliedriges Ortskomitee beschafft belichtete und

beheizte Arbeitsstätte (Schulzimmer, Versammlungssälchen,

Gemeindesaal). Desgl. notwendige Hilfsgegenstände (Lichtbilderapparat, Tafel, Musikinstrument). Annimmt Anmeldungen, wählt
in Fühlung mit den Teilnehmern die Themen
stätte und

verhandelt durch

die

seiner Arbeits-

Geschäftsstelle

mit

den

Dozenten. Letztere halten regelmäßig gemeinsame Besprechungen zum Zwecke wissenschaftlicher Aussprache und
methodischer Einheitlichkeit,

Die Propaganda übernimmt ein Organisationskomitee,

das die großen örtlichen Verbände (Arbeitervereine, Erwerbstätige, Jugendvereine, Lehrerinnen, Lehrer, Frauenbund, Zentralkomitee, Gesellenverein, Gewerkschaften) beschicken. Die
Leitung der Kurse liegt beim Vorbereitenden Vorstand.
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Vorsitzender Legationsrat Dr. Rieth. Vertreter der Delegatur
Delegaturassessor Dr. Banasch.
5. Geschäftsstelle ist Sekretariat Sozialer Studentenarbeit

(SSS) NW. 7, Georgenstr. 44/11. Fernruf Zentrum 8659.
Um eine genauere Vorstellung von der Arbeit der
Volkshochschule zu geben, seien hier die Themen der

Kurse des Trimesters Januar— März 1923 nach Mitteilung Nr.

angegeben:

I. Franz Nauen: Einführung in das deutsche Geistes:

leben des 8. Jahrhunderts. Philosophie und Bildungs-

ideale der Aufklärung. Vorträge mit Aussprache. Bevorzugt
Nähe Stadtbahn. Moabit, Zentrum. Nicht Osten.

Franz Nauen: Einführung in religionsphilosophische Probleme vom phänomenologischen

Standpunkt. Vorträge mit Aussprache, Bevorzugt Nähe
Stadtbahn. Moabit, Zentrum. Nicht Osten.

Emil Dovifat: Moderne Industrieprobleme, Vor-

träge mit Aussprache. Bevorzugt Charlottenburg.

6. Emil Dovifat: Der Handelsteil der Tagespresse.

Vortrag mit Aussprache. Bevorzugt Charlottenburg.
Hans Dahmen: Biologie deranst eckenden Krankheiten, Erreger, ihre Wirkung, Toxine, Abwehrmaßnahmen
des Körpers, Immunität, biologische Diagnose, Schutz- und
nr

Y_

Zeitimpfung. Vorträge mit Aussprache.
Hans Dahmen: Allgemeine Therapie der Infektionskrankheiten. Chemotherapie. Aktive und passive
Immunisierung. Vorträge mit Aussprache. Hörsaal mit Tafel.
Hans Kurfeß: Religionswissenschaftliche Zeit-

fragen.

8. Fritz Ohrmann: Richard Wagners Parsifal. Das
Gesamtkunstwerk Richard Wagners und seine Vorläufer.
9. Alphons Nobel: Innenpolitik des Auslandes, Parteien, Gewerkschaften, Presse, Verfassung der Kulturstaaten.
10. Alfred Ludwig Schmitz: Einführung in die
Literatur-Geschichte mit Ausschluß der klas8ischen Zeit.
1. Wilhelm Spael: Das junge christliche Drama.

Vorträge mit Aussprache. Später Arbeitsgemeinschaft,
Wilhelm Spael: Was und wie sollen wir lesen?

Vorträge mit Aussprache. Später Arbeitsgemeinschaft.

Elisabeth Schwörer-Jalkowski: Gesundheitslehre.

Vorträge 1—4. Infektionskrankheiten. Tuberkulose, GeschlechtsKrankheiten. Vorträge 5—8,. Werden des Menschen, seine Ge-
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burt, seine Pflege im ersten Lebensjahr. Vorträge mit Aussprache, Nur für Frauen,
Heinz Monzel: Katholizismus und Nationalbewußtsein. Gedanken über die Erziehung zur Staats-

gesinnung. Vorträge mit Aussprache.
Theodor Stiefenhofer: Dichterabende. Kunstabende der Rezitation mit Einführung. Annette
von Droste-Hülshoff: Lyrik: Buch der Natur, religiöse Gedichte, niederdeutsche Balladen. Deutsche Romantik: Auswahl
aus den Dichtungen von Novalis, Clemens Brentano, Eichendorff. Dante: Göttliche Komödie. Auswahl aus Hölle, Fegefeuer und Himmel. Shakespeare: Meisterszenen aus „Hamlet“.

Goethe: Hymnen, Oden und Elegien, Gott und Welt. Hebbel:
Lyrische Dichtungen und Balladen. Nietzsche der Dichter und
Gottsucher: Hymnen und Dithyramben. Ernst Thrasolt: Neueste

religiöse Lyrik: Witterungen der Seele,

Gottlieder eines

Gläubigen, Bevorzugt Westen, Charlottenburg.
Helmuth Fahsel: Das Christentum und die reli-

gionsphilosophischen Systeme Indiens und Griechenlands. Vorträge mit Aussprache. Bevorzugt Westen, Südwesten, Zentrum.

Helmuth Fahsel: Ethische Grundfragen. Vorträge
mit Aussprache. Bevorzugt Westen, Südwesten, Zentrum.
Karl Braunwarth: Körper und Seele in Gesundheit und Krankheit. Erkenntnistheoretische Grundlagen.
Gehirn und Seele. Unser Körper. Grundzüge der Individual-

und Massenpsychologie. Suggestion, Hypnotismus, Okkultismus
und verwandte Gebiete, Neurasthenie, Hysterie, Psychopathie
und Geisteskrankheiten. Grundzüge psychophysisch begründeter
Erziehung und Lebensführung. Religion, Psychologie, Gesundheit. Vorträge mit Aussprache.
Karl Braunwarth: Der gesunde und kranke Mensch.
Bau unseres Körpers. Funktionen unseres Körpers. Körper und

Seele. Grundzüge der Krankheitslehre. Grundzüge der gesund-

heitsgemäßen Lebensweise. Vorträge mit Aussprache. Donnerstag.
20. Hermann Schmitz: Diedeutsche Kunst des Mittel-

alters.
21. Hermann Schmitz: Die deutsche Kunst des 18. Jahr-

hunderts.
22. Josef Jahn: Problemeder Nachkriegswirtschaft.

Arbeitsgemeinschaft. Charlottenburg, Wilmersdorf, Zentrum.
23. Josef Jahn: Die Finanzen der Großstaaten. Arbeits-

gemeinschaft. Charlottenburg, Wilmersdorf, Zentrum.
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24. Josef Jahn: Grundzüge des Kapitalismus. Arbeitsgemeinschaft. Charlottenburg, Wilmersdorf, Zentrum.
Johannes Reiske: Wege und Ziele der modernen

Jugendbewegung. Für Eltern, Erzieher und Jugendliche
über 16 Jahre. Ursprung und Verzweigungen der modernen
Jugendbewegung. Vorläufer und literarische Wortführer der

Jugendbewegung. Die praktische Betätigung der Jugendbewegung
in Nest- oder Gruppenabenden, Gautagen, Wanderfahrten,

jugendlichen Siedlungsgemeinschaften. Die Stellung der Jugendbewegung zu Familie und Schule, Erziehung und Selbsterziehung.
Das Verhältnis der Jugendbewegung zu Religion und Welt-

anschauung, Staat und Volksgemeinschaft. Die Beziehung der
Jugendbewegung zu Literatur, Kunst und Kultur. Frage nach
einer besonderen Jugendkultur. Das sexuelle und ethische
Problem in der Jugendbewegung. Gefahren und Hoffnungen

der Jugendbewegung. Vorträge mit Aussprache, Nähe Stadtbahn bevorzugt.
26. Franziskus Stratmann: Theologie und Christologie. Analyse des Glaubensaktes. Das Wesen Gottes, Das
Wissen und Wollen Gottes. Gott und das Übel. Idee und Mög-

lichkeit der Menschwerdung Gottes. Der dogmatische Christus.
Der historische Christus. Der mystische Christus. Vorträge mit
Aussprache. Schwer zu erreichende Vororte ausgeschlossen.
27. Fritz Volbach: Kultur und Kunst, Vorträge mit Aus-

sprache. Lichtbildapparat.

Fritz Volbach: Einführung in die Kunstgeschichte.
Fünf Vorträge mit Aussprache, drei Sonntagsführungen. Vor-

träge mit Lichtbildvorführungen. Lichtbildapparat.
29. Fritz Volbach: Die Kunst des Mittelalters. Vor-

träge mit Aussprache. Lichtbildapparat.
30. Erwin Respondek: Die finanzpolitische Lage und
die wirtschaftlichen Aufgaben der Gegenwart.
31. Georg Banasch: Zeitfragen aus dem Kanonischen

Recht. Kirchenverfassung, Kirchenverwaltung, Eherecht.
Cornera Serger van Panhuys: Bilder aus der
Geschichte der Architektur. Klassisches Altertum.
Byzanz. Altchristliche Zeit. Mittelalter, Gotik. Barock. Klassizismus. Neuzeit.
33. Hans Strunden: Das geltende und das neue Arbeitsrecht. Tarifrecht. Gewerkschaften. Streikrecht. Betriebsräte.

Achtstundentag.
34. Georg Panzer: Volkslied und Märchen. Geschichte
des Volksliedes. Deutsche Märchen, Ausländische Volkslieder.
Vorträge mit Liedern zur Laute,
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35. Julian Sigmar: Psychologie des anormalen Kindes.
36. Julian Sigmar: Psychologische Probleme. Anschauungs-, Gefühls- und Willensproblem. Sehen. Raum. Gedächtnis. Phantasie, Unterbewußtsein. Traum. Suggestion.

Hysterie.
37. Oskar Gehrig: Betrachtung von Einzelwerten
aus

der älteren und neueren Malerei.

38. Oskar Gehrig: Kupferstich und Holzschnitt.
Wesen, Technik und Geschichte.
Geza Lukacs: Entwicklungsgeschichte und Wir-

kung der Friedensverträge. Versailles, Trianon, St.
Germain, Neuilly, Söyvres.
AO. Ernst Hengstenberg: Gerhart Hauptmann. Naturalismus. Der soziale Dichter, Der Dichter des Mitleids. Hauptmann als Märchendichter und Symbolist. Der sechzigjährige

Hauptmann.
hA. Erwin Weidenbusch: Einführung in die Physik.
42. Adolf Sarter: Verkehrspolitik.
643. Gustav Schweikert: Physikalische Grundbegriffe.
Raum. Zeit. Schwerkraft. Energie. Entropie.
35. Julian Sigmar: Psychologie des anormalen Kindes.

Zu dem Charakter der Volkshochschule ist noch zu

bemerken, daß Sonnenschein die Volkshochschule absichtlich aus Gemeinschaften, von unten herauf wachsen

lassen wollte, daß nicht uniformiert ein Thema einem

Kreis wie eine Zwangsjacke übergezogen werden sollte,
sondern daß je nach dem der in Berlin so sehr wechselnden Charakter der Viertel und ihrer Bevölkerung differenziert werden sollte. Im Laufe der Entwicklung wuchs
sich das Programm aus, legte sich wie eine Haut um

die Bedürfnisse der Stadt. Davon sagt Sonnenschein
selbst unterm 31. August 1927 im Vorwort zu der
Arbeit des 13. Trimesters (wobei wir auf seine Worte

bezüglich „B esichtigungen und Führungen“ und
der „Sportkurse‘ besonders hinweisen) :
„So 3tehen wir gerüstet vor der Arbeit desnächsten, des

dreizeh nten Trimesters! Der Grundgedanke der Volkshochschule hat sich auf der ganzen Linie nicht nur als wertvoll, sonderp

als unumgänglich notwendig erwiesen. Die Katholiken Berlins
können nicht darauf verzichten, langsam in das heutige Leben der
Stadt mit einer eigenen, großen Volkscrganisation einzuwachsen.
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Der Verband der katholischen Akademiker zur Pflege der Welt-

anschauung betrifft lediglich eine Schicht und hält sich grundsätzlich in akademischen Formen, Die Zeit verlangt über diese wertvolle,
abgeschlossene Tätigkeit hinaus die breite Front der Volkshochschularbeit im Umfang aller geistig regsamen Kreise der Stadt,
Wir dürfen auf keine großen Fragen der Zeit die Antwort schuldig
bleiben und können unmöglich zusehen, wie die fragenden, denkenden, suchenden Menschen unserer Schichten nur aus den Quellen

der andern schöpfen! Wir wollen ihnen auch nicht nachhinken!
Wir wollen mit ihnen in gleicher Reihe stehen! Das ist das
Ziel der Katholischen Volkshochschule Berlin! So
gilt es in den nächsten Trimestern vor allem, wie schon gesagt, die

Gemeindekurse auszubauen; daneben gilt es, ein paar prominente
Fragen in zentralen Kursen darzubieten!
Das Programm der Führungen und Besichtigungen ist weiter auszugestalten! Der Komplex der Sportkurse ist entsprechend der neuen
Pflege der Körperkultur auch in unser Arbeitsgebiet einzubeziehen!
Größere Studienreisen schließlich sind zu organisieren und auszuproben, denn es fehlt bisher durchaus an der Führung durch

katholisches Land und katholisches deutsches Kulturgut!“

Um die Hauptlinie der Volkshochschule herauszuschälen und für weitere Kreise fruchtbringend zu

unterstreichen, sei gesagt, daß (in der Erkenntnis, daß
bei Volksbildung zu Äußerem Inneres, zu Weite Tiefe,
zu Geleise Fracht, zu Mache Wachstum kommen müssen)
Sonnenscheins Bestreben dahin ging, ob es nun schon

in Wirklichkeit umgesetzt werden. konnte oder nicht,
im Rahmen der katholischen deutschen und Berliner
Volkheit zu völkisch christlicher Lebenshaltung und
Lebensgestaltung zu wecken, Lebensbefähigung zur
menschlich christlichen Lebenstotalität zu vermitteln.

j) Die Akademische Lesehalle
Die Akademische Lesehalle trägt echt Sonnenscheinsche Züge: es ist großer Stil und auserlesenster Geschmack darin; sie ist ein Kunstwerk von harmonisch

zusammenklingender Brauchbarkeit und sozialer Bereitstellung. Diese „Lesehalle mit Arbeitsräumen für Studierende und Schriftsteller‘, einfach vorbildlichen

Arbeitsräumen, einem Vortragsaal, Gelegenheit, für
317

fünf Pfennig eine Tasse Kakao, Tee oder Kaffee zu erhalten, mit den 2000 bis 3000 Bänden, 50 Zeitschriften

und Zeitungen ist ein Werk, das in Berlin und wohl in
Deutschland in der Art nichts ebenbürtig neben sich
hat. Es erwuchs geistig aus dem kulturellen und sozialstudentischen Geist Sonnenscheins und finanziell aus der

Carl Sonnenschein-Stiftung, der Geldgabe seiner Freunde
in Berlin und Deutschland zu seinem 2 5jährigen Priester-

jubiläum, und wurde im Februar 926 eröffnet. Sonnenschein bemühte sich, sie zu einer Quellstätte überlegener,
lebendiger katholischer Geistigkeit in Berlin zu machen.
Zu dem Zweck ließ er dort gediegene Morgen- und andere
Feiern abhalten und gab durch Heinz Monzel ab
Oktober 1926 das „Anzeigenblatt‘“ heraus, das
Buchweisung, Führung zum Buch im Sinne katholischer
Buchkultur bedeutet.

k) Der Märkische Kalender
Welchen Instinkt Sonnenschein für gediegene Aufund Ausbauarbeit hatte, wie er sah, worauf es ankommt

bei aller katholischen Volksarbeit und bei der Berliner
Arbeit im besondern, beweist dieser Kalender. Ob uns

der Versuch gelungen ist? Alle Schwierigkeiten der Welt
stellten sich dem Kalender entgegen: ein durchaus un-

zuverlässiger Verleger (die Barauslagen des Redakteurs
sind heute noch nicht beglichen, noch viel weniger sind
Honorare gezahlt) und damit zusammenhängend ein so
spätes Herauskommen zu Weihnachten, daß Berlin seinen
Bedarf an Kalendern für das Jahr 1928 schon gedeckt
hatte an den Kalendern der Klostergesellschaften, die
bereits seit Mai 1927 vertrieben wurden. Gedacht war
der Kalender als ein Hausbuch und Jahrbuch über

das ganze Jahr hin mit deutlich herausgearbeitetem
und äußerlich sichtbar getrenntem Sondercharakter der

verschiedenen Monate, gedacht als ein Ruhepunkt und
bleibender Punkt gegenüber der Hast und Flucht der Zeit
8

und Zeitung, gedacht endlich als Synthese von großer
kultureller Weltsicht und Weltleistung und spezifisch
Berlinmärkischer Sicht und Leistung in Bildmaterial wie
poetischen und andern Beiträgen, diese nach den drei
Perioden des vorreformatorischen, der romantischen und

der gegenwärtigen Zeit in den Kalender hereingeholt:
als Kalender der Weltstadt Berlin sollte er Weltinhalt mit

Berliner Inhalt verbinden, wurzelhaft sein wie allen Orts-

kirchtum überragend sein, wieder echt Sonnenschein,
„Rom in Berlin“ (siehe Seite 236) darstellen. Daß ich
als Redakteur gegen Sonnenschein weder die Aufnahme

der pazifistischen Beiträge und Gedichte noch die Herausnahme der Inserate aus dem Textteil (auch echt
Sonnenschein) durchsetzen konnte, sei noch zur Abrundung des Bildes des ersten Märkischen Kalenders bemerkt.

N Geschichtsverein Katholische Mark

Die Universalität Sonnenscheins belegt der Geschichtsverein Katholische Mark: er, der besessen moderne

Mensch, wußte, daß von Triumphen der Technik der
Mensch nicht leben kann, daß seine Seele verdorrt ohne

Bodentiefe, wie eine Pflanze im Asphalt verdorrt, daß
der Berliner Katholizismus innerlich feste altkulturelle
Substanz haben müsse, wenn er überlegene moderne

Leistungen zeitigen wolle. Um den Verein in seiner
Sonnenscheinschen Aufmachung wie in seiner Begründung wie in seinem Programm zu zeigen, sei hier das

Werbeblatt abgedruckt:
Geschichtsverein Kath. Mark.

Geschäftsstelle NW. 7, Georgenstr. 44, Merkur 1482.

Versammlungen Fürstbischöfliche Delegatur bei St. Hedwig.
Mitgliedsbeitrag 5M. Stifterbeitrag 20M.
Vorstand: 1. Vors. Reichsarchivrat Dr. Karlheinrich Schäfer;
2. Vors. Studass. Karl Pfändtner; Kassenwart Delegatursekretär
Dr. Johannes Allendorff ; z. Schriftführer Dr. Carl Sonnenschein;
2, Schriftführer Studref. Dr. Alfons Marx.
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Aus dem Aufruf
Mitarbeit der Katholiken unumgänglich auf drei Gebieten: x. Neue
Diaspora, 2. Berlinische Romantik, 3. Vorreformatorisches Miitelalter, „Die Tatsache, daß unsere evangelischen Mitbürger die Denkmäler gerade des Märkischen Mittelalters vielfach sorglich behütet
haben, überhebt uns nicht der Pflicht zu ihrer wissenschaftlichen

Bearbeitung und volkstümlichen Verbreitung. Hier ist noch manche
wertvolle Arbeit nachzuholen.‘“ Aufruf an die gebildeten und

geschichtsbeflissenen Katholiken der Mark.
Protektorat Weihbischof Dr. Deitmer, An der Spitze ein durch

zahlreiche Veröffentlichungen bewährter Forscher. Vereinsgabe
1928: Schäfer, „Märkisches Bildungswesen vor der Reformation‘.
Vereinsgabe 1929: Jahrbuch.

m) Märkischer Wassersport
Es war mehr als ein bloßer Sport und bloßes Mitmachen der modernen Sportmanie, wenn Sonnenschein

den Verein „Märkischer Wassersport“ gründete und auf
alle Weise zu fördern suchte. Dahinter stand die Ein-

sicht, daß der Sport in jedem Aufbau und Ausbau katholischer Kultur in Deutschland wie besonders in Berlin
mit eingebaut werden müsse. Dieser Einsicht hat er

wiederholt in den „Notizen“ (vergl. Bd. 9, S. 10) Ausdruck gegeben, so auch in der „Bootsweihe‘, so in der
„Sportpredigt‘““ — beide Notizen auf dem Gebiete rhe-

torischen Sportes religiös rhetorische Spitzenleistung.
Aus der „Sportpredigt“ einige Sätze:
„Wie seltsam! Gregorianisches Hochamt und sportliches Stadion! Geballte Fäuste und gefaltete Hände.
Straffer Körper und gebeugtes Knie. Wie findet sich das
zueinander! .. .

Laßt mich drei Dinge sagen.
Erstens. Kirche und Sport haben miteinander zu tun.

Patron dieser Kirche ist Mauritius. Unter all den heiligen
Figuren, die auf den Altären stehen, sehe ich keinen

Spießbürger, Nirgends schlampige Haltung. Eher sehniggestraffte Körner.* Die Thebais, aus der dieserMauritius
* Anmerkung.DiekirchlicheKunstinLichtenbergscheint

auf außergewöhnlicher Höhe zu stehen. E. Thr.

&amp; »

an den Rhein zog, war die Wüste der Askese. Der

Training des Körpers hat ihnen gelegen. Um letzter Ziele
willen. ... Die Modernen sagen, Askese und Sport seien

abgrundweit verschieden. Sie sind verschwisterter, als
man meint.

Zweitens. Freilich darf der Sport nicht zur Sekte
werden. Er ist kein Ersatz für Religion. Die Muskeln
allein schaffen es nicht. Neben den Athleten müssen

die Philosophen stehen. Neben den Siegern des Lebens
die Heroen des Opfers und die Engel des Gebetes.
Körperkultur muß in die Architektur des Ganzen eingegliedert sein. ... Sie ist das Sandsteingerippe der
hohen Fenster. Das Blei des Glases. ... Über die Renn-

fläche eures Stadions reckt sich ewiger Himmel. Die
Welt ist nicht in die Pfähle eurer Athletik eingezwängt.
‚+. Gliedert euren dienstbaren Sport in die Universalität

eurer Weltauffassung ein. Der Kirche liegt das Maß.

Der Jugend liegt Übertreibung. Auch der Überschwang
des Sportes wird wieder verebben. Und nicht mehr

jeder Kanaldurchquererin und jedem Meisterläufer das
Bürgerrecht von New York gegeben werden. Die Gesundheit des Körpers ist von Nöten. Aber Spannung und
Hingabe des Geistes sind Letztes. Sind Kultur. Zu allerletzt siegt in der Geschichte der Völker Kultur.
Drittens. Der Sport erschlägt den Geist nicht. Er dient
ihm und empfängt von ihm seinen Inhalt. In der berühmten Epistel zu Septuagesima knüpft Paulus an den
Korinthischen Sport an. An das Stadion dieser grieChischen Stadt. Er mag gelegentlich im Stadion gewesen
sein, Einer vom Kirchenvorstand hat ihn wohl mitge-

nommen. Dessen Sohn eine Riege führte. Vielleicht gab
es Freikarten. Er mag gesehen haben, wie der maze-

donische Breitensträter seinen numidischen Gegner
schlug. ... Nur einer erringt den Preis, Aber alle mühen

Sich. Rennen im Stadion. Haben monatelang trainiert.
Wegen dieser Lorbeerkrone. ... Brüder, wir sind alle
Thrasolt. Sonnenschein
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Sportleute im Dienste Christi. Unser Leben ist Training.
Unser Leben ist Rennbahn. Unser Leben ist Sieg. Aber
keine welkenden Lorbeeren! Eine goldene Krone. Die
nicht erbleicht. Die nicht beschlägt. Die nicht verrostet.

Eine Krone, wie die ältesten geheimen Offenbarungen
sie auf linnenbedeckten Händen tragen. Ja! Um diese
Krone laufe auch ich! Ich trainiere. Ich diszipliniere
meine Lenden. Meinen Körper. Lehre ihn dienen. Damit
ich nicht verworfen werde!

Freunde von Lichtenberg! So wollen wir den Sport
durchdringen. Eingliedern. Vertiefen, Dienst an christlichem Leben.“
Diese Sportpredigt ist Muster echt Sonnenscheinscher
Rhetorik in der Durcheinanderquirlung von Antike und

Moderne, Sprachschatz des Evangeliums und Jargon des
Turf, in der dialoghaften, dramatischen Gespanntheit.
Und eine echt modern katholisch-klassische Sportpredigt.
n) Sonnenschein als Siedler
„Sonnenschein baut katholische Dörfer vor den Toren
Berlins‘ las man vor Jahren in süddeutschen Zeitschriften

und Zeitungen, Wörtlich genommen stimmt das nicht,
aber es stimmt dem Sinne nach, indem Sonnenschein

erkannte, wie wichtig es ist, „Bauern auf die Deiche
zu schaffen‘, wie nötig es ist, die Städte und die Vororte der Städte mit Siedlern auf eigener Scholle und
im eigenen Heim zu durchsetzen, für das katholische
Berlin katholische Familienstämme zu schaffen, die aus.

Scholle und Heim widerstandsfähige, körperliche und
seelische, sittliche und religiöse Kraft saugen und voll-

katholische, religiös kulturelle Gemeinschaften bilden,
die wie gewachsener Stein Beständigkeit des Katholizismus in dem Flugsand der fluktuierenden Bevölkerung

Berlins (siehe die 30 bis 40000 Menschen, die jedes
Jahr in Berlin zuziehen) verbürgen. Deshalb gab er die
32)

Losung aus im Kirchenblatt: „Baut das katholische
Dorf1“, deshalb war er in dem Konsortium der Sankt

Josephs-Siedlung Berlin-Tegel (ein dicker Ordner
voll Briefe berichtet über die schwierigsten Verhandlungen und andere Schwierigkeiten);er wußte an Punkten, wo der Zusammenbruch drohte und die Inflation

alles Geld verflüchtigt hatte, Rat und Weg zu Regierungs- und Geldstellen; seine Empfehlungen waren
Passepartouts, die alle Türen öffneten. Auf seinem SSS
machte er das Werbebüro „Das katholische Dorf“ auf.
Eine ähnliche Bedeutung hatte er wieder für die Sied-

lung Berl in-Marienfelde-Mariengarten. Ganz
allgemein hatte Sonnenschein erkannt:
Ein sozial schöpferisches Gesetz erledigt tausendfache Karitas. Wir wollen uns freuen, wenn Nothilfe

überflüssig wird, Besser ein starkes Siedlungsgesetz und zwanzigtausend gesunde Wohnungen
als die Flickarbeit der Miethilfe für die unmöglichen
Zimmer des Hinterhauses. (Festblatt zum 66. Katho-

likentag.)

Um das Kapitel von dem Ausbau des katholischen

Berlin zu schließen: Sonnenschein wußte alles, was nötig
st zum Aufbau des Weltstadtkatholizismus, in einen

Kreis und eins zusammenzuschließen, von der Scholle
bis zur höchsten Geistigkeit, von den Schriftstellern bis
Zu den Siedlern, von den Asozialen bis zu den Seß-

haften, von den Arbeitern der Hand bis zu denen des

Kopfes, Alles rundet und schießt, alles wölbt und
schließt sich in Pfeilern und Streben, mit HeiligenStatuen und Wasserspeiern, mit solchen ganz drinnen
und solchen noch halb draußen, zusammen zu dem

Weltstadtmünster „Katholisches Großberlin“.
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10. Ausländerseelsorge — Der Seelsorger

der Italiener
Dieses Kapitel bedeutet eine reine Erquickung, in der
Sahara des Berliner Sonnenschein bedeutet es eine grüne
Oase — es ist das Bethanienkapitel im Leben des Ber-

liner Sonnenschein.
Sonnenschein nahm sich aller Ausländer und ihrer
Seelsorge in Berlin an; er hatte sie, soweit das für seine
Zwecke nötig war, in seiner Kartei; im Kirchenblatt
veröffentlichte er von Zeit zu Zeit die Anschriften der

Beichtväter, die in den verschiedenen Sprachen Beicht
hörten. Im Juni 1928 kommt er, um
seelsorge nur an einem Beispiel zu
Fürstbischöflichen Delegatur um einen
Ausländerseelsorge ein, teilt mit, daß

seine Ausländerzeigen, bei der
Zuschuß für die
er zur Zeit die

Spanier, Brasilianer und Argentinier bearbeite und er

beantragt eine Seelsorgehelferin für die Ausländer; der
Seelsorger der Italiener aber war und blieb er selbst.

Die Italiener waren seine Stammpfarrei, mehr als der
Kreis der Freunde des SSS. Es war eigentliche und
richtige Seelsorge, die- er bei den Italienern ausübte.

In dem Josephsheim in der Pappelallee, dem „Heim
für heimatlose Kinder‘ der Karmeliterinnen, die außerdem noch ein Haus in Charlottenburg, Neukölln und
Weißensee haben, hielt er den Gottesdienst für die Ita-

liener ab, daneben auch in dem Waisenhaus „Maria
Schutz‘ in der Pfalzburgerstraße in Wilmersdorf. Dicke
Mappen mit Briefen u. ä., Mappen „Italiener in Deutschland‘ und „Italiener in Italien‘ enthalten die Urkunden

über seine italienische Seelsorge und Sorge. Nachdem
er schon gleich die Italiener kirchlich zu sammeln an-

gefangen hatte, sie eingeladen hatte, Karten mit Einzeichnung der Straßen und Straßenbahnen, Angabe des
Gottesdienstes und der Beichtgelegenheit hatte anfertigen lassen, gab er das Mitteilungsblatt „Italiani in
Berlino‘ heraus; die erste Nummer erschien am 9. März
4}
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1925. Das Blatt brachte die Anzeigen der Gottesdienste,
der Beichtgelegenheiten, Todesanzeigen, Anzeige von
Veranstaltungen usw. Bei den Gottesdiensten ging es
mit dem Gesang echt italienisch her; wenn man den
Doktor einmal vertrat, hatte man Mühe, bei dem Gesang
andächtig oder in der Ordnung zu bleiben.
Die ganze Helferarbeit, die er sonst.übte,übteer
auch an seinen Italienern. Das war bei den Italienern

als Ausländern oft um vieles schwieriger. So bringt er
einen kranken Knaben in eine Heilanstalt und hat dabei
mit dem Jugendamt und Generalkonsul zu tun; oder er
macht die Ausweisung eines italienischen Fräuleins mit

ihren zwei Kindern rückgängig; besorgt kostenlos für

eine Ziviltrauung die nötigen Papiere; besorgt die Übersetzung von Papieren ins Deutsche; hält in Haverlands
Festsälen eine Weihnachtsbescherung für alle italienischen Kinder der Kolonie von -—15 Jahren; bringt
drei Waisenkinder in verschiedenen Anstalten unter und
erbettelt das Geld dazu von einer Frau Generalin und
einer Frau Major, beide Italienerinnen in Berlin; von
den Dantefeiern für Italiener haben wir schon berichtet; er befördert eine schon einmal von dem KonSulat kostenlos nach Italien beförderte Frau zum zweiten

Male nach Italien, muß aber jetzt das Geld dafür zusammenbringen; er sorgt durch Verwendung beim BotSchafter für die Nationalisierung eines Journalisten be-

Ziehungsweise Kabarettisten, nimmt sich eines Flüchtlings und eines Neapolitaners, der aus dem Gefängnis
kommt, an; eine arme 63jährige Frau, deren blinden
Mann er in einer Anstalt untergebracht hat, bringt er
auch noch unter — der Vinzenzverein gibt 20 Mark,
vom Konsul will er ebensoviel haben; er hilft einem

Musiker zur Einbürgerung und besorgt einem Musiker
die zur Trauung nötigen Papiere usw.
. Dieses deutsch-italienische, römisch-berlinische Ka-
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nische Idylle in der Weltstadt Berlin sei beschlossen
mit der Erzählung einer Anekdote mit ihrer Zufälligkeit und einer Einsicht mit ihrer Grundsätzlichkeit.
„Kommen Sie“, sagte Sonnenschein eines Tages zu mir,
„um 5 Uhr hab ich eine Trauung in der Pappelallee.‘“
Wir fahren hin. Die Italiener empfangen ihn, laut und
lustig, wie zu einem Jahrmarktsfest. Bald steht er am

Altar, das Brautpaar kniet andächtig vor ihm, und in
der Kapelle drängt sich das italienische Volk ganz ungeniert und schwatzend in der Erwartung des kommen-

den Zungen- und Ohrenschmauses. Sonnenschein fängt
die Ansprache an, läßt seine melodische Stimme in
seinem schönsten, schmeichelndsten Italienisch wie

Silber klingen und klingeln: „Oggi un giorno da festivita, da fidelita, da responsabilita — heute ist ein Festtag, ein Treuetag, ein Verantwortlichkeitstag‘“ — und
da sehe und höre ich, wie die Weiber einen Buben von

etwa fünf Jahren hinten im Gang puffen, ihn festhalten, aber umsonst; er reißt sich los und, obwohl

der Bengel Grund gehabt hätte, sich bescheiden zurückzuhalten, drängt er sich vor, bis an den Altar, und kniet

sich zwischen seine „Mama‘‘ und ihren Bräutigam, und
Sonnenschein kann weiter reden und weiter seines Amtes
walten. Alles lachte, aber Sonnenschein selbst war, man
sah es ihm an, nicht wenig ärgerlich; und auch noch
nachher, als die Italiener, die Kinder und die Alten sich
um ihn drängten, wie um ihren großen Bruder, war er

nicht geneigt, den Fall spaßig zu sehen. Zu der Einsicht

aber folgendes:
In dem Mitteilungsblatt „„Italiani in Berlino“, in dem
Sonnenschein auch schon mit den großen, fettgedruckten
Schlagzeilen über dem ganzen oberen und unteren Rand
der Seite arbeitet, forderte er die Italiani auf, an Patria
e Fede, an Vaterland und Glauben festzuhalten — an

beidem; er, der deutsche Priester, fordert sie in Deutschland dazu auf, und bemüht sich stets immer wieder. sie
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in ihrem italienisch-völkischen Wesen zu erhalten. Wie
kommt er dazu?
Wieder, wie in so vielen anderen Stücken, aus der

Erkenntnis der Notwendigkeit der Natur als Voraussetzung der Gnade, bezw. der Notwendigkeit des Volkstums als Voraussetzung des Christentums, denn der
Anteil an der Natur vollzieht sich auf dem Wege über das

Volkstum; aus der Einsicht, daß die Erhaltung eines
Volkes in seinem Volkstum seine Erhaltung in der Kirche
bedeutet; daß die Ausübung seiner natürlichen, menschlichen, völkischen Funktionen in Sprache, in Kunst, in

Kirchenlied, in eingegliederter kirchlicher Selbstgestaltung durch Selbstverwaltung (vergl. dazu die altkirchliche Praxis, Frage der Bischofswahl usw.) Erhaltung der
kirchlichen Kraft und Einheit ist, während Ausschaltung
der Funktionen durch Zentralismus, Uniformismus, Gouvernementalismus soviel bedeutet, wie etwa den natür-

lichen Magen durch einen künstlichen Magen ersetzen mit

Untätigkeit, Interesselosigkeit und Lebenssiechtum als Erfolg. Sonnenscheins italienisches Kapitel beweist seinen
Tührend lieben Einsatz seiner Person als Seelsorger und
Helfer wie seine tiefe organische und kirchliche EinSicht, die Einsicht der besten und lebendigsten Perioden
der Kirchengeschichte, daß die übernatürliche Verfassung der Kirche die natürlichen Funktionen nicht ver-

Wehrt, sondern wahrt.

X. SONNENSCHEIN UND DIE

JUGENDBEWEGUNG
Aus unendlichen Sehnsüchten steigen
Endliche Taten wie magre Fontänen.
Rainer Maria Rilke.

An das Kapitel von dem organisatorischen und organischen Auf- und Ausbau Berlins schließt sich, wie von

selbst gegeben, das Kapitel „Sonnenschein und die
Jugendbewegung‘ an; denn organische und organisatorische Gegensätzlichkeiten werden hier, besonders
auch unter den Sichten „Auf- und Ausbau des Katholischen Berlin‘ und „Einheitsfront der Berliner Katholiken“, aktuell und akut und stoßen aufeinander; zu
den „Widerständen“, die Sonnenschein in Berlin fand,
gehört, wie wir in dem ersten Berliner Kapitel schon

angedeutet haben, auch die „‚Jugendbewegung“ oder was
man mit diesem weitlochigen Siebwort so nennt. Die

Gegensätzlichkeiten sind von solcher tatsächlichen und

grundsätzlichen Bedeutung, daß sie in einem besondern
Kapitel behandelt werden müssen. Es ist wichtig, weil es
zur Kenntnis Sonnenscheins, seines Wesens wie seines

Tuns, Wichtiges beiträgt.
Diesem wichtigen Kapitel, in dem es um gewisse, für
die ganze völkische und kirchliche Kulturerneuerungs-

arbeit grundlegend wichtige Wesensverschiedenheiten
und Verschiedenheiten der Geisteshaltung geht, muß ich
voraufschicken, daß ich in diesem Kapitel Partei bin,
da Sonnenschein in mir einen Exponenten der Jugendbewegung und so in diesem Fall einen Gegenspieler sah,
daß also die folgenden kritischen Ausstellungen kritisch aufzunehmen sind.
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Sonnenschein selbst verlor, wenn er auf die Jugend-

bewegung zu sprechen kam, geradezu die Besinnung; die
Jugendbewegung wirkte auf ihn wie ein rotes Tuch; auch
solchen, die auf fast allen andern Gebieten mit ihm eins
waren und aufs engste mit ihm zusammenarbeiteten, stand
er in dem Punkt aufs schroffste gegenüber und suchte
ihnen alle möglichen Schwierigkeiten zu machen ; sein Verhalten wirkte geradezu krankhaft. Wie ist das zu erklären?
Sonnenschein selbst hatte in Sichten und Kräften angefangen,.die Geist und Kraft vom Geist und der Kraft
der Jugendbewegung waren. So in Emil Ritters
„Jugendland“, so in seiner Kritik des studentisch
korporativen Betriebes, den er von Äußerlichkeiten,

Hohlheiten, Unnatürlichkeiten und Belastungen befreien
wollte: in der von ihm angestrebten Entbindung des
Denkens von Vorurteilen und Kastengeist, in der Idee der

Volksgemeinschaft und des lebendigen, naturgemäßen
Zusammenhangs der Volksschichten, in dem Aufruf der
Jugend zu eigenem kritischen Denken und zu eigenem
Stil, zu los von Schablone und Schema, kurz: in der Forde-

tung von Naturgemäßheit und Christusgemäßheit,
dieser Doppelforderung der Jugendbewegung, in all dem
war Jugendbewegung: das Wort „io vado verso la vita
— ich gehe zu den Lebendigen‘“ war jugendbewegtes

Programm, war sein Programm. Wenn Jugendbewegung besteht in Lebendigkeit, die von starkem,
lebendigem Trieb her für alte, entseelte Formen neue

Formen schafft in Lebendigkeit, die alle Bindung ablehnt, soweit dieselbe Leben und Persönlichkeit nicht
entbindet, sondern nur unterbindet, war in Sonnen-

Schein echter Durchbruch der Jugendbewegung. Und
doch war in seinem Wesen der grundsätzliche Bruch

mit der Jugendbewegung überhaupt gegeben, und durch
die Entwicklung und tatsächliche Entartung einer ihm be&amp;egnenden Jugendbewegung mußte er noch beschleunigt
und verschärft werden.
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Sonnenschein war der moderne Mensch, der das
letzte und tiefste Verhältnis zur Natur verloren hatte,
der seine Wurzeln nicht in ihr, sondern in der Zivilisation hatte; Sonnenschein war zivilisationsbesessen. Die

Jugendbewegung aber sah im Zivilisation, in den Bedürfnissen der Zivilisation, in der Entfernung derselben
vom Lauf und Atem, der Form und der Einfachheit der
Natur und dem Gesetz der Scholle den Tod des Lebens
und der Lebendigkeit, der Persönlichkeit und der Kultur.

Sonnenschein imponierte die Zivilisation, der Jugendbewegung imponierte ihr Schwindel nicht. Dem imponierenden Fortschritt, d. i. dem Luziferunterfangen und
Babelturmbau der Technik und Technisierung der Wirtschaft, setzte sie das Wort entgegen: „Was nützt es dem
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden leidet an seiner Seele“ und an seinem natürlichen
Wesen, an seiner Natursubstanz?!

Sonnenschein empfand die neue Art der Jugend-

bewegung, ihren neuen, naturgemäß gewachsenen und
beseelten Stil als formlos, als unkultiviert, er hielt ihm
den „klassisch katholischen Stil“ entgegen und setzte ihm

wie bei Geselligkeiten den bürgerlichen, auch halb mondänen Stil entgegen mit Zigaretten und Likören, die er
selbst den Damen reichte; er empfand die Ablehnung
der Art seiner Geselligkeit durch die Jugendbewegung
als Kritik an seiner Person und Methode; den Stil aber,

den Sonnenschein kultivierte, sah die Jugendbewegung
als Lebensbelastung, -hemmung und -lähmung an.
Sonnenschein, dem Leistungstyp, ging dann der Sinn
ab für die Besinnlichkeit der Jugendbewegung, für ihre
Besinnung auf die Grundlagen unseres Seins, der Kultur,
des Staates; er übersah die Notwendigkeit eines SeinstypS®:
der das eigene und öffentliche Sein vertiefen, säubern
und gesunden will.

Sonnenschein, der Diktator und Organisator,
wollte organisieren und diktieren — die Jugendbewegung
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war nicht gewillt, einfach zu parieren, sie wollte wachsen
und nicht einfach geschulmeistert und geschustert werden; sie will nicht einfach Masse und Herde sein; sie
will Sonnenscheins „Autoritativen Zwang“ zur „Einheitsfront der Berliner Katholiken bis in die Politik“
Nicht, weil sie nur eine Einheit in necessarlis, im

Notwendigen, kennt und anerkennt, nicht aber einen
Zwang zu einer Einheit in Dingen, die durch Natur-

und Kirchenrecht jedem und überall freigegeben sind,
erst recht keine Einheit unter Verletzungen von Grund-

Sätzen, die ihr selbst wesentlich sind und wesentlich
christlich scheinen, eine Einheit, bei der sie das fünfte
und siebente Gebot Gottes nicht gewahrt sieht. Sie erkannte keine andere Einheit an als nur die, bei der

Natur- und Christusgemäßheit gewahrt bleiben, und war
nicht gewillt, dieselben dem Staat oder der „Einheit“
zu opfern.

Wie Sonnenschein in der Jugendbewegung eine UrSache des Untergangs seiner sozialstudentischen Arbeit
gesehen hatte, so sah er jetzt in ihr ein ‚Hemmnis
Seiner Berliner Arbeit und der Einheit des Berliner

Katholizismus.
Dazu kam: er, der Mann der Tat und der Lei-

Stung, sah Jugendbewegung, die nur große Worte
Machte und nichts tat oder leistete; er, der Mann der

Ordnung, sah Jugendbewegung, die sich an keine Ordnung hielt, sich an keine Ordnung band, sich nicht

Organisatorisch „festlegte‘“, Entscheidung dem jeweiligen

Augenblick überlassen zu müssen glaubte, aus „innerer

Verantwortung“ zu handeln vorgab, in Wirklichkeit
Laune und undisziplinierte Triebhaftigkeit zum Prinzip
Machte; er, der Mann der Ordnung, sah, wie sie keine
Ehrfurcht weder vor Amt noch Alter hatte, wie sie ehr-

furchtslos und schnoddrig aburteilte über Personen und
Institutionen, die Tausende Jahre alt waren und Recht
auf Ehrfurcht hatten; er sah Jugend ohne Ordnung,
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ohne Pünktlichkeit, ohne Zuverlässigkeit, ohne Gewissen fremdem Geld und Gut gegenüber, sah sie vagabundieren und schmarotzen ohne irgendwelche Mitverantwortlichkeit; er, der Mann des Dienstes und der
Gemeinschaft, sah sie sich absondern von der Pfarrgemeinschaft und unendlich überheblich sich für ihre
Nichtigkeiten isolieren. Und er wußte und sah und
sprach es aus, daß diese Antibürgerlichkeit nichts
anders sei als Ressentiment, als Neid der Besitzlosen, daß diese Antibürgerlichen sich bei der ersten

besten Gelegenheit in Geisteshaltung und Lebensstil auf
Bürgerlichkeiten, Hohlheiten, Äußerlichkeiten stürzen
würden, die von den „Bürgerlichen‘“ selbst längst abgetan seien; er sah einige fähig zu charakterloser Streberei, zu Klatsch und Intrigue, zu unsauberer Geschäfts-

tüchtigkeit, zu anonymen Briefen und anderenanonymen
Buschklepper- und Lumpenstreichen und sah die andern
nicht bereit, sauber und eindeutig von solchen Dingen
abzurücken, er sah weiter in so vielen den Quallen- und

Quatschtyp, der redet und philosophastert, negativ nur

Schwierigkeiten sieht und „idealistische‘“‘ Einwendungen
macht, aber zu keiner Tat kommt; und er sah eine

„Elite“ (die Jugendbewegung war einmal ausgezogen zur
Überwindung des Zunft- und Bonzentums), die sich an
der Hochschule für Politik oder auf einem politischen

Büro einige politische Fachausdrücke angeeignet hatte,
sich nun im Gegensatz zu den „Unpolitischen‘ (jeder

Andersdenkende ist „unpolitisch‘“) für „politische Menschen und zünftige Politiker“ hielt, immer im Hinblick
auf die politische Gunst der Alten und ungeistig wie
nur je einer der Alten, in keinem Punkt außer in den
Lebensjahren jünger und anders als die Alten, die die
Unheils- und Chaospolitik gemacht hatten.
Sonnenschein war unerschöpflich in Einwänden und

Belegen gegen die Jugendbewegten, die ihre Jugendbewegung zu einer „verkappten Religion‘ gemacht hätten
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und weiter nichts sähen und gelten ließen als ihr bißchen

angebliche Jugendbewegung (vergl. S. 238). Und so wies
er mit andern, die einst Freunde der Jugendbewegung geWesen waren und sich wie er mit Grausen von ihr ge-

wandt hatten, hin auf die Geschwollenheit ihrer Programme und den Schwund ihrer Leistung, imposant in
Worten und impotent in der Wirklichkeit, auf ihre Fanfaren, mit der sie neue Formen des Lebensstils, der Wirtschaft und Politik anbliesen und ihre Unfähigkeit zur
Schaffung irgendwelcher neuen Formen und wie sie
schließlich doch nur Füllsel zur Füllung der alten
Formen waren, hin auf die Separatisten von einst,
num selig, wenn sie mitmachen und eine kleine Rolle

als Statisten und Volksgemurmel spielen dürfen, hin
darauf, wie sie den „entseelten Staat‘ neu hatten beseelen
wollen, nun bereit, sich demselben entseelten Staat als

Treiber beizugesellen, bereit, auf den Leim jeden SchlagWortes zu kriechen und (Karriere statt Charaktere) froh
n das gemachte alte Bett zu kriechen. Von Sonnen-

Scheins Sprüchen über die Jugendbewegung nur diesen:
„Die Jugendbewegten heiraten auch nicht anders als die

andern‘, und den andern voll abgründiger Verachtung:
„Was soll ich mit Menschen anfangen, die mir noch

übern Weg begegnen“ (zitiert von Agnes Ernst in dem
Nachruf auf Sonnenschein in der „Allgemeinen Rund-

Schau‘, München).
An Einzelheiten aus Sonnenscheins Kampf mit

der Jugendbewegung seien erwähnt: der Zusammenstoß
mn der Aula der Ursulinen, wo er einfach mitten
In der Aussprache seinen Hut nahm und ging; der ZuSammenstoß beim „Fürstenentscheid“, bei dem

er im Kirchenblatt (vom 4. Juli 1926) seine lang geStaute Abneigung gegen einen seiner besten sozialstudenüschen Jünger ausließ und den Tatbestand falsch darStellte, indem er es so darstellte, als habe der „Katholkenausschuß zum Schutze des siebunten Ge333

botes gegen die Fürsten‘ den Bischöfen entgegentreten wollen, wo derselbe doch nur der Fälschung entgegentrat, es sei durch die Bischöfe entscheidbar

oder entschieden die geschichtliche wie staatsrechtliche
Frage, ob der umkämpfte Besitz tatsächlich Fürsteneigentum sei; der Zusammenstoß anläßlich der Demonstration für die Freigabe der religiösen Betreuung der Kranken in den Neuköllner
Krankenhäusern, wo ihm aus der Jugendbewegung

entgegengehalten wurde: „Ich lag krank, ich ließ den
zuständigen Seelsorger um seinen Besuch bitten; es kam
niemand. Nun haben Sie nicht das sittliche Recht zu
einer großen Demonstration, wo ein Recht trotz des
Bitten eines Kranken nicht ausgeübt wurde. Aber Sie
brauchen die Erregung der katholischen Volksseele —

die muß wieder den bevorstehenden Wahlen zugute
kommen.‘ Sonnenschein antwortete: „Sie sollten sich
schämen, Stänkereien zu machen‘, und erhielt die Ant-

wort: „Nein Sie sollten sich schämen!‘; der Zusammenstoß bei der Demonstration gegen das Freibad
in der Nähe der Sankt Michaelskirche, bei dem er aus

den Kreisen der Jugendbewegung folgenden anonymen
Brief erhielt:
Sehr geehrter Herr Doktor!
Mit Staunen haben wir Leute der Jugendbewegung wahrgenommen, mit welcher Leidenschaft Sie sich für die Hinter”

treibung einer Sache einsetzen, die einzig und allein zum Besten
und zum Wohle der armen und arbeitenden Bevölkerung der Groß-

stadt geschaffen werden soll!
Wir können uns zwar lebhaft denken, daß Leute, die ihren

Ehrgeiz in ausgefranzten Hosen sehen, von Baden an sich nicht
viel halten; daß dieselben dann aber auch andern Menschen die
Sauberkeit und den Reinlichkeitssinn nicht gönnen, ist wirklich
sonderbar.,
Wissen Sie noch, sehr geehrter Herr, wi6 seinerzeit Erzberger
ermordet wurde, wissen Sie noch, wie man Höfle beseitigte, Ist
Ihnen etwas von den Katholischen Gesellen in München bekannt,

die hundsgemein ermordet wurden usw.? Wenn man doch von Ihnen
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zu allen diesen gräßlichen Fällen, zu diesen ein Christenherz ungeheuer empörenden Sachen auch nur einen Bruchteil von dem

Redefluß gehört hätte, den Sie heute an eine Sache wenden, die
ja von Katholiken, die sie wie eben Sie übel empfinden durch

Niederschlagen der keuschen Augen (bei scharfblickenden Menschen) leicht übersehen werden kann, aber das hoher Herr schien
Ihnen seinerzeit wohl alles belanglos oder gottgegeben!
Sie wissen sehr gut, daß das Muckertum im katholischen Lager
stärker ist als die Strömung der Seelen mit reinem Geist und

Körper, mit gesunden und denkenden Sinnen, Sie wissen auch,
daß sich keine Stimme im Zentrum für den Bau einer außerhalb

den „Mauern“ liegenden gesunden Badegelegenheit für das Volk
finden wird, als Ersatz für das hier so angefeindete Projekt, aber
eben wie gesagt, Baden mag bei Ihnen persönlich zu einer durch-

aus nebensächlichen Sache geworden sein, aber wir, wir jungen
und gesunden Menschen des katholischen Lagers, wollen außer der
Reinheit der Seele auch einen reinen starken Körper, und dazu
gehört Wasser, Baden, Schwimmen und Luft.
Sie halten diese gesunden Bestrebungen mit allen schönen,
frommen Phrasen nicht auf, aber je lächerlicher Sie sich mit Ihren

Ansichten machen, je weniger ernst wird das katholische Volk dieSelben zu nehmen haben, das wollten wir Jugendbewegten Ihnen
nur gesagt haben!

Mehrere Quickborner.

Sonnenscheins Verhältnis zur Jugendbewegung wie
auch seine Auffassung von Einheitsfront wird besonders
klar in dem in einem Münchner Verlag erschienenen illu-

Strierten Heft „Das katholische Berlin“, das die

Leistung und Geltung des katholischen Berlin in Berlin
in Wort und Bild darstellen sollte und das wesentlich
Sonnenscheins Werk war. In dem Heft fehlte nicht nur

der Dominikaner P. Stratmann, der Führer des deutSchen katholischen Pazifismus, der in Deutschland und
der ganzen katholischen Welt Namen und Ansehen hat,
Sondern vor allem auch Guardini, der Professor der

katholischen Weltanschauung an der Berliner UniversiMt, der das katholische Berlin an dieser höchsten Stelle

Seistiger Geltung zur Geltung bringt. Neben andern, die
mit Namen und Bild aufgeführt waren, hätte Guardini
Sn eigenes Kapitel zugestanden. Aber es wurde sein
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Name nur nebenbei einmal in der Aufzählung, die der

Studentenseelsorger, der Dominikaner Conrath, gab,
genannt, und an der Seite des Manuskriptes fand sich
bei der Korrektur bei jenem Namen in roter Tinte die

Randbemerkung „jugendbewegt‘“? Einen Hauptstreich
gegen die Jugendbewegung versuchte Sonnenschein zu
führen, indem er eine seiner Aussprachen bei der Dele-

gatur anberaumte und bei der über das Thema „J ugend
und Autorität“ gesprochen werden sollte, bei der
aber Guardini hingerichtet werden sollte, in dem Sonnenschein einen Haupträdelsführer der Jugend sah und den
er ansah als Urheber der blassen Intellektualisierung, der

alles „problematisch‘“ ist, Gott, Christus, Kirche „fragwürdig‘ sind, die sich einen Sport aus „Zerrissenheit“
und „moderner Kompliziertheit‘“ macht. Doch Guardini
riß das Steuer der Aussprache an sich und begann damit,
daß er ausführte, die Frage der gefährdeten Autorität
sei nur zu einem kleineren Teil Frage der unbotmäßigen

Jugend, zum größeren Teil sei die Frage Frage der
Autorität, die ihre Autorität mißbrauche usw. Und

Sonnenschein mußte, geschlagen durch die Beweisfühtung Guardinis und auch noch unmöglich gemacht durch
sein eigenes Verhalten bei der Aussprache, in sein Wigwam zurückkehren, ohne den erhofften Skalp Guardinis
am Gürtel. Er versuchte später noch einmal, eine Aus-

sprache, Thema „Einheitsfront der Berliner Katholiken‘
zustande zu bringen; aber da ein anderer Rädelsführer

der Jugendbewegung, dem es jetzt den Kopf kosten
sollte, mit Hinweis auf den Charakter und das Ergebnis der Gerichtssitzung gegen Guardini, von vornherein
ablehnte, kam diese Aussprache nicht zustande.

,

Alles in allem: Mag Sonnenschein auch zum Teil
Recht in seiner Stellung zur Jugendbewegung und 19

ihrer Ablehnung gehabt haben, besonders auch persön“liche Gründe und Berechtigung dazu gehabt haben: €
hatte Unrecht — er sah das Wesentliche und Grund0

sätzliche der Jugendbewegung nicht oder er, der in allen
andern Fällen die Grundnotwendigkeit der Natur und
des Natürlichen sah, wollte oder konnte nicht bis zu

ihren letzten Wurzeln. Er sah nicht, daß esinder J, ugendbewegung um diese selbe Natur und Natürlichkeit geht;
er übersah, daß die Menschheit in den tiefsten Wurzeln,
in der Lebenskraft selbst, krank ist, daß ihr nicht oberflächlich, sondern nur zutiefst an diesen Wurzeln zu

helfen ist durch Ausscheidung alles dessen, was diese

Wurzeln gefährdet, das ist mit einem Wort der „Zivilisation“ oder Überzivilisation. Der Untergang des Abend-

landes ist grundlegend Denaturierung, Degenerierung,
Mangel an Vitalität und wird grundlegend nicht durch

Moralisierung, sondern durch Renaturierung und durch
Regenerierung aufgehalten. Gratia supponit naturam —
die Natur ist die Vorbedingung für die Übernatur — wir

kommen in anderm Zusammenhang auf diesen Grundmangel der Sonnenscheinschen Sicht und Arbeit zurück.
Wie Sonnenschein grundsätzlich unrecht hatte, so hatte
er aber auch geschichtlich unrecht, indem ihn sein
Diktaturgelüst und sein Machtstreben, denen zuliebe er
die Formel und die Grundlage von der “Einheitsfront
geschaffen hatte, verblendeten, daß er über dem Teil
Sntarieter Jugendbewegung, der ihm begegnete, beste

Jugendbewegung, die ihm auch entgegentrat, verkannte
und verdammte, nicht sah, wie in ihr, in Berlin und
in ganz Deutschland, beste, wesenhafte, neue Menschen
in ihren Familien wie in der Unterrichts- und Er-

ziehungs- und in der Wirtschaftswissenschaft,
SO in Ämtern aller Art am Werke sind, ein von Grund

auf, ein von Natur und von Christus her aufgeartetes
neues Volk zu schaffen.

Thrasolt, Sonnenschein
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XI. RUND UM SONNENSCHEINS PERSON
In diesem Kapitel soll es darum gehen, zu ergänzen,
zu weiten und zu vertiefen, anzuknüpfen und zu runden,

darum gehen, da doch stets und besonders bei Sonnen-

schein die Persönlichkeit der Hauptgegenstand
einer Biographie sein muß, ganz Persönliches und
Lebendiges ganz und lebendig in dieses Buch hereinzuholen, ihn ganz zu bringen, sichtbar und greifbar nah
zu bringen, mit jeder Falte und Warze seines Gesichtes und dem warmen Atem seines Mundes, so daß.
er nicht Schema, nicht Schemen und Schatten bleibt,

sondern lebendig gegenwärtiger Mensch wird. Dieses Kapitel muß ein Mosaik werden, in ihm sollen mehr noch
als in den andern Kapiteln die Episoden und Anekdoten,
diese Geschichtsbewahrerinnen in Potenz, zu ihrem Recht
kommen, sie, die mehr Geschichte und Innerstes bewahren und offenbaren als Buch und Sarg oder als

Bibliotheken und Kirchhöfe Wissenschaft und Klugheit.
Und es soll hier gleich gesagt werden, daß Sonnenschein
sich nicht kopieren läßt, bezw. es soll vor Kopierung
Sonnenscheins gewarnt werden.

Der Immertätige und Ruhelose
Das, wovon wir ausgehen müssen, wenn wir den leben-

digen Sonnenschein nahe bringen wollen, ist das, daß
man sich ihn nicht untätig denken und vorstellen
kann, daß er immer in der Arbeit ist, in den Sielen ist,
immer spähend, immer mit Bleistift und Notizbuch,
immer planend, suchend, wo er etwas unternehmen und
wo er helfen kann und wen er für seine Werke ein-

spannen kann, Was Hebbel von seinem Vater sagt: „Die
u

Arbeit hatte die Stelle seiner Seele eingenommen‘, kann
man auch von Sonnenschein sagen. Immer hört man den

Motor bei ihm innerlich surren; kaum einmal gibt er
sich ganz einer Erholung hin und ist er einmal ganz ausgespannt und gelöst. Wenn er in einem feinsten Salon
in einem Klubsessel sitzt und er in abgeschabtem Rock

das Behagen verspürt, das er als Ästhet und Kulturmensch verspüren muß in Räumen und bei Menschen
von auserlesenstem Geschmack, bei Dingen, für die er

ebenso empfänglich ist, wie er von ihnen unabhängig
ist, und wenn er auch für Stunden da ist: immer ist er

doch „nur auf einen Sprung“ da. Er hatte jahre-

lang eine wirkliche Ausspannung und Erholung und
richtige Kur nötig, er ist nicht dazu zu bringen. Seine
besonderen Freunde bei Vater Zillken in Wallerfangen,
bei denen er wie zu Haus war, brachten ihn nach dem

Bad Mondorf im Luxemburgischen; zwei Tage hält er
es aus; dann muß er mit dem Notizbuch(siehe„Notizen“
Bd. 8 S. 42 ff.) durch Luxemburg, durch Lothringen —
und ist wieder da,

Diese Ruhelosigkeit oder Arbeitsbesessenheit ist seine zweite Natur geworden, sie ist das Da-

Moklesschwert, das über jeder seiner Stunden hängt;
sie erklärt vieles anscheinend Unerklärliche bei Sonnenschein, und jeder, der Sonnenschein erklären oder nur
erahnen will, muß auch dazu auf diese Immertätigkeit

und Ruhelosigkeit zurückgreifen. Und sie ist mehr als
äußere Ruhelosigkeit, sie sitzt im Innern: immer ist er
auf der Flucht vor sich selbst, flieht er vor seinem

eigenen Schatten.
Die Ruhelosigkeit läßt ihn nicht mehr zur ganzen
Lektüre eines Buches (er beriecht es nur — und es ist

unglaublich, was er dabei herausholt) wie zu keinem
Genuß kommen. Er ißt viel und gern, wenn er es hat,

aber er hat keinen Sinn, weder Zeit noch Aufmerksamkeit für das, was er ißt. Er kommt eines Tages mit
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einem Paar ins Herkuleshaus. Er nimmt die Frau des
Hauses beiseite: „Nun sind Sie recht Leb zu den Leutchen: der junge Mann ist heute früh aus dem Gefängnis
gekommen; eben habe ich die zwei getraut; nun machen
Sie ein gutes Mittagessen und seien Sie lieb — die Leutchen sind fürchterlich verschüchtert und lassen Sie nichts
merken, daß Sie um sie wissen.‘ Als das Essen kommt

(man hatte gerade je Mann eine Forelle auftreiben
können), nimmt er sich einen Riesenberg Kartoffeln und
Butter auf den Teller, und als er seine Forelle auf hat,
fragt er: „Kann ich noch einen Hering haben?“
Von seiner Ruhelosigkeit aus ergibt sich auch zum Teil:

Sonnenschein überall. Der Proteus.

Der problematische Mensch
Damit wollen wir fortfahren und dabei gestehen, daß
wir nicht wissen, wo wir, wenn wir ihn eben nicht auf

tote Formeln bringen, sondern als lebendigen Menschen
bringen wollen, fortfahren sollen. Wo anfangen und
ihn fassen? Er war alles, er war wirklich überall —

aber und nicht nur, um dabei zu sein, er hatte überall
etwas zu geben, zu sagen. Er war nicht als Schaum-

schläger und Schönschwätzer überall dabei. Und das bebesagt Wechsel, Anpassung. So oft war er dabei ein
anderer, d. h. war er an der Oberfläche ein anderer;
im Kern war er doch stets der Diener an modern katho-

lischer Weltgeltung und der sich Hingebende und
Opfernde. Und überall paßte er sich an, hielt er sich

pädagogisch oder politisch-diplomatisch zurück oder
stieß er vor, so daß sich die Denkenden fragten: Wo
ist nun Sonnenschein, ist er der München-Gladbacher

oder Berliner, der, der die J ugend aufruft, oder der, der
die Jugendbewegung bekämpft, die Einheitsfront diktiert usw.?, welches sind seine Ansichten, was ist Wesen
und Wahrheit, was ist Pose und Maske? Mancher zitierte
1

bezüglich Sonnenscheins Schnitzlers „Wir spielen immer,
wer es weiß, ist klug‘. Aber war der Wechsel nicht
damit gegeben, daß er der universale Mensch war, daß
er allen alles werden wollte, der „sammeln“ wollte und

„Du kommst mit Forderungen?“ (vergl. S. 247). War
damit nicht gegeben, daß er sich wie ein Proteus wandeln mußte und daß er zum problematischen Menschen

ersten Ranges und wie der große Ruhelose so der große
Rätselhafte wird?
Zu Sonnenschein dem Proteus und problematischen

Menschen gehört und trägt gleichzeitig zur Aufhellung
bei der Abschnitt Sonnenschein als

Der Ängstliche und der Verantwortliche
Er konnte sagen: „Ja, das ist schon richtig. Der
Mensch darf in diesem Fall so handeln, darf sich im
Gewissen von dem Gesetz entbinden, aber das dürfen wir
nicht öffentlich sagen.“ Grenzt das an das System von

der doppelten Wahrheit, das eine Wahrheit für das Volk
und eine andere für die Höheren hat? Oder ist es nicht

vielmehr die Einsicht, daß es unmöglich ist, die Menge
(das ist nicht nur die Menge unten!) auf das Gewissen
zu stellen, weil sie sich kein Gewissen macht, weil sie
Herde ist und bleibt und als solche genommen werden
muß, weil er an den Spruch Schillers dachte: „Weh

Nenen, die den ewig Blinden des Lichtes Himmelsfackel

eih’n!“
Er ist zu einem Abend eines Adelsklubs eingeladen (bei

den Abenden richtete er es gern so ein, daß er später

kam und daß für ihn nachgedeckt werden mußte, da
konnte er sich ungenierter richtig satt essen); es war in
der Fastenzeit, es werden Zigarren gereicht, und es wird

Wein getrunken. Ein Freund von ihm, auch ein Geistlicher, trinkt und raucht; Sonnenschein trinkt nicht und
raucht nicht: es ist Fastenzeit. Als der Abend zu Ende
ist, fährt Sonnenschein mit dem Freund nach Haus, und
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sein erstes Wort ist: „Hast du nicht eine Zigarre und
hol mal eine Flasche Wein aus dem Keller!‘“

Um diesen und andern Widerspruch, die bemerkt und
besprochen wurden und die an ihm zweifeln machten,
zu verstehen und zu lösen, noch dieses: er sagte, wenn
er die Vollmacht dazu hätte, würde er es verbieten, daß

sich ein Geistlicher in Berlin in ein öffentliches Lokal
setzt, um da etwas zu essen oder zu trinken, oder er

würde verbieten, daß ein Geistlicher auch nur mit seiner

Schwester über die Straße gehe.
Es wäre falsch, solches Verhalten als Heuchelei erklären zu wollen: es war nur stets die Sorge, Grundsätze,

Übungen wie z. B. die Strenge in der Fastenzeit u. ä.

könnten durch sein Beispiel aufgelöst werden; immer
war er in der Angst, daß Anstoß genommen werden
könnte; immer war es eine gewisse Überverantwortlich-

keit, die nicht nur auf Kinder, sondern auch auf Phari-

säer Rücksicht nimmt, ihnen kein Ärgernis geben will
— und es mag eine gewisse innere Unsicherheit wie ein

zu großes Mißtrauen in die Menschen mitgespielt haben,
aber nicht das Bestreben, sich in frommen Schein zu
setzen. Oder es war auch die Reaktion auf seine frühere

eigene Haltung. Wie er sich früher über kleinliche Bedenken hinweg gesetzt hatte, so setzten sie ihm jetzt
zu, ohne daß er opponierte.
Mit all seiner Vorsicht konnte Sonnenschein es nicht
vermeiden, daß man doch um ihn fragte und ihn sah, wie
er war, auch in Fehlern oder anscheinenden Fehlern sah.

Bei einem Menschen, der so wie Sonnenschein überall
war, Tag und Nacht zu tun hatte, erhob sich die Frage:
hat er Zeit für Gott, für sich selbst, für Gebet, ist er ein

Gottesmann, Gebetsmann?

Die Kontemplation hat Sonnenschein selbst abgelehnt
(vergl. S. 301); er war kein Mann der Kontemplation,
sofern man unter Kontemplation die als Beruf geübte
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Gottesversenkung versteht. Ein Mann von seiner Aktion
und dem Tempo seiner Aktion hatte keine Zeit für solche
Kontemplation, kaum zu einer kurzen Versenkung vor
dem Sakrament. Aber soll für Menschen vom Tat- und

Opferdrange Sonnenscheins nicht ein Augen-Blick Gottversenkung gleich einer Stunde und die einer Minute

gleich Tagen sein?
Das ist neben seiner ganzen Hast und Nervosität zu
bedenken, wenn er selten in der Woche die heilige Messe

las und sie für unsere Begriffe nicht sehr andächtig las,
und wenn er vor Arbeit nicht dazu kam, sein Brevier
zu beten.

Gebetsmann? Nein und Ja! Gottesmann? Ja!

Der Ruhelose und Heimatlose
Nachdem Sonnenschein aus dem „Klubheim‘‘, einem
Schwesternheim in der Johannisstraße in der Nähe des
Bahnhofes Friedrichstraße, zu den Ursulinen, von da
in eine Straße im Norden gezogen war, wohnte er zuletzt
wieder im Klubheim. Aber er war nirgendwo daheim;
es zog ihn nicht dahin, nicht heim; er war stets in der

Fremde, auf der Wanderschaft, ruhlos, rastlos; er floh
geradezu davor, daheim zu sein, bei sich zu sein. Er
fürchtete sich davor. Er war stets wie auf der Flucht vor
sich selbst. Kein Wunder, daß er Menschen um sich
brauchte, daß er die Nacht zu Meetings, Zusammen-

künften, Fahrten benutzte. Er war durch Neigung und

Schicksal
Sankt Benedikt Labre

Öder auch Bohemien, Vagabund, Zigeuner, denen es
draußen, auf der Straße, in der Fremde am wohlsten
ist, Denen es ein Bedürfnis ist, nichts zu haben, abgerissen und zerrissen zu sein und zu gehen. Es war ein
Stück dessen. was in einem Benedikt Labre war: Natur
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und Tugend begegneten sich und schlossen sich zusammen. Es fiel ihnen leicht, zu entbehren und zu ver-

schenken. Ohne-die Dinge herabsetzen zu wollen: Heroismus und natürlicher Hochgenuß am Nichts verbanden

sich zu den Leistungen der Liebe. Und vielleicht spielte
auch noch ein Teilchen bewußte Sportlust an solchen
Formen des Lebens und Gebens mit.

Sankt Nikolaus
Sankt Nikolaus ist der Patron des schönen Schenkens
und sich Verschenkens. Auch das ist es, ohne das wir
uns Sonnenschein nicht vorstellen können. Er war darin

ein heiliger Nikolaus, und er war auch so erfinderisch,
wie dieser Heilige es war. Und so lieb und so poetisch,

möchte ich sagen, und so auf Überraschungen bedacht,
das ganze Jahr über St. Nikolaus. Es liegt ein unendlicher
Reiz um das Schenken Sonnenscheins.

Beladen wie des Heiligen Packesel kam er in der Inflationszeit mit 10 Pfund Erbsen oder anderen Dingen
zu hungrigen Menschen. Oder wenn er die Dachzimmer-

wohnung eines jungen Schriftstellerpaares einweiht,
zieht er aus dem Koffer nach Stola und Weihwasser und

Rituale zwei Flaschen Wein und einen Imbiß hervor.
Er muß schenken. Wenn einer von ihm geht, unbeschenkt, sucht er, kramt er, bis er etwas gefunden hat,
und wenn er nichts findet, greift er in seine Rocktasche

und schenkt das Letzte (und für ihn sehr Liebe und
auch Notwendige — das werden mir meine abstinenten

Freunde wieder sehr übel nehmen), seine Zigarrentasche
mit seinen zwei letzten Zigarren. Oder er hat der jungen
Dame, die ihm die Bücherei des SSS ordnet, ein Schäf-

chen geschenkt, das er einer Kunstgewerblerin abgekauft
hat, um ihr etwas zu verdienen zu geben; eines Tags

kommt die Dame die Treppe herauf, eine andere Dame,

krank, bleich, kommt die Treppe hinunter, das Schäfchen von der Bibliothek im Arm. Ob sie das nicht ge244

stohlen hat? Aber Sonnenschein klärt die Sache auf.
„Wie lange haben Sie das Schäfchen schon? Ein Viertel-

jahr? Nun, dann haben Sie schon ein Vierteljahr Freude
dran gehabt. Und nun sollen auch noch andere Freude
dran haben.“ Als er im Hedwigskrankenhaus krank lag,
kamen die Besucher, saßen und warteten und schickten
ihm schon ihre Blumen herein; aber während sie noch
saßen und warteten, konnten sie es erleben, daß sie den
und die mit ihren Blumen von Sonnenschein heraus-

kommen sahen, die nun auf dem Weg in irgend ein
Krankenhaus oder zu sonst einem Menschen in Verlassenheit waren. Und sein Schenken und Verschenken
krönte er damit, daß er (man hatte ihm ein ganz be-

sonderes Zimmer im Krankenhaus eingeräumt) die Kakteenzucht der Schwester in dem Zimmer so nach und
nach an seine Besucher verschenkte.

Der Arme und Formlose

Sonnenschein konnte bei seiner Art nicht reich werden.

Es gibt selten einen modernen, innerlich hochkultivierten
Menschen, der freiwillig und froh so losgeschält ist von

allem Besitz, allem Komfort, allen großen und kleinen
Annehmlichkeiten des Daseins wie Sonnenschein. An
Kulturgegenständen besaß er eigentlich nur die „Röllchen“ (seltsam, wie er gerade an diesen hing — er war

doch noch ein Mensch, der den „Kulturübergang‘ nicht
recht mitmachen konnte). Selbst seine Uhr verschenkte
er sicher, wenn sie ihm eine goldene geschenkt hatten,
Wie oft zog er, wenn er irgendwo hinkam, Kragen und
Röllchen aus und ließ sie waschen und bis zum andern

Morgen in Gebrauchsfertigkeit setzen. Und ließ Hut und
Rock flicken. Wenn er bisweilen mit einem andern das

Zimmer teilen mußte, zog er Rock und Kragen und
Schuhe aus und legte sich so ins Bett. Warum, läßt sich

leicht denken. Aber er legte auf all die Dinge, auf Besitz
und gesellschaftliche Formen, keinen Wert. Wie er Be245

suche zu jeder Tages- und Nachtzeit machte, allein oder
noch andere mitbrachte, nachts kurz vor Mitternacht
mit seiner Begleitung noch einen Minister aus dem Schlaf

klopfte, bei dem es das beste Glas Bier gebe, oder nachts
1/,x2 mit einem großen Kuchen unter dem Arm das
Studentinnenheim in Freiburg weckte oder ein junges
Mädchen auf

Uhr zu einer Besprechung bestellte,

so leistete er sich alles andere Unmögliche, so z. B.

daß er in „bester Gesellschaft“ einfach die Schuhe
heimlich unter dem Tisch abstreifte und in Strümpfen
dasaß und seine Füße kühlte. Alles eigentlich ein Beitrag zu dem Thema „Bohemien“. Aber er durfte es sich

leisten. Und bezüglich
Wort von den Lilien
Himmels. Wie in den
keiner verhungert ist,

seiner Armut hielt der Herr sein
des Feldes und den Vögeln des
Klöstern mit ihrer Armut noch
so war auch. Sonnenschein reich

— und seine Freunde wuschen seine Sachen oft nicht,

sondern legten ihm eben neue hin, und der Herr hatte
wieder einmal für seines Raben Nest und Futter und

Gefieder gesorgt.
Der Großstadtmensch
Auch damit sind wir wieder an einem Punkt, an dem
wir uns Sonnenschein gar nicht anders denken können,
an dem wir mit einer Schilderung Sonnenscheins an-

fangen könnten. Die Großstadt war, schon früh, Sonnenscheins Element. Er liebte sie über alles. Das Sausen des

modernen Weltstadtverkehrs, die Symphonien der Autohupen (vergl. „Notizen“, Bd. zo, S. 3) waren ihm die
liebste Musik, die er besser kannte als Vogelstimmen
— Oder eine Oper; er, der Großstadt- und Kulturmensch,

hat nie eine gehört (!); er hätte es nicht ausgehalten,

so lange still zu sitzen, so lange einmal nicht selbst dirigieren zu sollen. Auf dem Verdeck der Straßenautobusse,

dieser teuflischen Ungetüme, fühlte er sich wie ein Feldherr auf seinem Triumphwagen: es hat sich mancher,
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der mit ihm oben hin mußte, eine schöne Erkältung geholt. Auf Telephon und Flugzeug, Kursbuch und Zentral-

bahnhof, auf „Gleisdreieck“ und Knotenpunkte modernen Verkehrs und moderner Industrialisierung und tech-

nischen Fortschrittes, auf ihre Kompliziertheit und Geheimnisse stimmte er Hymnen an; moderne Industrie-

anlagen besang er andächtig wie Dome. Er sah wohl:
dieser „Fortschritt“ ist Gift, aber er liebte das Gift,
er konnte sich nicht davon entwöhnen; er glaubte seinem
Gewissen genug zu tun, wenn er das Teufelsgericht

Großstadt und Großindustrie grün garnierte, wenn er
sich der Finsternis und der Wüste der Hinterhäuser entgegenstemmte. Sein Leben nahm mehr und mehr den

Stil und Rhythmus der Großstadt an, die ewige Hast, den
immerwährenden Betrieb und auch die Rücksichtslosigkeit und den Reklameton.
In Auto und am Telephon
Das Auto brauchte Sonnenschein, aber er war froh,
wenn er es brauchen mußte: in dem Straßenbahn-

Schneckentempo zu fahren mit Schnellzugstempo in der
Seele und in den Nerven wäre widernatürlich gewesen.
Und wenn er ausstieg, mußte der Begleiter bezahlen;
und wenn er ohne Begleiter fuhr, ließ er das Auto unten

warten, stieg zu einem Bekannten hinauf, zog mit einem

halb verlegenen, halb verschmitzten Gesicht die rechte
Schulter hoch und flüsterte, mit dem Daumen rückwärts über die Schulter weisend, halb atemlos und halb

ängstlich: „Der Chauffeur wartet‘. Was wollten die
Leute machen? Sie mußten hinunter und bezahlen. Oder
wenn er in eine Stadt kam, nach Hannover oder sonsthin, wo er einen Bekannten mit einem Auto hatte, fragte
er: „Ich kann doch Ihr Auto haben?!‘ — und der Be-

kannte bekam das Auto einen ganzen Tag nicht mehr
zu sehen. Und so fragte er auch: „Ich kann doch einmal

telephonieren?!‘, und dann telephonierte er von Kob247

lenz nach Essen, nach Münster, nach Dortmund usw. —

der Gastgeber bekam die Rechnung am Ende des Monats
schwarz auf weiß und konnte zahlen. Er war bisweilen

richtig unverfroren. Diese bisweilen unangenehme,
bisweilen löbliche Eigenschaft Sonnenscheins war stark
ausgeprägt, sie wirkte sich auch wie folgt aus.

Die Meetings Sonnenscheins. Die Einquartierungen. Der Kometenschweif
Das waren die Abendversammlungen, die er, den „Zusammenkünften‘“ verwandt, in den großen Häusern veranstaltete, zu denen er 30, 40 und mehr Personen einlud oder zu deren Einladung er gewisse Leute, die es

finanziell machen konnten, oder einen Gesandten, der

die nötige Aufwandsentschädigung hatte, mehr oder
weniger sanft zwang. Er legte es dabei drauf.an, die
Gesellschaft möglichst bunt zu mischen; Geistliche und
Laien, Herren und Damen, Professoren und Studenten,
Künstler und Schauspieler. Bisweilen war die Schar
wirklich so bunt, sah so importiert, exotisch, kubistisch
aus, daß man sich entschuldigte, man habe sich in der
Türe geirrt, hörte aber dann, daß man doch richtig bei
so und so sei.

Irgend ein Vortrag, eine Vorlesung, eine Aussprache
stand im Mittelpunkt, dann aber tasteten sich die Men-

schen langsam zueinander hin, fanden sich, tauschten
sich aus, regten sich an. Und Sonnenschein strich oder
schlich von Gruppe zu Gruppe, von Tisch zu Tisch, das

Notizbuch in der Hand und lieh sich einen Bleistift,
um zu vergessen, ihn zurückzugeben, stellte die Menschen

untereinander vor, fragte aus, machte liebenswürdige
und boshafte Bemerkungen — und hatte am Ende Mate-

rial für ein halbes Dutzend und mehr „Notizen‘. Aber
die Hauptsache war doch meistens der gute Tisch —

und dann spielte Sonnenschein den Nebenwirt: mit
größtem Sachverständnis belud er diesem und der den
n4R

Teller und packte manchem Obst, belegte Brötchen, Backwerk und eine angebrochene Flasche Cognak ein, beitelte
unverfroren auch noch von den Gastgebern das Fahrgeld für solche, die es nicht hatten, und freute sich
wie ein Dieb, wenn er wieder einmal tüchtig gebrand-

Schatzt und geholfen hatte.
Sonnenschein hielt es, wie früher mit den Ein-

quartierungen gehalten wurde, aber etwas unverschämter.
Er meldete sich mit „ein paar Mann‘ an, und dann kam
er mit 20 und 30 und noch mehr als Komet Berlins,

dessen weiblicher Teil unkritisch blind für ihn schwärmte.
Er kam wie ein Heuschreckenschwarm — hernach waren

Küche und Keller leer. So meldete er sich in Berlin an

und außerhalb Berlins, quartierte sich mit noch so
viel andern einfach ein. Ein Beispiel nur! Eines Tages
kommt Dechant Schulte-Pelkum, sein früherer Aachner
Mitkaplan, um 11 Uhr nach Hause. Händeringend, mit
verstörtem Gesicht kommt ihm seine Wirtschafterin ent-

gegen: „Herr Dechant, Herr Dechant! In dem Saalund
in dem Wartezimmer und in der Stube sitzen Menschen
von allen Sorten, 18 Stück! Und sie behaupten alle, von
Dr. Sonnenschein hierher bestellt worden zu sein.“ Schön,
aber Sonnenschein selbst war noch nicht da, doch um
12 Uhr nachts erscheint er und verhandelt dann mit
Seinen Klienten. Als Schulte-Pelkum am andern Morgen

um halb sieben zur Messe geht, ist Sonnenschein gerade

Mit dem Letzten fertig geworden. Ein anderes Beispiel

Nach einem Brief, der gleichzeitig zurCharakterisierung
Seiner gesellschaftlichen Art beiträgt:
. Zu den Dutzenden von Beispielen seiner Überfälle auf fried-

liche Familien auch meinerseits ein solches: Telephonanruf: In
10 Tagen traue ich in Maria-Viktoria ein Paar; er ÖOberlehrer,
36 Künstlerin. Mann auf der Durchreise nach Stettin, daher ohne

Quartier. Eltern mit Hochzeit noch nicht einverstanden, daher im
Stillen. Würden Sie uns 5 Personen: Brautpaar, 2 Zeugen und mir

mn Ihrer nahegelegenen Wohnung Kaffee kochen; Kuchen bringen
Wir mit. — Selbstverständlich wurde das gemacht. Es war übrigens
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das einzige Mal, daß Sonnenschein in unserem Heim war. Mir fiel

ganz besonders auf, wie völlig verständnislos er dem Familienheim
gegenüber sich verhielt. Seine Tischunterhaltung war die berühmte
Neckerei und Spielerei mit Damen zur Linken und Damen zur

Rechten — nervös, unruhig, beinahe wie Selbstbetäubung irgend-

welcher inneren Vorgänge. Die Tischgesellschaft hielt allerdings
seine Geselligkeit für fabelhaft interessant und scharmant und hatte
ein bewunderndes Lachen, wo Menschen, die Sonnenschein jahrelang

kannten, ein Stück Tragik spürten. Jedenfalls habe ich persönlich
immer das Empfinden gehabt, daß seine Rastlosigkeit und seine
Aktivität bewußt von ihm inszeniert wurden, um zu der einzig

möglichen Rettung seines Ich zu kommen. Das bedeutet keine Herabminderung seiner Werte und seines Schaffens, sondern nur den
Versuch einer tieferen Erklärung, aus der heraus gleichzeitig klar
wird, daß seine Größe, zu der er sich aus seiner Menschlichkeit

herausriß, vollkommen singular war, schicksalhaft bedingt, so daß
alles Gewäsch von Nachfolgern und Erben seines Werkes sich
selbst richtet.

Der Bettler?
So rücksichtslos verstand er auch zu betteln. Man
spricht von einem Charisma, das er zum Betteln gehabt
habe, Aber es war oft schon mehr Erpressung als Bettelei,
was er übte. In dem schon ang !!.7ton Artikel der
„Freiheit“ hieß es auch noch: „Sonnenschein, kein
jüdischer Rechtsanwalt, wie man vermuten könnte, sondern ein katholischer Priester und! 7-r Schrecken aller

unverheirateten Damen, die im "...7. stehen, Geld zu
besitzen . ...‘“ Er konnte einem Menschen die letzten

20 Mark aus der Tasche zwingen. Zr benutzt jeden AnJaß, um Geld flüssi7 zu machen. Zr setzt die Pistole auf
die Brust. Er ruft wei einem 7er an: „Herr N.! Sind
Sie bei Kasse” Nein” Schadet auch nichts. Sie haben

Kredit! Sie leihen sich 350 Mark. Ich muß die haben.
Ein Mann hat 350 Mark unterschlagen; wenn wir die
bis heute abend 6 Uhr ersetzt haben, sieht die ge“
schädigte Firma von einer Anzeige ab, und wir haben ihm
das Gefängnis erspart, es ist ihm dann möglich, ein®
andere Stelle zu bekommen; wird er bestraft, ist alles
verloren, und auch seine Familie, eine ehrenwerte Familie»
rn

(Sie kennen den Namen, ich darf ihn nicht nennen) sitzt
in der Schande.“

Heiligenformeln
| Um Sonnenschein, diesen Menschen, der alle gewöhnlichen Maße sprengt, der inkommensurabel ist, doch zu

fassen, genügen den Mitmenschen solche trockne ForMeln nicht, wie die, auf die wir sein Werk und sein

Wesen (vergl. das Kapitel S. 191) zu bringen suchen.
Sie wollen lebendige Maßstäbe; sie versuchen ihn
auf die Formel dieses oder jenes Heiligen zu bringen.
Der Heilige wird zu bequemem Bild und Vergleich, die

Vorstellung des Heiligen besagt mehr als viele gelehrte
Worte, Aber man muß schon, wie die Rätselnden und
Schreibenden es auch getan haben, eine ganze Reihe von

Heiligen heranziehen, um auf diese Weise Sonnenscheins
Wesen und Werk zu verdeutlichen, und darf sich nicht

drauf versteifen, nur einen Typ in ihm zu sehen, Sankt
Nikolaus und Sankt Benedikt Labre haben wir schon

herangezogen. Es sind der Heiligen aber noch mehr, die
Sonnenschein Züge ihres Bildes geliehen haben.
Der heilige Paulus
Wenn ein Heiliger Sonnenschein veranschaulicht, dann
ZUerst und zumeist der heilige Paulus. Dieser Apostel,

derder Weltapostel war, der in die Weltstadt Rom mußte,

dessen Bildung und Gesichtskreis wir uns so gewaltig und
“mfassend vorstellen und dessen Geist und Tatendrang
50 groß, dessen Blut so unruhig waren und ihn hin und

her, durch die ganze Welt trieben, der allen alles wurde,
den Griechen ein Grieche und den Barbaren ein Barbar,
der Verständnis hatte für jede Art und Art nicht von

anderer, kleiner Art einengen ließ, der überall die Spuren
Gottes fand und anerkannte, überall sah, wie die Menschbeit im Gewissen die Stimme Gottes hörte, der ihre

Religiosität' und Frömmigkeit anerkannte und nicht
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herabsetzte, der an den Altar des unbekannten Gottes,
wo er ihn fand, anknüpfte. Dieses Paulinische war in

Sonnenschein, in seiner Weitsicht und Weitherzigkeit,
die ebenso sehr Demut wie Liebe wie Gerechtigkeitssinn
wie unverkalkte Lebendigkeit, von Gott getriebene Lebendigkeit, von der Paulus spricht, waren. Und auch das

große hörbare Seufzen des Paulus, der unerlösten Natur,
die immer noch in Wehen liegt, war in Sonnenschein.
Sankt Franziskus von Assisi

Man hat Sonnenschein den Franziskus von Berlin genannt. Aber von ihm trennte ihn die Kompliziertheit

seines Wesens; ihm fehlte die Kindlichkeit des Bruders
Franz. Oder fehlte sie ihm doch nicht ganz? Und war
Bruder Franz wirklich nur so kindlich und still und

klar? Aber sicher trennte ein anderes die beiden: denkt
an Autohupe und Vogelstimmen! Aber war es nicht
auch so echt menschlich und franziskanisch, wie Sonnenschein selbst immer arm und immer optimistisch war
und armen Leuten eine Freude zu machen wußte, wie
er ein armes altes Weiblein mit auf sein Büro nahm

und ihr einen guten Kaffee kochen ließ? Oder wie er
in seiner Litfaßsäule um Futter für den Kanarienvogel
einer Kranken oder um Puppenflecken bettelte oder
Briefmarken für andere sammelte und ihnen eine Kinokarte schickte und mit seinem eigenen Taschentuch die
Tränen abtrocknete. Und den Schalk, den der heilige
Bruder Franz im Nacken hatte, hatte er auch. Aber da
sind wir bei

Sankt Philipp Neri
Von ihm, der so viel unverfälschte römische Volksart
hatte und. sich bemühte, gegen die Etiquette zu ver”

stoßen, der der Schwester des Kardinals den Segen gab;
aber ihr dann ins Haar griff und die Frisur verdarb,
der den Öberinnen mit möglichst schmutzigen Schuhen
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ins beste Besuchszimmer kam, von dem hatte Sonnenschein auch seinen Teil. Und es war so viel bewußte liebe

Nichtsnutzigkeit dabei, wenn er den feinen Leuten mit
seinem Kometenschwarm in ihre Ordnung fiel, wenn er
ganz unmögliche Menschen in ihre vornehme Unnahbarkeit und Ehrsamkeit brachte, wenn er in ihren Salons

Sümpfe sah, in die er mal einen Stein werfen mußte,
oder einen Karpfenteich, in dem er einen Hecht herumschießen ließ. Er war wie Philipp ewig enfant terrible

der Bürger aller Sorten. Von Philipp ist ein weiter Weg
(oder vielleicht ist er gar nicht so weit) zu
Sankt Franziskus von Sales

Sonnenschein hatte auch den Weg gefunden. Von des
vornehmen, höfischen Salesiers konzilianter Art hatte

er auch einen Teil mitbekommen, und der Teil befähigte
ihn, zu allen Menschen zu gehen und mit allen Rich-

tungen und Schichten, Konfessionen und Parteien
menschlich gebildet und höflich zu verkehren, bei
ihnen zu Tisch zu sitzen und durch andere Ansichten

nicht aus der Fassung und Form gebracht zu werden
=— Oder solche Unverträglichkeit gar noch für heiligen
Eifer, Prinzipientreue, Bekenntnismut zu halten. So
mag Christus nicht nur zu den Zöllnern, sondern auch
Zu den Pharisäern gegangen sein.
Sankt Vinzenz von Paul

Der Heilige ist nicht der letzte, den wir in SonnenSchein wiedergekehrt und bei uns eingekehrt glauben
können. Und es besagt genug, daß sich in Sonnenscheins

München-Gladbacher Nachlaß eine Statue des Heiligen
fand, daß er die Verewigung des Werkes des heiligen

Vinzenz, wie sie Ozanam übte, immer besonders förderte, so durch die Ozanamkarte und das Flugblatt „Aka-

demische Vinzenzarbeit“ (vergleiche Seite 129), daß
besonders das Wesentliche dieses Werkes, die persönThrasolt. Sonnenschein 923
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liche Hingabe an die Armen, als das Wesentliche in
aller Art und Arbeit Sonnenscheins wiederkehrt. So ist
es echt Vinzenz von Paul, wenn er ein schwindsüchtiges

Mädchen entdeckt und ihm und seinem sechsjährigen
Kind, für das es noch nie Weihnachten gegeben hatte,
in vornehmstem katholischen Haus Berlins einen Weihnachtsabend bereitet, Und, um bei dem Vergleich
mit dem Heiligen zu bleiben: Wenn Vinzenz bei Hofe

erscheint, in schäbiger Soutane und den angegriffenen
Hut unterm Arm, dann beugten die Lakaien wie die
Würdenträger nicht nur ihren Rücken, sondern auch
ihren Menschen. Und das wiederholte sich auch bei
Sonnenschein.

Menschliches, Allzumenschliches
Um zum Licht auch den Schatten zu setzen, soll nach

diesen Vergleichen mit den Heiligen an den Menschen
und das Menschliche Sonnenscheins gerührt werden.

Wir haben schon wiederholt daran gerührt. (Vergleiche
Seite 192 und Seite 335). Es ist das, was an seinen inner-

sten Beweggründen seines Handelns Zweifel aufsteigen
läßt: seine Selbsthoheit und Alleinherrschaft,
die sich in den verschiedensten Formen äußerten, in der
kleinen Form der Eifersucht (er vertrug es z. B. nicht,
wenn ein anderer an einem seiner Abende sich zum

Mittelpunkt der Gesellschaft aufwarf oder sichtlich die
Sympathie eines Menschen, auf den Sonnenschein besonderen Wert legte, auf sich zog; er konnte demselben
eine richtige Szene machen oder er entfernte ihn geschickt, indem er ihn einem alten Herrn als Begleiter
nach Hause mitgab). Sie äußerte sich als Machtstreben

und Unduldsamkeit, als Intrigue und Verfolgung: wie
mit bewußter, wollüstiger Grausamkeit konnte er einem
Menschen weh tun, ihn demütigen, verschüchtern, verkleinern, zu einem Dreck und einem Aussatz machen —
es war, als ob er selbst nicht dafür könne, als habe er
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einen Koller, wie als Kaplan, wo er etwas zerschlagen
mußte. Wenn es um seine Ziele ging, duldete er keine

Konkurrenz, war er Despot und Gewaltmensch. Und
er mischte sich in Dinge, die ihn nichts angingen, machte
den Spion und Detektiv. Und auch in anderen Punkten
war er nicht ohne Fehler. Und er hatte selbst Angst ge-

nug, daß sie öffentlich in Erscheinung treten könnten.
Wen wundert das? Oder wer weiß nicht um Wesen

und Werden von Heiligen? Um den Kampf der Mächte
des Guten und des Bösen in den Heiligen? Und daß
das Böse oder das noch unerlöst Starke und Große die
Vorstufe zu dem erlöst Großen und Heiligen ist? Daß

Gott als Werkzeuge lebendige Menschen, nicht Destillate
und Denaturierte hat? Alle Großen und auch SonnenSchein sind nur als große Mischung von Erdhaftem und
Gotthaftem zu begreifen, die immer noch auf dem

Herdfeuer Leben steht, die bis zuletzt schmutzigen
Schaum absiedet, die erst ganz zuletzt ganz klar wird,
in dem großen Postulat der ethischen Vernunft, eben
In dem Purgatorium.

Einmal hatten bei einer Veranstaltung des „Hoch-

kirchlich ökumenischen Bundes‘, bei der Fr. Heiler

Sprach, auch einige Berliner Kapläne bezw. Theologen

gesprochen. Sonnenschein versuchte, allerdings vergeb-

lich, die Namen herauszubekommen, und er brachte
nen Bericht mit sachlichen Unrichtigkeiten über den
Abend im Kirchenblatt und war nicht zu bewegen, dieSelben richtig zu stellen, bis man ihm den 8 11 des
pP Teßgesetzes auf die Brust setzte. — Man muß, um

Mit diesem Sonnenschein sich abzufinden, schon an

Hieronymus und seinen Kampf gegen Augustin, an
Cyrill von Alexandrien gegen Theodoret von Cyrus, an
Klemens Hofbauer gegen Bischof Sailer denken — kurz

an den Werdegang der Heiligen.

}74

55

Anekdoten
Um die Größe Sonnenscheins, aber auch um seine

Kanten ranken sich in bunter farbiger Fülle die Anekdoten — und es ist gut: sie machen ihn nicht nur ver-

ständlicher, sondern auch liebenswürdiger und erträglicher. Hier sollen darum einige davon stehen.
In der schlimmsten Inflationszeit kommt W.K. Gerst,
damals Direktor des Bühnenvolksbundes, in Sachen seines Bundes nach Berlin: er hat Vorträge zu halten; eine

junge Schauspielerin begleitet ihn, die seine Vorträge
durch entsprechende Rezitationen unterstützen soll. In
der Zeit war es in Berlin schwer, ein Zimmer zu finden.

Sie gehen zu Sonnenschein. „Das machen wir.“ Er
nimmt den Hörer zur Hand, und schon hat eine Oberin
zugesagt, die junge Dame für eine Nacht aufzunehmen.
Aber den Direktor bringt er nicht unter. „Wissen Sie“,
sagt er, „das müssen wir anders machen. Jetzt rufe
ich für einen ‚Herrn‘ an, aber so, als handelte es sich

um einen geistlichen Herrn.“ Er macht das, und sofort
hat er ein Zimmer in einem Nonnenkloster gefunden.
Gerst kommt spät abends dort an und begibt sich sofort zur Ruhe. Am andern Morgen klopft es und wird
durch die Türe gefragt, ob er eine heilige Messe lesen
wolle, dann brauchten die Schwestern nicht in die Pfarrkirche zu gehen. Gerst gibt eine ausweichende Antwort,
auch ein zweites Mal; als das dritte Mal geklopft wird,
antwortet er, er habe Dr. Sonnenschein zugesagt, um

8 Uhr bei den Ursulinen zu sein, aber er sagt das absichtlich in einer Fassung, als solle er um 8 Uhr dort
die Messe lesen. Nun ist man draußen zufrieden. Gerst

zieht sich an, schlägt den Kragen rundum hoch und be
gibt sich nach unten. Freundlich erscheint die Oberin,
um sich von Hochwürden zu verabschieden — da auf

einmal schlägt sie einen Ton von Eis an und bricht die

Unterhaltung ab; sie hat an Gerstens Hand den Ehering

gesehen.
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Sonnenschein sitzt des Abends noch auf seinem Büro.

Ein junger Mann wird gemeldet und hereingelassen. Ob
der Herr Doktor ihm nicht ein Nachtquartier verschaffen könne. „Selbstverständlich!‘‘ Er nimmt den
Hörer. „Bitte, Uhland Nr. 5211. Guten Abend! Hier
Sonnenschein! Frau Geheimrat? Sie sind es selbst! Das
ist schön! Hören Sie, hier ist ein junger Freund, ein
prächtiger junger Mensch. Der kann doch bei Ihnen
übernachten. Ja? Das ist schön! Und ein Abendessen
haben Sie doch auch noch für ihn? Danke. Empfehlen
Sie mich Ihrem Herrn Gemahl!‘“ Am andern Morgen
klingelt es schon, ehe der Doktor im Büro ist. Kaum ist
er da, klingelt es wieder: „Herr Doktor, das ist umerhört, mir solch einen jungen Mann ins Haus zu

Schicken; der Kerl ist mit einer Perserbrücke durchgegangen!“ Und der Doktor antwortet ganz kaltblütig:

„So, so! War das Ihre einzige?!“

Der Allseitige
Von Sonnenschein hat man keine rechte Vorstellung,
wenn man ihn nicht in seiner Allseitigkeit sieht: sieht,

wie unendlich praktisch er die Kartei aufzieht, Mappen
Einführt, für Ordnung in den „Ordnern“ sorgt: die
Schriftstücke werden nicht unter, sondern über dem
Buchstaben abgelegt und eingeordnet, immer hat man
den Buchstaben, um den es sich handelt, vor Augen usw.;
Wie er Hammer und andere Werkzeuge handhabt, ein

Zimmer einrichtet, eine Festzugsordnung entwirft. Und
SO war er draußen der Allseitige, der in Hildesheim den

Jungen Technikern seine sozialen Gedanken einimpft
and dann die Freude erlebt, daß Bischof Bertram ihnen

Selbst den Dom zeigt, der 1910 schon sich der kathol.
Filminteressen annimmt — in den Jahren bestand

'n M.-Gladbach eine Filmprüfungsstelle und erschien dort
Schon eine Filmzeitschrift — und der sich um dieselbe

Zeit schon für die kathol. Theaterbewegung einsetzt.
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Der Nachtschwärmer
Derselbe hängt nicht nur mit seiner vielen Arbeit
zusammen, sondern auch mit seinem Zigeunertum, mit
dem, was über seine Ruhlosigkeit und Einsamkeit zu

sagen ist. Die Schilderung des nächtlichen Sonnenschein
darf in seinem Bilde nicht fehlen; es fehlte sonst etwas

Charakteristisches,
Abends um 11 Uhr ruft er den Pater R. an: „Kann

ich Sie in einer wichtigen Angelegenheit noch sprechen?
Aber sagen Sie mir auch noch; wo in der Nähe ein
Speisehaus ist, wo ich vorher noch etwas essen kann?“
Selbstverständlich wird er dann gleich zu einem Abendessen eingeladen. Hat er irgendwo eine Zusammenkunft
anberaumt, so erscheint er bisweilen erst nach 2 Uhr

nachts; seine erste Frage ist die nach der letzten Ver-

kehrsgelegenheit oder der Möglichkeit, in der Nähe
zu übernachten; oder er hat bei einer andern Gelegen-

heit vorher schon einem ganz vertraulich mitgeteilt, daß
er nicht vor 3 Uhr aufbrechen wolle; bei größeren
Gesellschaften hat er bisweilen einen ganzen Autopark
vor das Haus des Herrn Ministerialrates bestellt, der
sich nicht wenig über die Ansammlung von Autos unten
wundert. Wie ein Mensch das so ohne Schlaf aushält?
Ja, er baut oder schläft vor. Kaum sitzt er in der
Straßenbahn oder Stadtbahn, so heißt es, wenn er nicht

gerade Notizen macht: „Am Nollendorfplatz steigen wir
aus; geben Sie acht, daß wir nicht zu weit fahren“, und
schon schläft er. Und in den Gesellschaften ist er für
eine Stunde verschwunden, und dann kommt er aus-

geschlafen zurück und ist frisch und voll Geist wie
ein Fisch. Eines Sonntags hat er unser Waisenhaus in

Weißensee besichtigt; ich machte ein paar nüchterne AN-

gaben über Gründung, Zweck und Ausbreitung der Genossenschaft der Karmeliterinnen, denen das Haus ge“
hört; dann setzt er ein, weitet die Angaben geistreich
und blendend zu einem kirchlich pädagogisch sozialen
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kulturellen Gesamtüberblick; dann gibt es im Tagesraum des Hortes einen Kaffee mit Kuchen; es wird

auf dem Harmonium Beethoven und anderes gespielt,
der Tanz fällt in zarter Rücksicht auf das fromme Haus
aus, ich lese sämtliche Legenden aus meinen „Mönchen
und Nonnen“ vor — und in all der Zeit ist SonnenSchein nicht da: er schläft vor. Als um 10 Uhr alles

nach Hause geht, geht er mit mir in meine Wohnung,
gibt mir auf dem Wege Geld, daß ich ihm in einer

Kneipe zwei Zigarren kaufe, oben koche ich ihm Birkenblättertee, den einzigen Tee, den ich führe (eine abScheuliche Brühe, schlimmer selbst als Wermut, aber auch
gesünder!), er trinkt tapfer eine halbe Tasse. und um
3 Uhr nachts geht er, den stundenweiten Weg vom NordOsten durch das schlafende Berlin, und lauscht auf die

Stimmen der Nacht.
Sonnenschein und die Juden
Viele hielten Sonnenschein für einen konvertierten

Juden. Und für viele wies seine Art jüdische Züge auf,
SO die Art seiner Intelligenz, seiner Findigkeit, seiner

Zudringlichkeit und Rücksichtslosigkeit. Er selbst ließ
auf die Juden nichts kommen; vor einer Gesellschaft
warnte er bisweilen: „Nun seien Sie vorsichtig; heute

Abend sind vier getaufte Juden da.‘“ Oder er äußerte
Sich fürchterlich scharf über ein Blatt, das einige Be-

Merkungen gegen die Juden gebracht hatte; die jüdiSche Geistigkeit hielt er für notwendig als Zusatz zu der

deutschen Schwerfälligkeit, die glaubt, Gründlichkeit
und Gediegenheit zu sein. Seine Vorliebe für die Juden
Fiel geradezu auf. Deshalb ist es unverständlich, wie er

das völkische Prinzip der Studentenkorporationen, dieses ausgesprochen antisemitische Prinzip, in einem anBesehensten Gremium verteidigen konnte.*
7
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Da um Sonnenscheins „Judentum“‘ so viel Rede war und ist,
&amp; man in seiner Art wie in seinen Gesichtszügen wie in
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Sonnenschein und die Protestanten

Ein wieder halbamtliches Urteil geht dahin, Sonnenschein sei konfessionell eng gewesen wie nur irgendein

Dorfkaplan. Und das Urteil wurde damit begründet,
daß er nie mit Protestanten zusammengearbeitet habe.
Aber wo hat Sonnenschein denn mit Katholiken zu-

sammengearbeitet? All sein Zusammenarbeiten war ge-

Jegentliches Zusammenkommen und -gehen. Er konnte
bei seiner Selbst- und Alleinherrscherart gar nicht anders,
als seine Arbeit für sich zu tun; ein sich Ein- oder gar

Unterordnen war ihm unmöglich, schon in der Kaplanswie in der München-Gladbacher Zeit, erst recht in der
Berliner Zeit. Im Hinblick auf diese Eigenart kann man
ihm nicht konfessionelle Enge vorwerfen und hat er

verhältnismäßig viel mit Protestanten zusammengearbeitet, in den Gewerkschaften, mit dem Kreis um

Michaelis (Siehe Seite 146), auf den Studententagen, mit
Dunkmann und bei den Wahlen 1919 (vergl. Seite 290),

mit der SAG (Sozialen Arbeitsgemeinschaft) SiegmundSchultzes. Irgendeine Aggresivität gegen den Protestantismus und gegen unsere evangelischen Brüder lag ihm

vollständig fern; sein Kampf gegen Doehring (siehe
„Notizen“, Bd. , S. 34) war Abwehr, war nicht Kampf
gegen evangelische Mitbrüder, sondern Abwehr Wittenbergs oder seines rein negativen Christentums, wie er
stets auch einen rein negativen, bloß antiprotestantischen,
seinem Namen schon den Juden finden wollte, hat für dieses
Buch Dr. W. P. Klein die Frage untersucht mit dem Ergebnis,

daß irgend ein jüdischer Einschlag bei Sonnenschein nicht festzustellen ist, daß auch überhaupt unter den Trägern des manchem
Jüdisch erscheinenden Namens Sonnenschein kein einziger Jude
nachzuweisen ist, angefangen von dem „Johannes Sonnenschyn
de Uffenburg Michaelis 1443 Matrikel Univ. Erfurt‘ über „Sonnenschien‘ in Adelheims Genealogie der alten Familien Revals, dem
Kirchenbuch von Sankt Martin in Magdeburg (1662 u. a.) und den
Nachrichten der Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und
Waldeck bis auf heute.
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bloß römischen, aber nicht christlichen Katholizismus
ablehnte. Der Geist Sonnenscheins war ein Geist der

Liebe und der Einigkeit.
Der Menschenverächter

Ein Satz irgendeines Philosophen und Misanthropen
sagt ungefähr: „Wer die Menschen mit 40 Jahren nicht
haßt, hat sie nie geliebt.“ Man kann den Satz auch umdrehen und sagen: „Wer die Menschen mit 40 Jahren

haßt, hat sie nicht richtig geliebt.“ Wer sie richtig hebt,
kommt von der Liebe nie los, wie Strindberg nicht davon los kommt und durch eine seiner Gestalten be-

kennen muß: „Es ist schade um die Menschen.“
Sicher, Sonnenschein hat so üble Erfahrungen mit den
Menschen gemacht, daß man den bittern, unsäglich verächtlichen Zug, der bisweilen um seinen Mund spielte,
nur zu gut verstand. Dank mag er wohl selten für seine

Hingabe verlangt haben, aber es gab Subjekte, denen er
gedient, geholfen hatte und die immer noch nicht zufrieden waren, die ihm nicht nur mit Undank lohnten,
sondern mit Gemeinheit, die ihn herabsetzten und zu
beschmutzen suchten; aber der Glaube an die Menschen
und die Liebe zu den Menschen, so wie sie sind, brachen
immer wieder durch, wandelten den bittern Zug um

seinen Mund in Zug der Güte.
Der Einsame
Er war überaus einsam. Trotz der vielen Menschen,
die er kannte, für die er sorgte, die ihn kannten und füt

Ihn sorgten. Vielleicht gerade wegen der vielen Menschen.
Man muß, um die Einsamkeit und ihre tiefsten Gründe
Zu erahnen, schon wieder das Kapitel „Umriß .des
Wesens und der Persönlichkeit Sonnenscheins‘“ nachlesen. Wenn man sah, wie er von einer der Fahrten

kam, von Schwiebus zurückfuhr, um ihn die fröhlichen

Menschen, denen er gedient hatte, denen er den ganzen
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Tag seine Kraft geopfert hatte, und wie er nun müde,
mutterseelenallein unter den Menschen im Abteil saß,
konnte es einem das Herz abschnüren. Und er fühlte

seine Einsamkeit, trug schwer daran; er hatte, sie zu

überwinden, kein Mittel als das der Tätigkeit, er, der
Rastlose, hatte nicht das Mittel der Versenkung in Gott;
darum gierte er nach Tätigkeit, um das Alleinsein, die
Einsamkeit zu überwinden, darum kürzte er die Nacht
ab, verwandelte sie in Tag- und Tatzeit. Und wo er das
nicht konnte, bestellte er Menschen um sich. Kaum einmal kam er nachts spät von der Reise, wo nicht ein

Telegramm kam: „Hilde 12 Uhr an der Bahn; Grote
und Elisabeth Büro.“ Oder er mußte, wenn er allein

war, auf, hinunter, mit einem Zeitungsverkäufer oder
einer Mitternachtswurstfrau, die an der Straßenecke bei

ihrem dampfenden Kessel saß, ein paar Worte wechseln.
Wie die ganz hohen Berge mit ihrem Fuß im tiefen
Schatten stehen, so stand er mit seinem Wesen in Einsamkeit. Und war es nicht aber auch wieder hier, daß
Gott diese Einsamkeit und seine Angst davor zu nutzen
wußte für seine Zwecke, um ihn tätig zu machen für

sein Reich?

Sonnenscheins Optimismus
Alle, die Sonnenschein kannten, die wußten, wie er
schwer zu tragen hatte, wie er innerlich schwer an sich

trug, staunten immer wieder über seinen Optimismus.
Er fing immer wieder von vorn an, fiel geistig, see-

lisch immer auf die Füße wie eine Katze, sah einen

festen Punkt, einen Ausweg, schätzte auch sein Werk
oder den einen oder andern Teil sehr hell ein, über-

schätzte in glücklichem Selbstbetrug einen Bruch oder
Leerlauf, aber hielt auch seinen Willen und seine Spannkraft hoch, verkrampfte sich nicht in lähmende und
tötende Grübelei und Untätigkeit. „Sie fragen“, schreibt
er selbst März 1919, „nach meinem Optimismus.
09

Der ist ungebrochen. Je schwerer die Zeiten über uns

kommen, umsomehr Volksliebe, Gottvertrauen und Zukunfishoffnung müssen wir haben und betätigen. Das
schuldet der deutsche Katholizismus dem deutschen

Volke.“ In dem Briefe eines Universitätsprofessors heißt
es zu diesem Sonnenschein: „Menschlich unverständlich
und erstaunlich war mir stets sein Optimismus, den
kein Fehlschlag — und sie fehlten ihm gewiß nicht —
zerstörte. Es war das nicht nur Anlage, sondern Kraft

aus Gottesglauben.“
Mit dieser Sicht soll dieses Kleinigkeitenkapitel wieder
in die große Kurve des Lebens Sonnenscheins lenken,
und nach diesem Potpourri die Darstellung wieder um
die heiligen Pole seines Herzens kreisen.
Doch zuvor noch ein Zwischenkapitel!

XII. „IM SPIEGEL DER PRESSE“
Es kann dem Bilde Sonnenscheins und der Geschichtschreibung nur nützen, Sonnenschein auch zu sehen,
wie ihn die Presse zeigt, wie er aussieht im Urteil,

im „Spiegel der Presse‘ und wir wollen das Urteil der

Presse über ihn wenigstens in einigen Stichproben
zeigen. Seine Stellung und Geltung in Berlin und bis
ins Ausland (Riga und Prag) wird klarer an den Stimmen
für und wider ihn.
Einer, der keine Bücher liest

D. E. K. Die römisch-katholischen Tagesgrößen scheinen ohne
Reklame nicht wohl zu gedeihen. Nachdem erst unlängst die

„Germania‘, Nr. 504, 1925, Dr. Carl Sonnenschein, einen
Berliner Priester, gefeiert hatte als: „einen modernen Apostel mit

Telephonanschluß und Postscheckkonto“, einen „Asphaltheiligen“‘,
einen „ganz modernen Abraham a Santa Clara“, einen „Vinzenz
von Paul zur Zeit des Radio‘, schlägt jetzt die „Kölnische Volkszeitung‘, Nr. 31 vom 15. Januar 1926, die Reklametrommel für
denselben Herrn und macht die Welt mit einem neuen Vorzug®
des Gefeierten bekannt. „Jeder, der Carl Sonnenschein kennt,
weiß von vornherein, daß e8 etwas Reichhaltigeres und Inter-

eesanteres als dessen Notizbuch nicht geben kann. Carl Sonnenschein notiert ja auch stets, Ob er fährt oder sitzt, geht odor
steht, redet oder predigt, immer hat er sein Notizbuch bei sich
und schreibt noch hinein bis zur letzten Minute vor Beginn seiner
Rede. Sein Notizbuch gehört zu ihm, fast zu seinem Wesen, sicher-

lich zu seinem Leben, zu seinen Wanderfahrten in der Diaspora
und zu seinen Apostelgängen in der Weltstadt Berlin früh und
spät: Immer begleitet ihn sein Notizbuch — ... Carl Sonnen-

schein ist kein Mann der Bücher. Er liest sie nicht;
dafür hat er keine Zeit. Das wichtigste kennt er durch die

andern, durch das Gespräch, durch die lebendigen Menschen. Er
liest nur das überreiche Buch des täglichen Lebens.“ — Wie

rührend ist doch diese geistige Anspruchslosigkeit der römischkatholischen Welt, die schon am Notizbuch eines „Asphaltheiligen‘‘,

264

der ohne Bücher auskommt, sich so zu begeistern vermag. (Deutsch-

Evangelische Korrespondenz, Berlin 20, Januar 1926.)
Der Sturmtrompeter von Berlin
D. E. K. Die Affäre von Jericho hat eine Neuauflage und einen

Nachbläser bekommen. Angesichts der Geschmacklosigkeit eines
wohlweisen Rats, an der Berliner St. Michaelkirche ein Freibad
zu errichten — der Plan ist inzwischen verdientermaßen zu Grabe

getragen worden — stößt der „Asphaltheilige mit dem Telephonanschluß‘, Dr. Carl Sonnenschein, — „Märkische Volkszeitung“
Nr. 309 — ins katholische Heerhorn mit einer Lungenkraft, die

angesichts seiner asthmatisch-säuselnden Stimmittel, vergl. St. Franziskusfeier im Berliner Rundfunk, viel Anerkennenswertes hat;

„Berlinsollnichtder Friedhof des deutschen Katholizismus sein, sondern sein Saatfeld! Die Arena, in
der wir aufwärts stürmen. Der Gräber der großen Katholiken Berlins werden wir uns würdig erweisen. Drüben in Neu-

kölln liegt der Apostel der Stadt, Eduard Müller, begraben,
Zündet zu Allerseelen, zündet an den Feiertagen, entzündet an den

dunklen Abenden dieser Weltstadt nie verlöschend die Lichter
unseres Glaubens ar seinem Grabe. Hier ist einst Most gegen

Stoecker gestanden. Wir nehmen die Tradition dieser
Beistigen Auseinandersetzung mit dem bolscheWistischen Unglauben auf. So wächst unser Bekenntnis
und unser Gelöbnis. Dem, ach, erkrankten Weihbischof Berlins,

Dr. Deitmer, und seinem Stellvertreter, dem Prälaten Cortain von
Sankt Sebastian, geloben wir Treue. Wir geloben dem Administrator
der Grenzmark, dem unvergeßlichen Pfarrer von Sankt Michael,
Kaller, daß wir seine Kirche schützen, seinen Erzengel Michael, den
fürstlichen Patron des mittelalterlichen Katholizismus. Auf purPurner Fahne reitet er, den Speer auf den Drachen gestoßen, über
ünseren Heeren. Jeder echte Deutsche ist nach ihm genannt‘ usw,

Man kennt die Walze. Ja, der Sonnenschein! (Deutsch-EvanRelische Korrespondenz, Berlin 17. November 1926.)
Dr. Sonnenschein in kommunistischer Beleuchtung
Als Karl Sonnenschein seine akademische Lesehalle in Berlin
Sröffnete — diese mit intelligenter Gastlichkeit eingerichteten,

Studenten, Kaufleute und Arbeiter aller Bekenntnisse und aller
pP arteien willkommen heißenden weliklösterlichen Bücherstuben —,
da habe ich Sonnenschein kennen gelernt. Wir sprachen über die

Neuegeistige Bewegung im deutschen Katholizismus, und ich fragte,
"6 sich dazu der schlichte Kaplan stelle. Sonnenschein gab mild,
aber leicht triumphierend die Antwort: „Unser eheloses Pfarrhaus
Verhütet, daß wir Philister werden.“
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An dieses kluge und stolze Wort mußte ich immer wieder denken,
während ich in den drei Bändchen las, die Karl Sonnenschein unter

dem Titel: „Notizen, Weltstadtbetrachtungen“ im Verlag der „Germania‘ hat erscheinen lassen. Das Stück Welt, das Karl Sonnen-

schein anschaut, hat sich ihm unvergänglich eingebrannt, mit allen
Konturen und Silhouetten, mit den feinsten Regungen und zartesten
Tönen. Karl Sonnenschein ist katholischer Priester; er übt sein Amt
als ein Missionär in der Diaspora. Er ist immer unterwegs; er
sucht Armut und Elend. Er sagt: Priester wohnen mit ihrem Herzen
und mit ihrer Güte und mit ihrem Glauben unter den Menschen,
die im Schatten sind. Drüben, von wo alle Gesättigten fliehen, wo

kein Besitzender sich ausbreitet. Wo keine hellfarbige Jugend
Tennis spielt. Drüben an den Rändern, wohin nur der Steuerzettel

den Weg findet, der Gerichtsvollzieher, der Schupobeamte. Im
Gewirr der Quergebäude und der Laubenkolonien. Dorthin geht
ein selbstverständlicher Weg. Dort stehen seine leichten Zelte.
So wandelt er ur ?rmüdlich durch die Gassen der Not, durch die

Hinterhäuser, die Herbergen, die Asyle, die Anstalten für Elternlose und Gefährdete. Er reist durch Berlin und um Berlin herum.
Eine Reise von selteuer Romantik. Es ist, als hörte man eine Geschichte aus den Tagen des ersten Christentums.
Er hat einen Pilgerzug nach Rom begleitet, wo er vor einund-

dreißig Jahren den Roten Brüdern (Germanikern) zugehörte. Nun
erlebt er den Unterschied zwischen dem nordischen Katholizismus

des Kampfes und dem südlichen der Atmosphäre:
„Ist die Atmosphäre ein Wert? Der Katholizismus gehört in
Italien zur Selbstverständlichkeit des Hauses. Die Frauenwelt ist

gemütsmäßig mit ihm verflochten. Sein Atem formt, ihr vielfach
unbewußt, die Gesundheit des Volkes. Seine Kinderfrohheit. Seine
Ehefestigkeit. Seine sittliche Natürlichkeit. Es ist schon ein Unterschied zwischen dem Duft der Straße in Rom und in Berlin. Rom

ist gesünder, Ursprünglicher, Natürlicher. Ich sage nicht frömmer.
Aber menschlichreiner, Sein Mark unversehrter als das Berlins.‘
Ein Römer; ein Priester; ein deutscher Mensch. Über dem
allen: ein Künstler, ein Schriftsteller, der kein unerlebtes Wort
schreibt, dem nichts fremd bleibt, der frei von jedem Philisterium
im Strom und Strudel des Geschehens sich als ein Eigener bewährt.
Schon seit Jahren ist Sonnenschein ein Freund und Führer der
Jugend. Er gehört zur Avantgarde von München-Gladbach, zu den

katholischen Pionieren der sozialen Erweckung. Seine vornehmste
Sorge galt den Studenten. Er hat sich bemüht, sie aus den Illusionen
ihrer akademischen Exklusivität zu befreien und dem wahren Leben,

der profanen Arbeit des Alltags und den Arbeitern nahezubringenUm die Kluft überbrücken zu helfen, machte er mit seinen Studen-
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ten Expeditionen in die Welt der Fabriken und Maschinen, der
Lagerhäuser und der Büros. Er ging mit den Söhnen der Wohl-

habenden und Gleichgültigen in die Quartiere der Armut; er zeigte
den Überraschten und den Erschütterten, wie geholfen werden

könnte, So entstand die sozialstudentische Bewegung.

Studenten fanden sich mit Arbeitern in Unterrichtskursen; Studenten
dienten den Unbelesenen in den Bibliotheken, veranstalteten Ausstellungen für die Erwachten und Bühnenspiele für die Dankbaren.
Sonnenschein hob die Studenten hoch hinaus über das Philisterium
der zerhackten und biergetauften Backe, Er muß hierin neben
Friedrich Naumann genannt werden; er war glücklicher als dieser,
um so viel, wie die katholische Kirche der evangelischen an Ein-

fühlung und Beweglichkeit überlegen ist. Sonnenschein ist ein Mann
seiner Kirche, Er weiß, daß das Macht bedeutet. Sonnenschein ist
sine Säule im Neubau des katholischen Deutschland. Er ist zugleich
sine Rechtfertigung solches Siegeszuges. Die evangelische Kirche
hat den Sturz ihres kaiserlichen Bischofs nicht überwunden; gie
liegt hilflos in den Fesseln orthodoxer Staatsfeindschaft, dem lebendigen Volk entfremdet, ein grollender Totenwächter der Monarchie.
Die katholische Kirche hat ohne Zögern Anschluß an die Republik
genommen. Sie ist elastisch. Sonnenschein weist immer wieder auf

diesen paulinischen Vorzug hin: Den Juden ein Jude, den Griechen
sin Grieche. Es ist der katholischen Kirche einerlei: ob Ptolemäus,

5b Kopernikus. Sie ist elastisch, biegsam, jugendfrisch. Über alle
Erwartung! Sie überdauert die Dynastien. Sie schickt ihre Nuntien
an die Höfe der Kaiser und zu den Präsidenten der Republiken und
überreicht auch diesen lateinische Briefe, die mit den Worten be-

Zinnen: Geliebter Sohn!
_ So triumphiert Sonnenschein und öffnet für einen Augenblick
die Perspektive, an deren Bau er auf eine besonders liebenswürdige
and feine menschliche Art mitwirkt.
Sie wollen uns wieder katholisch machen. Mag sein. Wir werden
üns zu verhalten wissen. Immerhin

ist besser:

in Schönheit

katholisch, als aus engstirnigem, kaninchenglücklichem Protestan‘ismus ein Philister. („Die Weltbühne“, Berlin 9. Nov. 1926.)

Dazu schrieb die „Evangelische Warte“ (Gießen
Yom 24. Dezember 1926):
Was jeder Evangelische wissen muß

„Sonnenschein‘“-Strahlen
. Die „Weltbühne‘“ vom 9. November bringt einen der in ziem-

lich kurzer Folge sich ablösenden Reklameartikel für Dr. Carl
Sonnens chein, diese „Säule im Neubau des katholischen Deutsch-
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land“. Die „Kölnische Zeitung‘‘ Nr. 856 druckt ihn auf drei
Spalten ab. Dabei werden ein paar Lichtstrahlen Sonnenscheinscher
Geistes wiedergegeben. Zunächst sein „kluges und stolzes Wort‘:
„Unser eheloses Pfarrerhaus verhütet, daß wir Philister werden‘‘.
Und zum Schluß „liebenswürdig und fein menschlich‘: ‚„Immerhin ist es besser, in Schönheit katholisch als aus engstirnigem
kaninchenglücklichem Protestantismus ein Philister!‘‘ — Na also!

(„Evangelische Warte‘, Gießen a4. Dezember 1926.)
Gießen, Südanlage 21.

Sonnenschein teilt dazu dem Blatt unterm 30. De-

zeinber 1926 folgendes mit:
An die Schriftleitung der Evangelischen Warte

Sehr geehrte Herren!
In der Evangelischen Warte Nr. 54, 24. Dezember 1926, besprechen Sie den Artikel von Robert Breuer in der „Weltbühne“

9. November 1926. Ich mache ergebenst darauf aufmerksam, daß
der Schlußsatz: Immerhin ist es besser, in Schönheit katholisch als

aus engstirnigem, kaninchenglücklichem Protestantismus ein Philister,
eine Bemerkung der „Weltbühne‘“ ist und nicht von mir stammt.
Sie verpflichten mich zu Dank, wenn Sie das ausdrücklich Ihren

Lesern mitteilen. Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr sehr ergebener
Berlin NW. ”, 30. Dezember 26.

Dr. Sonnenschein.

Gedankenlosigkeiten und Widersprüche im Zentrumsdenken
yon heute

Im Berliner „Katholischen Kirchenblatt‘“ gibt Dr. Sonnenschein ein Gespräch wieder, das er mit einer gebildeten Katholikin
über die Gleichgültigkeit hatte, mit der sie die religiöse Erziehung
ihres Sohnes wahrnimmt: „Nun haben Sie ein Jahrzehnt lang die
Vorurteile der üblichen ‚Bildung‘ gegen den Katholizismus in der
Seele aufschichten helfen. Scheit um Scheit! Den Ausblick zu ihrem

Glauben ihm verbaut! Zu dem gotischen Menschen, dessen schöpferische Kraft die neue Zeit braucht. Sie braucht organisch mit der
deutschen Geschichte verwachsene, tiefe, glühende Menschen. Sie
braucht den Glauben der roten Erde. Diese Schätze, o Frau, tragt

Turn
Euren Händen! Ihr weigert sie, grausam, Eurem eigene?
inde,‘*
Derselbe Dr. Sonnenschein schwärmt bei anderen Ge
legenheiten für die romanische Demokratie, für die lateinische
Form des Katholizismus. Diese Männer wundern sich nachher, daß
der faszinierenden Wirkung, die sie im Augenblick ausüben, so g2*
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nicht die richtungweisende, gestaltende Wirkung auf die Dauer

entspricht, („Das Deutsche Volk“,* Kath. Wochenzeitung für
das gesamte deutsche Volkstum, 24. Juli 1927.)
Vortrag Dr. Sonnenschein
Der Saal der Kleinen Gilde überfüllt. Gesandter Minister
Dr. Köster wendet sich an seine reichsdeutschen Landsleute mit
einem herzlichen Dank für die lebhafte Teilnahme an den von der

Gesandtschaft im Laufe des Jahres veranstalteten Vortragsabenden,
die die verschiedenen Lager zusammengeführt hat. Es ist der letzte
Vortragsabend, den Minister Dr. Köster in diesem Kreise mitmacht.
Dr. Sonnenschein zeichnet in faszinierendem Vortrage das
bunte schreiende Bild der Weltstadt, die in ihren Strudel den
Menschen, ihm selbst unbewußt, hineinzieht, hineinwirbelt. Der Vortragende deckt die Gesetzmäßigkeit des Lebensverlaufes in
der Weltstadt auf: die Weltstadt ist unabsehbar weit (unendliche
Entfernungen zwischen Arbeitsstätte und Wohnort, daher das
hastende Tempo); sie ist hemmungslos dunkel (es fehlt die Beobachtung des Nachbarn, wie in der Kleinstadt, daher ist ein jeder auf
Sich gestellt, unabhängig von der öffentlichen Moral); sie ist entzündend und werbend -— durch den akkumulierenden Massenbetrieb,
der von sich aus ein anderes, ein überspanntes Leben schafft. Es

gibt in Berlin auch entsetzliches Wohnungselend; Tausende
leben zu sechs in einem Raum. Diese Not wird viel zu wenig gelindert; der Staat sollte nicht nur Vaterland, sondern auch Mutter-

land für die Menschen sein und ihnen ein Heim, ein Zuhause
bieten. Die Zuwanderung in die Weltstadt ist ungeheuer — magisch

zieht sie den Tüchtigen, in größerer Anzahl den Defekten und in
riesiger Menge die sogenannten armen Teufel an. Ein unheimliches
Bild erwuchs vor den Augen der gepackten Zuschauer. Aus Dr.
Sonnenschein sprach das weinende Herz der Weltstadt. Drei KonSequenzen wachsen aus diesem Bilde der Weltstadt: Jugenderziehung in neuer Fassung, Abwehr der Zuwanderung vom Lande
dadurch, daß dem Lande mehr geboten wird, und schließlich

Dezentralisierung.

Der Vortrag fand lebhaften Nachhall und bildete einen der

interessantesten Gesprächsstoffe des anschließenden Empfangsabends beim deutschen Gesandten, dem die Spitzen der
lutherischen und katholischen Geistlichkeit, des Bildungswesens, der
Hochschulen und der Studentenschaft beiwohnten.

„Das Deutsche Volk‘ ist das inzwischen eingegangene Blatt
Martin Spahns und der Katholiken, die sich zu den DeutschNationalen bekennen.
Thrasolt. Sonnenschein
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Man wird morgen um 7 Uhr in der Aula der Universität

Gelegenheit haben, einen weiteren Vortrag des in hohem Grade
bemerkenswerten Redners und Menschen Dr. Sonnenscheins
hören zu können. („Rigaische Rundschau“ vom 25. April

1928.)

Der Student und sein Volk.

Dr. Sonnenscheins Vortrag gestern in der Universitätsaula wirkte wohl noch stärker, packender, zwingender als sein
erster in der Kleinen Gilde. Er müßte gerade für den Balten, den
baltischen. Akademiker, mit seinem Dünkel, seinem Kastenstolz und

der abgründigenVerachtungder„miseraplebs‘‘(undwerwird
nicht zu ihr gerechnet?) besonders heilsam sein. Erweckung, Wärme,
Güte in die schroffen Gemüter, die kalten Herzen, die abweisenden

Blicke bringen, Dr. Sonnenschein sprach etwa folgendes:
Der Typ des deutschen Studenten hat gewechselt, der neue steht
auf neuem Grunde, der aus dem Zusammenbruch des alten er-

wachsen ist.

Der alte Typ (zur Zeit Vater Jahns), bekannt aus Karikaturen
der „Fliegenden Blätter“, war burschenhaft, grob, aber
voller Gemeinschaft mit dem kleinen Mann. Damals

waren die soziologischen Verhältnisse äußerst einfach, patriarchalisch. Der Student, der Mann der Wissenschaft, genoß die allgemeine Hochachtung, er galt als selbstloser Schaffer für das Algemeinwohl, man blickte zu ihm auf.

In den 60er Jahren kam, mit der Entwicklung Deutschlands vom
Agrar- zum Industriestaat, der neue Student, der sich mit
dem alten nicht verstand. Er kam über den Kasernenhof — steif,

tipptopp, volksfremd — die bekannten Simplizissimus-Karikaturen; er wurde von den Industriellen gestellt (sein Vater war

mitunter noch „Prolet‘“ gewesen). Er wurde tüchtiger Arbeiter auf
seinem Spezialgebiet, aber war weltfremd, fern vom Volkstum, isoliert, dem Volke lächerlich, nur als Prasser erscheinend,
nicht mehr Führer.

Das Vertrauen des Volkes erobern, die tiefe tragische
Kluft überbrücken, ist Aufgabe des Studenten von heute; er
muß sehen — sich zurückfinden in das Leben der Menschen, sie

kennen lernen (den Kellner, den Arbeiter!); er muß den Willen
zur Gemeinschaft in sich tragen, die Liebe zum Volke, muß zum

kleinen Manne kommen, auch seine Schattenseiten sehen; die Hauptsache — das Vertrauen erlangen; er muß mit dem Volke

wohnen, das Benehmen und die Verantwortung gegenüber dem
Volke durch lebendigen Konnex lernen.
Was von der christlich-studentischen Bewegung,
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der der Vortragende Jahrzehnte wirkte, getan wurde? Nichts
Himmelbrechendes, nichts Stürmisches — aber mit unendlicher Hin-

gabe und Geduld: auf den Jahrmarkt gegangen und gute Bücher
verkauft, Unterrichtskurse aufgebaut, in den Ferien Vorträge veranstaltet — es kam darauf an, mit dem Volke zusammenzusein (daß
es nicht sagt: „die Schufte spielen Tennis — vor lauter Nichts-

tun!‘“). Auch in Gesellenheimen wurde gewohnt — freiwillig (nicht
aus der Not des Werkstudententums) wurde zu den Arbeitern, zu

den Handwerkern gegangen und mit ihnen gelebt. Sehr bedeutsam
für jeden, denn der aus dem Volke kommende Studierte vergißt
nur zu leicht sein armseliges Vaterhaus, die Wiege, die ihn geschaukelt.
Unsere Jugend muß mit Bewußtsein sozial sein, um
über die Schwierigkeiten unserer Zeit hinwegzukommen, nicht auf
Führung prätendieren, sondern lernen — aus Büchern und aus

dem Leben, dem Blute des eigenen Volkes!

Impulsiver Beifall.
Rektor Prof. Dr. Sihle sprach Dankesworte: nicht nur die

Studentenschaft, sondern auch die Hochschule, der Professor, ist
Dr. Sonnenschein für sein leuchtendes Vorbild zu Dank verpflichtet,
Menschenliebe tut uns allen not. („Rigaische Rundschau“ vom

2”. April 1928.)
Schwärmereien, Pläne und Wirklichkeit
D. E. K. Dr. Carl Sonnenschein fährt im „Katholischen Kirchenblatt für Berlin‘ rüstig fort, „Notizen‘‘ zu fabrizieren. Sie zu
lesen ist — der Stil! — nie ein Genuß, meist langweilig und sehr
selten interessant, meist nur dort, wo sie es unbewußt und un-

freiwillig werden, Zur letzten Gattung gehören die „Notizen“ in
Nr. 25, 1927, in denen Dr. Sonnenschein schwärmt, Pläne verrät
und an der harten Wirklichkeit nicht vorüber kann. („Deutsch-

Evangelische Korrespondenz“, Berlin, 22. Juni 1927.)
Dr. Carl Sonnenschein in Prag
Am Wilsonbahnhof. 6 Uhr früh. Wir erwarteten Dr. Sonnenschein. Etwas ratlos, denn keiner von uns kennt ihn persönlich.
Wie sollen wir ihn also erkennen? Ein Priester aus Deutschland.
Wenn aber zufällig auch andere Priester kommen? — Der Zug

fährt ein; keine Zeit zum Überlegen; aufpassen! Die Reisenden
gehen vorüber, keiner sieht so aus, daß man ihn für den Erwarteten halten könnte. Sollte er denn wieder nicht eintreffen,
wie schon einmal? — Da erscheint ein korpulenter Herr in ein-

fachem schwarzen Überrock, mit schwarzem Filzhut (Niedrig,
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schmale Krempe), in der Hand einen Stock. Instinktiv fühlen
wir: vielleicht ....?!, treten hin und stammeln eine Frage. Der

Herr lakonisch: „Sonnenschein.“ „Willkommen in Prag, Herr
Doktor! — Haben Sie kein Gepäck?“ „Nein, für zwei Tage überflüssig. — Aber wo ist hier ein Raseur?‘“ Um halb 7 Uhr morgens

war natürlich das Geschäft noch geschlossen. So ‘gingen wir in
die Restauration zum Frühstück. Hier zog Dr. Sonnenschein aus

seinem Rock eine dicke Brieftasche und entnahm ihr einen großen
Pack Zettel: seine Kartothek. Der ganze Prager Bekanntenkreis
wurde durchgegangen, neue Adressen verzeichnet, alte korrigiert.
Währenddessen stellte Dr. Sonnenschein verschiedene Fragen über

hiesige Verhältnisse, teilte seine Reisebeobachtungen mit, dabei oft
atwas notierend. Dieser für Dr. Sonnenschein charakteristischen

Gewohnheit konnten wir später noch häufiger begegnen, besonders
bei den interessanten Tischgesprächen mit Weihbischof Frind. —

Schon in den ersten wenigen Minuten des Beisammenseins zeigte
sich der echte Dr. Sonnenschein: rasch, mit sachlicher Kürze er-

ledigt er das Nötige, beobachtet mit dem aufmerksamen Blick eines
Gelehrten die Umwelt (ein Zug, der stark an Goethe erinnert) und

registriert gewissenhaft seine Eindrücke. („Deutsche Presse“,
Prag, 28. Jänner 1928.)
Der Missionar in Berlin

Dr. Sonnenschein, dieser fesselnde Sendling der katholischen
Kirche in der Berliner Steinwüste, sammelt in handlichen Bändchen
seine Sonntagsaufsätze aus dem Brandenburgischen Kirchenblatt

(„Notizen‘, Verlag der „Germania‘‘, Berlin C., 1.—7. T.). Es gibt
nichts Lesenswerteres über Berlin. Der Verfasser kennt es in- und
auswendig, in seinen Höhen und Tiefen. Und von überall führt der

Weg nach Rom, Es ist keine liberale Theologie mit den glatten,
schnell bereiteten Heilssprüchen, Dazu empfindet er viel zu tief das

grauenvoll Gottlose dieser Erscheinung „Berlin‘. Freilich zweifelt
man manchmal auch da ein wenig, wenn er mit gar zu liebevoller

ästhetischer Sorgfalt das Vorstadtelend darstellt. Aber er geht an
alles mit der frohen Zuversicht seines Glaubens, seiner Botschaft
heran: die Form des Katholizismus ist auch das Heil für diese
Entgötterung. Er hat diese Form fest und wärmend im Blut. Sie

gibt Antwort auf die schlimmsten Fragen, die ihm Berlin stellt.
Und er hat eine große Gewandtheit — die bis ins Dichterische
geht —, diese Form als Rettung klar zu machen, zu erklären ..-

Und da stehen wir am Riß, der durch seine „Notizen“ geht. Wer
so konservativ, so stark die Gottlosigkeit der Weltstadt
empfindet, müßte er sie nicht verneinen? Wohl wahr: eine große

Entscheidung. Aber was ist einem großen Glauben je unmöglich
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erschienen? Er nimmt sie als Vorsehung, als Schickung, als Aufgabe: er predigt die Form. Hier ist ein Widerspruch in sich selber.
Und das ist die enge Grenze der sonst so anziehenden Persönlichkeit. Das ist kein Mittel zur Rettung. Das ist die zauberische Erscheinung über einer unüberbrückbaren Kluft zwischen Form und

Chaos, („Politische Wochenschrift“, Nr. 8, Berlin 1927.)
Herrn F. K., Mollmannsreith (0O.-Ö.). Wir danken Ihnen
für die Zusendung von Dr. Carl Sonnenscheins Bericht über

seinen Besuch in Linz (im „Berliner Katholischen Kirchenblatt“
vom 12, Februar), müssen uns aber leider darauf beschränken,
nur eine Probe unseren Lesern vorzusetzen. Der Verfasser schildert

seinen Eindruck von St. Florian: „Über weiche Wege und durch

einsame Wälder springen die Wagen hügelau£fwärts! Vor das breite
Stift! Nun durch das Tor! Ins Treppenhaus. Das baute 1713
Brandauer, 175 Meter breit! In neuitalienischem Stil! Mit unend-

lichen Gängen! In phantastischer Flucht der Sälel Türe hinter
Türe gesetzt! Feingeschnittene Kerzenlaternen! Sonst keine Beleuchtung! Auch nicht im Marmorsaal! So daß der Saal, an Festtagen, nur bis zur Dämmerung im Gebrauch steht! An der Decke
der beiden Altomonti, des Martin und des Bartholomäus, perspek-

tivische Gemälde! Die heißen Hohenberg!“ In diesem unerträglichen zerhackten Stile, mit Ausrufungszeichen fast hinter jedem
Satze, ist das Ganze gehalten. Das „Linzer Volksblatt‘ druckt die
„Impressionen‘‘ mit der dem Verfasser „eigenen impulsiven Schreibweise“ wörtlich ab und findet großes Gefallen an der „höchst

originellen Darstellung“‘, („Muttersprache‘‘, Zeitschrift des
Deutschen Sprachvereins 1928, Nr. 8/9.)
Es ist Stadtgespräch,

daß der Schöpfer und Leiter des katholischen sozialen StudentenSekretariates (SSS) Dr. Sonnenschein im Hinblick auf die
Art und Weise seiner Ausübung der Caritas durch exponierte
gut katholische Kreise einer ablehnenden Kritik unterzogen wird,
Obschon er der „Apostel Berlins‘ genannt wurde! („Das

kleine Journal“, Berlin, 20. Mai 1928.)

XIII. PROBLEMATISCHES — RÜCKBLICKE

UND AUSBLICKE

Die ganze bisherige Darstellung des Menschen und
des Werkes Sonnenscheins war von Problematik um-

wittert; es stieg auf, daß vieles in Sonnenscheins Person wie in Sonnenscheins Werk unklar, fragwürdig, umstritten ist. Es muß die Frage gestellt werden: was war
Sonnenschein im tiefsten Grunde seiner Persönlichkeit
und was war sein Werk, was bedeuten beide und was

ist von beiden vorbildlich und programmatisch, was

bleibt in Geltung, ist Wert und Wegweisung über ihn
hinaus?
Groß leuchtet, wetterleuchtet aus seinem Leben her-

über die Erweckung der Studentenschaft; gigantisch,
wie ein Hochgebirge mit dornigem Gestrüpp und lichten
Gipfeln, aus hunderttausendfältigem täglichen Tun getürmt, jahrhunderteweit aufragend und aufrufend,
steht da sein Weltstadthelfertum und sein Weltstadterweckertum mit ihrem Aufbau und Ausbau des katholischen Berlin zum Weltstadtkatholizismus. Und doch ist Fragen und Rätseln um

Sonnenschein, den Menschen und sein Werk.
. Wir haben in das Bild Sonnenscheins die Sonnenflecken und Schatten seines Menschen und Werkes mit

eingezeichnet, haben (vergl. „Die Berliner Wende“,
„Rund um seine Person‘ u. a.) auf manches Rätsel um

ihn Antwort zu geben und manches, was Widerspruch
zu sein schien, in Einklang mit dem Ganzen seines
Lebens und Strebens zu bringen gesucht; es bleibt aber
noch ein Übriges zu tun: denen Antwort zu geben an
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erster Stelle, die (es sind Sonnenscheins nächste Menschen darunter) rätseln um seine tiefsten seelischen und

geistigen Grundhaltungen.
Daß Sonnenschein ein katholischer Mensch war, katholisch in dem Sinn, daß er die äußerliche Kirche bejahte,

ihren Apparat, ihre Autorität, ihren Einfluß, ihre Kultur,
ihre Kulissen und Kostüme als unentbehrliche Notwen-

digkeit für die Menschheit und die Disziplinierung und

Religiosierung, die Kultivierung und Erfreuung der
Masse hielt, leugnet niemand (es gibt atheistische Katholiken, die nur das tun, wie unter den Ästheten so unter

den Politikern, die beide Loblieder auf den. Katholizismus singen, weil sie ihn so oder so brauchen — vergl.

Charles Maurras!), aber man bezweifelt, daß er innerlich

katholisch gewesen oder eine religiöse Natur oder
auch nur ein religiöser Menschgewesen sei.
Die Sonnenschein so sehen, lassen sich den Blick
verwirren durch seine menschlichen Schwächen und
Schatten im allgemeinen, dann aber durch sein betont

ästhetisch katholisches oder imperialistisch katholisches
Wesen wie durch den Glauben, er habe in allem seinem
Tun sich nur selbst und seinen Ruhm gesucht. Zu dem
letzten äußern wir uns weiter unten. Zu dem ersten sagen

wir: die, die den religiösen Menschen in Sonnenschein
anzweifeln, hören den unendlich echten und tiefen reli-

giösen Klang bei Sonnenschein nicht heraus, der tief und
echt bleibt trotz gelegentlicher Taktlosigkeiten und Stilwidrigkeiten seines Redens und Schreibens auf religiösem
Gebiet, und sie sehen nicht, daß es ihm, mag er auch

ein geborener Ästhet und Herrschermensch gewesen sein,
im tiefsten Grunde doch um das Religiöse, um Christus,
um Erlösung ging, daß er die Kirche, die verzückt so
oft er als Mutter und Meisterin aller Schönheit und

Kultur oder als die große Ordnerin der Gesellschaft
pries, zutiefst doch als Mittlerin Gottes, Christi, der
Erlösung suchte, daß es ihm nicht wie irgend einem
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romantischen Schwärmer oder einem Lebensschwächling
und Lebensflüchtling um ihren ästhetischen Hafen, um

Schwelgen in den Opiaten oder den religiös ästhetischen
Schönheiten ihres Kultus, ihrer Mystik, ihrer Beichtstühle und Krypten ging und ebenso nicht um sie ging

als Machtvorspann.
Sonnenscheins Ehrgeiz und Eifersucht, seine
Macht- und Herrschsucht, seine Brutalität, mit der
er sich durchsetzt, ohne ängstlich in der Wahl seiner
Mittel zu sein, läßt andere an der Reinheit seiner Ab-

sichten und der Selbstlosigkeit seines Tuns zweifeln, wie
jene an seiner Religiosität zweifelten, läßt sie glauben,
daß er in der sonst so übermenschlichen Hingabe nur

sich, seine Macht, die Befriedigung seines Ehrgeizes gesucht habe; daß er, wie ein Spieler schon seiner kleinen
Leidenschaft Zeit, Geld, Gesundheit, wahren Lebens-

genuß, Familie und alles opfert, eben seiner großen
Leidenschaft gedient habe; Zeit, Kraft, Leben, ja selbst
seine Überzeugung geopfert habe, daß schließlich die
Leistung oder sein Ziel über ihn geherrscht habe, wie
das Geld über den Geizhals, das Werk über den as-

ketischen Multimillionär. Gewiß, über den, der Sonnenschein sah und dazu auch kannte, konnte die Versuchung
zu solcher Auffassung kommen; gewiß, es war viel Ehr-

geiz u. ä. in die Motive Sonnenscheins hineingequirlt,
aber wo hat Gott einmal Große in der Menschheit gehabt, in denen er solche und ähnliche Triebe nicht als

Antrieb und Vorspann benützt hat, um über die Gräben
und die Berge der Schwierigkeiten zu kommen — selbst

bei den Heiligen hat er noch die Reste derselben benützt!

Durch innere Kriterien wird solcher, rein egoistischer Erklärungsversuch des Lebenswerkes Sonnenscheins widerlegt: wo der religiöse Mensch so echt ist, ist auch seine

Liebe echt, ist sie trotz egoistisch selbstsüchtiger Beimischung altruistisch selbstlos! Die Liebe Sonnenscheins
war schon von echter Art: ein bloßer Alexander oder
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Cäsar oder Napoleon in Sonnenschein hätten nicht so
zartfühlend, so frauenhaft erfinderisch, so mütterlich

sein können. Wer von ihm, spät nach Mitternacht, auf
dem Dönhoffplatz in Berlin oder sonst, hinter allen
Kulissen und.in Situationen, wo jeder demaskiert ist und

abgeschminkt hat, Clown wie König, hörte: „Ach Gott,
dem armen Kerl müssen wir helfen“, schlägt mit dem
Ton dieses Wortes die Versuchung, ganz und gar am
Tiefsten, an der Selbstlosigkeit der Menschenliebe
Sonnenscheins zu zweifeln, tot.

Allgemein ist gegen die Anzweiflung der Religiosität
wie Liebe Sonnenscheins zu sagen: wo hohe Höhe ist,

ist tiefe Tiefe. Feinste Frucht will oft übelduftenden

Dünger. Aus Fehlern und Schwächen wächst Tugend
und Größe, aus Fall Verständnis, aus Krankheit Heilkunde

und Heilkunst—esistdas das Vorsehungsgesetz, der Vor-

sehungsumweg der felix culpa, der Schuld, die Glück
bringt. Dann aber noch im besondern: dieses Gemisch
Sonnenschein, dieses makrokosmisch elementare Gemisch von Elementen und Anlagen, Trieben und Leiden-

schaften, Blut und Künstlertum, dienendem Priestertum und befehlendem Herrschertum will, muß gären,
hat nicht in einem Jahr und hat nicht in Jahrzehnten
ausgegoren — die David und die Paulus sollten die

ewigen kleinen Kinderverwahrer, die dem Herrgott in
seine Hände und seinen Weg fallen wollen, doch zur
Vorsicht mahnen und von Urteil und Wagschale ab-

halten, die ihnen nicht erlaubt ist. Ein großer Mensch
wird nicht in einem Tage und in einem Pensionat, ein
Heiliger wird nicht heilig an einem Tag, er wird es erst,

um schon ausgesprochene Einsichten (es sind nicht

eigene, sondern alte, gut katholische, mittelaltrig katholische Einsichten) wieder aufzunehmen, an dem Tage,
an dem er aus dem Purgatorium, dem Reinigungsort,

entlassen wird. Sonnenschein ist Paradigma, daß Größe,
Menschliche und christliche Größe, Mischung
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sind von Erde und Himmel, Fleisch und Geist, Vollsaftigkeit mit Ecken und Kanten, nicht Kastratentum
und destillierte Schwäche und knochenerweichtes sanftes

Säuseln, nicht pseudoasketische Denaturierung, nicht
Aufhebung der Natur („Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu vervollkommnen‘“), nicht ängstliche

Regulierung und Reglementierung jeden Atemzuges und
jeden Gedankens, kurz, daß sie ganzes Menschsein ist,
aber in ewigem Hunger und Durst nach dem Reich
Gottes und in Dienst am Reich Gottes. Dieser Hunger
und Durst und Dienst waren in Sonnenschein, und damit

erledigen sich auch die Einwendungen derer, die (wir
nehmen an: nicht aus Unsauberkeit, sondern aus Un-

sicherheit und enger Ängstlichkeit und in Reaktion

gegen geschichtswidrige Verhimmelung und blasse Verheiligung) „Material gegen Sonnenschein sammeln“
wollten oder noch sammeln.
Um zusammenzufassen und zu rekapitulieren: Proble-

matik des Menschen Sonnenschein? Nur Flachköpfe

sind unproblematisch (wie sie sich allerdings auch gerne
als „problematische Naturen“ geben möchten) — Sonnenschein war ein Mensch sui generis, ein inkommensurabler
Mensch, der alle üblichen Maße sprengt und überschreitet, ein Mensch, „wie ihn Jahrhunderte nur einmal sehn‘ — das bedeutet für die Zeitgenossen wie für

den Geschichtschreiber Bescheidenheit und Bescheidung!
2. Fragwürdigkeit (NB. das Wort bedeutet noch
nicht Antwort, Urteil oder Verurteilung, sondern erst
Frage, wenn es auch schon nach Ablehnung schmeckt)
haftet wie ihm und seinem Wesen auch dem Werk
Sonnenscheins an: sie ist gegeben durch das Einmalig®
und Besondere seiner Persönlichkeit wie durch den
Charakter seiner Zeit als Übergangsperiode, was stets

Ansatz, Keim, Halbheit bedeutet.
Wir können uns hier auf die Auseinandersetzung mit
Sonnenscheins Berliner Werk beschränken, das nur
578

allein mehr zur Frage steht und in die Erörterung geworfen wird, wenn die beiden großen und akuten Fragen
der Seelsorge und Leibsorge, d. i. der Caritas wie
die Frage der Politik, erörtert werden. Wir haben uns
mit ihnen schon auseinandergesetzt.
Daß er in der Politik ein Mensch des Überganges
wie ein Mensch des Kompromisses war, haben wir
schon gesagt, und es bedeutet, daß er die werdenden und
kommenden Dinge nur halb sah und neuen Ideen gegenüber einer der Alten war, aber bedeutet gleichzeitig, daß
er doch von dem Durchbruch katholischer Geistigkeit erfaßt war, daß er so fein und so schneidend scharf

wie nur möglich ausgedrückt hat, wie sich katholische
Politik von nichtkatholischer Politik unterscheiden muß

(vergl. vor allem Aufbauaufruf S. 237, Absatz 4), der es
dann aber, aus Übergangshemmungen oder als Konjunkturist, bei der Theorie beließ und sich ihrer Ver-

wirklichung in der Politik selbst entzog.
Ob Sonnenschein der Pfarrseelsorge, also der
eigentlichen Seelsorge, um die sich heute alle Erörterung dreht, neue Wege gewiesen hat, wird bejaht und
verneint, Sonnenscheins Seelsorge war im großen und

ganzen weder Pfarrseelsorge noch eigentliche Seelsorge,
sie war wesentlich Sammlung. Seine Seelsorge ist fragwürdig. Sie „beschwört‘, um mit einem Pro memoria
des Stadtdechanten Dr. Kreuzer in Essen zu reden, „die

Gefahr der Verweltlichung der kirchlichen Seelsorge herauf“ und außerdem die Gefahr der Verwässerung und

Auflösung.

Aber über seine Form, die nicht allgemein gültig ist,
hinaus bleibt sie gültig als Keim und als Ansatz,
als Ergänzung und Einsicht, insofern die Pfarrseelsorge
eiwas braucht von der Sonnenscheinschen Beweglichkeit, von dem Spürsinn und dem Verständnis für die

Seelische und jede andere Lage des Volkes, von Gefühl
für die Bedeutung der materiellen Verhältnisse und für
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die Geduld Christi, die Menschen in solchen Verhältnissen entgegengebracht werden muß, insofern sie von

Sonnenschein die Aufgeschlossenheit und Anpassungsfähigkeit, das Aufsuchen, Nachgehen und Sammeln
lernen kann, insofern vor allem, als sie zeigt, wie not-

wendig neben dem Pfarrertyp, als Ergänzung. des
Pfarrertyps, ein apostolischer Typ nötig ist, der nicht
Beamten-, nicht Bürokraten-, nicht Gehaltsempfänger-,
nicht Kastentyp ist, der nicht belastet ist durch die Erfahrungen mit Vorurteilen gegen diesen Typ. Dieser
alte neue Typ, der einmal mit der Gnade Christi das
alte Heidentum christianisiert hat, wird auch mit seiner
Gnade das neue Heidentum christianisieren. Zu diesem

Typ, der nicht Regel werden soll und kann, der nur
Recht und Raum haben soll, der nicht posiert und
der nicht kopiert werden kann, der nur durch ein dazu

kommendes Charisma, nicht durch kanonische Sendung
allein geschaffen werden kann, der Typ, der an Geist
und Hingabe, Demut und Dienst als Priester erkannt
und in sich geschützt wird, der dazu, wie üble Begründung
glaubt, die Uniform nicht nötig hat, die als Uniform
stets anspruchsvoll ist und oft (hier ist der Punkt, wo
jede Uniform den Charakter zu verderben droht, mehr
als es die Politik tut) anspruchsvoll macht, von eigener

Leistung entbindet, da amtliche Autorität persönliche
Qualität so bequem ersetzt: hier war Sonnenschein ein

Ansatz und ein Beispiel.
Zu Sonnenscheins Helfertum oder seinem caritativen Wirken ist von seinem Geist, nicht zu seiner
Form zu sagen, daß es wieder als Ergänzung, nicht als

Regel gut und nötig ist. Diese Art des Helfertums widerlegt sich selbst auf seiner Höhe, die es in Sonnenschein
erreichte; es schloß so viel Vergeudung in sich an Kraft

und Mitteln nicht an „Unwürdige‘“ (wer ist würdig?);
sondern an solche, die Geld und Mittel erschwindelten,
verschwendeten, durch sie in ihrem Schmarotzertum bemy

stärkt wurden, wie Gefährdung der Sicherheit des Eigentums und der Gesundheit nicht nur, sondern auch der

Sitte und Sittlichkeit der Familien, die die Schützlinge
Sonnenscheins aufnahmen.
Endlich ist zu dem Erweckertum wie Helfertum
Sonnenscheins zu sagen, daß er, der z. B. in der

Wohnungsfrage die Bedeutung der Natur für die sittliche Gesundheit erkannte, sie aber nicht erkannte oder

sagte bezüglich der Industrialisierung und bezüglich
der Lebenshaltung, des Erholungs- und Vergnügungsstils, daß er, der in seiner sozialstudentischen Zeit die

Alkoholfrage richtig gewürdigt hatte und durch andere
in seinen Blättern und Broschüren würdigen ließ, seit
seiner Berliner Wende in diesen Punkten schwieg, um
nicht unbequem zu werden durch „Forderungen“, oder
weil er eben die Dinge nicht mehr sah. Es fehlte Er-

kenntnis oder Bekenntnis, daß Abfallvon der Natur

in Lebenshaltung und Wirtschaftsentwicklung auch
Sünde, eine zuständliche oder tätliche Sünde ist, Grund-

sünde ist (mag auch die Not hier vom Naturgesetz dispenzieren), und daß Denaturierung und Degenerierung Demoralisierung und Entchristianisierung bedeuten, daß
Ohne Renaturierung und Regenerierung an Moralisierung
und Christianisierung nicht zu denken ist. An diesem
Punkte, an dem Punkte von der Erkrankung der Lebenswurzeln, versagte Sonnenschein, versuchte er sogar den

Vertretern der gegenteiligen Einsicht und Haltung, der
Jugendbewegung, entgegenzuwirken, und er sang Hymnen auf die naturwidrige, dem Wesen des Menschen und

der menschlichen Arbeit (Arbeit gleich Selbstauswirkung)
Widersprechende technische Entwicklung.
3. Diese kritische Würdigung Sonnenscheins mag wie
Herabsetzung Sonnenscheins aussehen, sie ist es nicht.
Er und sein Werk kommen dadurch, daß man ihre
Grenze aufzeigt, nicht um ihre Größe. Ihre Grenze war

ihre Übergangshalbheit, ihr Steckenbleiben im Ansatz
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oder in dem durch die Individualität Sonnenscheins be-

bedingten Kompromiß oder seiner Einmaligkeit und
Sondergültigkeit. Trotz dieser Grenze bleibt Sonnenscheins Größe, die seines Menschen und seines Werkes:
trotz dieser Grenze bleibt er der Erwecker der deutschen

Studentenschaft und bleibt der katholische Weltstadterwecker und Weltstadthelfer: der katholische Weltstadterbauer, Für alle Zeiten bleibt vorbildlich und
zeugend der Geist, der ihn trieb, der Geist, der im Besondern bleiben muß unter den Studenten als Vinzenzgeist, wie es Heinrich Auer zusammengefaßt hat in der
Abhandlung „Was darf von Sonnenscheins geistigem

Erbe nicht verloren gehen?‘ (Akademische Bonifatiuskorrespondenz, 1929, Juliheft), der Geist, der allgemein bleiben muß unter den Katholiken als der Geist

modern katholischer Weltgeltung und WelterlösungUnd bleiben muß der Geist, durch den er vor allem groß

wurde, der Geist der persönlichen Hingabe. In der
ganzen, sich opfernden christlichen Persönlichkeit, nicht.
in der Häufung und Inflation neuer Seelsorgemittel,
Bewegungen, Scheinwerfer und Radio, liegt, so Christus
seine Gnade dazu gibt, das Heil. Das primitivste aller
Mittel, die demütige, gütige, ganz christliche Persönlichkeit, ist das tiefste Mittel.
.

Das sagt uns Sonnenschein, der Mensch und sein

Werk, sagt uns seine Geschichte, die in Vorkriegs-,

Kriegs- und Nachkriegszeit die Geschichte seines Volkes,
des deutschen und katholischen Volkes, und seiner Fragen
und Nöte und Aufgaben in diesen drei Perioden war;
deren Repräsentant und Exponent er war und die €
zum Teil gemacht hat.
Wir haben ihn seine Rolle spielen sehen; es bleibt nur

noch, ihn in der Schlußszene von der großen Bühne
abtreten zu sehen — und er tritt groß ab; er bleibt bis

zum Letzten er, groß auch im Klein- und Schwachwerden
und Sterben.

XIV. KRANKHEIT. TOD. BEGRÄBNIS
„Zehn Jahre? Gut, dann...“

Die zehn Berliner Jahre, in denen Sonnenschein „es“

schaffen wollte, sind mit Ende 1928 und Anfang 1929
um, und damit ist der dritte große Abschnitt seines
Lebens um, ist seine Berliner Zeit — und alle seine
Zeit um.

Sonnenscheins Denken und Reden bewegte sich so
oft um letzte Krankheit und um Sterben, hat so ängstlich
und auch so christlich um den Tod herum gezittert.
Wer weiß, wie Sonnenschein am Leben hing, wie er

voll Lebenskraft und Lebensdrang war, wie schaffen,
schaffen sein Inhalt und Wesen war, versteht das. Er

hätte das Wort der heiligen Dulderin „Nicht sterben,
sondern leiden‘ variieren können in „Nicht sterben,
sondern arbeiten!“
Wiederholt sagte er: „Was wird man wohl reden,
wenn man irre ist?“ Es blieb ihm nicht erspart, in vielen
Wochen an Fiebern und Schmerzen irre zu reden. Und
vom Tode schrieb er, wie nur einer schreiben kann, der
um ihn ringt, in seinen „Notizen“: „Der Tod ist der
Bruder des Menschen. Man muß ihm die Hand reichen.

Man soll von ihm reden.“ (Bd. 5,5. 39.) Und (wie modern
Mischt er Berlin und Himmel, Kult- und Verkehrs-

Sprache!) weiter:
Am Montagnachmittag kniete ich oben auf der vierten Etage. Die
Schwestern hatten das graue Zimmer ein wenig hergerichtet. Zum

Fenster gewandt lag die Kranke. Achtundachtzigjährig! Der Atem
8ing schwer. In England geboren. Die Frau eines Italieners. Nur
das Deutsche sprach sie schlecht. Die romanische Sprache war ihr
zur Muttersprache geworden. Die Söhne weit zerstreut. Der eine in
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London Orgelfabrikant. Der gelegentlich schreibt. Bei dessen
Enkelin sie wohnt. Die Schwestern hatten den kleinen Tisch, den
linnengedeckten, mit dem Kruzifix und den beiden Kerzen gegen

das Fenster gerückt. Als ich kniete und die Krankengebete sprach
und das Silbergefäß mit dem Krankenöl öffnete und die goldene
Patene, auf der die Hostie lag, schaute ich, zwischen den flackernden Kerzen, die Straße. Drüben Sechs-Etagehaus. Vor mir die Hochbahn. Station Nordring. Züge, die einlaufen. Züge, die abfahren.
Beamte, die gehen. Drüben Schlächterei. Daneben Färberei. Über
alledem zillehaft Atmosphäre des Berliner Nordens. Grau. Ohne
Sterne. Ohne Palmen. Ohne Himmelsblau. Ohne das rauschende
Meer, das ihr in der Jugend gesungen. Ohne den italienischen
Himmel, der einst über ihrem Schicksal geleuchtet. Ich salbe ihr,

der Klaräugigen, der Mitbetenden, die Sinne. Augenlider. Münd.
Hände. Per istam sanctam unctionem et suam plissimam misericordiam! Das Gebet um die Verzeihung alles dessen, was wir mit

unsern Sinnen falsch getan. Mit der Glut der Augen. Mit dem
Griff der Hand. Mit dem falschen Weg der Füße. Indulgeat. Er
soll es dir verzeihen. Alles! Blicke zurück auf deine achtundachtzig
Jahre. Wir verzeihen den andern. Gott verzeiht uns. Schau durch
die Fenster. Über diese Häuser hinweg. Der Himmel ist doch blau.
Die Sonne wirft doch ihre Strahlen über diese dunklen Dächer. Die

Sterne steigen doch in unendlicher Ferne klar, bestimmt, gottverkündigend. Erschrick nicht, o Greisin, vor den letzten Tagen.

Gewiß, hier ist Station Nordring. Endstation. Hier halten die ZügeAuch dein Zug hält hier. Bald wird es der letzte sein. Aber unser

Herrgott hat alle Bahnen ins Unendliche gebaut. Auf seinen Wegen
steht kein Nordring. An seinen Hallen und unter seinen Glasdächern steht kein Schlußsignal. Sterben ist nur Übergang. Ist nur
Brücke. Ist nur Portal in die unendliche ‚Ewigkeit. In Frieden
faß, o Greisin, dieses Kreuz und schau mit brechenden Augen in
diese Kerze. Über die Schönhauserallee hinaus, über die Dächer

hinweg gibt es ein Indulgeat. Eine Verzeihung. Eine Lösung, Einen
Traum, der Wirklichkeit ist. Gott selbst. Selig sind, die in Gott

sterben. (Bd. 4, S. 14£.)

Den ganzen Sonnenschein verrät, was Mariaros®

Fuchs (Germania vom 20. Februar 1930) erzählt, daß
er am Tage, bevor er zum zweiten und letztenmal ins

Krankenhaus geschafft wurde, von dem Plan sprach,
das Werk der „Kalandsbrüder“ zu erneuern:
„Er hatte sich mühsam in sein Büro geschleppt, saß, in sich
zusammengesunken, auf seinem alten Platz und sagte, als ich herein„u

kam, mit einer ganz zerbrochenen, unendlich erschöpften Stimme,
er habe noch etwas zu sagen. Er habe sich schon zehn Jahre damit

herumgetragen, aber für die Verwirklichung niemals die rechje
Form gefunden. Jetzt, sobald es ihm besser ginge, wolle er endlich

damit beginnen. Einfach irgendwo beginnen.
Es solle in einer Stadt, in der Christen wohnten, künftig un-

möglich sein, daß irgendein Mensch, den kein Freund und kein
Verwandter mehr kennt, ganz einsam zu Grabe getragen würde.

Oder daß eine Frau, ein Gatte, ein Vater, nun gänzlich vereinsamt,
mutterseelenallein hinter dem Sarge gehe, an dem Grabe stünde
und sich also auch wieder in das leere Zimmer zurücktappen müsse.

Die Toten begraben, das sei leider sehr in Vergessenheit
geraten. Man müsse Menschen dafür wecken, durch die Presse,
durch das persönliche Wort. Wo immer in dieser menschenüberfüllten Stadt, in der sich gar oft der Nachbar um den Nachbarn
nicht schert, ein Einsamer stürbe, da müßten, von einem benachrichtigt, sich drei oder vier oder fünf Frauen und Männer zusammentun, um den Gestorbenen zur letzten Ruhe zu bringen. Denn

er habe ja doch, wenn sein Name auch nirgend genannt wurde, in

der gleichen Zeit, in der gleichen Stadt mit ihnen geatmet. Er hatte
die gleiche Erde unter sich, den gleichen Himmel über seinem

Haupt.

Es dürfe das Furchtbare nicht mehr so häufig geschehen, daß

ein Toter, als wenn er eine Sache sei, wenn nicht auf die Anatomie,

so doch möglichst schnell von geschäfismäßigen Händen fortgeschafft werde. Man müsse den verspießten christusentfremdeten
Menschen der Stadt, die nicht nur das Gesicht des Elends, sondern
mehr noch das Bild des Todes schreckhaft von sich weisen, durch

diese schlichte Handlung zeigen, daß auch in einem ganz unbekannten oder von der Gesellschaft wegen einer Schuld hart ge-

straften Menschen eine Seele gelebt hat. Christliche Haltung geböte
die Ehrfurcht nicht nur vor dem genannten Manne, dem Berühmten,

Prominenten, den alle Zeitungen in fetten Lettern loben, sondern,
ebenso, auch die Ehrfurcht vor dem letzten, verlassensten, in seinem

Umkreis verachtetsten Menschen. Christliche Haltung geböte die
Ehrfurcht schlechthin vor dem Gefäß der andern, einmal doch
gottberührten Seele, die Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Todes.
Wisse man denn, wenn er auch nicht allein ein Vergessener, sondern
sogar ein Verstoßener war, ob ihm nicht — wie dem Mörder am

Kreuze — in der roten Qual der letzten Stunde die selige Ver-

heißung ward: Noch heute wirst du bei mir im Paradiese sein?
In einer Stadt, in der Christen wohnen, wiederholte der Doktor,

selbst schon mit klangerloschener Stimme, solle es künftig unmöglich sein. daß ein Toter, nur weil er nicht Titel und Ehren trug
Thrasolt. Sonnenschein
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und keinen Verwandten in seiner Nähe hat, ohne Gebet eingescharrt
werde wie ein verendetes Tier.
Das Mittelalter habe um diese Aufgabe gewußt. Es kannte Genossenschaften, die ihr dienten. Die stille Arbeit der Kalandsbrüder
solle in unserer Zeit neuen Wiederanfang finden. Er wolle, sagte er,
in den nächsten Tagen schon ein paar Menschen zusammenholen, um
mit ihnen die Durchführung zu beraten.‘

Schon auf dem Katholikentag in Magdeburg (1928)
war es manchen klar: „Sonnenschein ist ein vom Tod

gezeichneter Mann“. Noch versuchte er das Szepter der
Diktatur hoch zu halten — es gelang ihm nur halb,

er sprach, ohne Echo zu finden, formulierte schief,

kommandierte gleichsam die Problemstellung (es ging
um die Seelsorge in Großindustrie und Großstadt), überspitzte, man lachte über ihn, man spürte erschüttert auf

die Hybris, die ihn verblendete, sah tragisch großes
Ringen gegen den Zusammenbruch aller Art anfangen.
Ende 1928 wurde für Sonnenschein Wirklichkeit, was
er nie für möglich gehalten hätte: er mußte wirklich,

richtig ins Krankenhaus, in das Sankt Hedwigkrankenhaus in der Großen Hamburgerstraße. Aber den Motor
stellte er doch nicht ab. Er ließ sich Telephon über dem
Bett anbringen und telephonierte wie in seinen besten

Tagen. Sein Telephonbuch hatte er mitgenommen. Bei
einem einzigen Besucher telephonierte er zehnmal. An
der Zimmertür war ein Schild angebracht: „Besuch
nicht gestattet!‘‘ Ein-, zweimal hatte es einer abgerissen,
bis die Schwester herausbekommt, daß er selbst es ab-

gerissen hat. Morgens um 9 Uhr kommen die Sekretärinnen, um sein Diktat aufzunehmen; um drei, vier
Uhr kommt es erst dazu — bis dahin haben ihn fünfzig,

sechzig Menschen in seiner Sprechstunde auf dem
Krankenbett aufgesucht. Indessen liegt seine Schwester
Mathilde krank im Sankt Norbert-Krankenhaus; er

schickt ihr täglich Grüße und Obst und Blumen; schickt
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Boten und Dinge in alle Bezirke der Stadt. Er kann
nachts nicht schlafen; er stöhnt: „Schwester, nur ein,
zwei Stunden schlafen können!“ Seine Gedanken kreisen
in wirren und wachen Stunden um seine Arbeit, seine
Pläne, um die Menschen, für die er zu sorgen hat. Es
ist ein ganz gigantisches Schauspiel, wie er gegen die
Krankheit und den, der dahinter steht, den Tod, an
den er noch nicht glaubt, ringt. Wie ein Tantalus am
Felsen rüttelt er und bäumt er sich auf. Die Gegenspielerin, mit der er Frieden geschlossen hat und immer

wieder in Kampf geraten ist, besucht ihn: „Was wollen
Sie? Sie kommen, um sich über meinen Untergang zu

freuen. Ich gehe noch nicht unter“, und er klingelt der
Schwester, daß sie die Dame hinausgeleite. Aber die bleibt,
und sie schließen wieder Frieden, den Frieden, der dann
auch hielt bis in den ewigen Frieden. Vom Krankenhaus
aus läßt er sich an dem Berliner Lichttag, dem großen

Reklamelichttag, im Auto durch die Stadt fahren und
schreibt die Notiz „Berlin im Licht“ in das Kirchen-

blatt; schreibt seine Notizen „Krankenhaus“, die zweite
unterm

1. November 1928 („Notizen‘“ Bd. 10,8. 62ff£.).
Ein Freund, der ihn besucht, erzählt mir: „Wie der
Vesuv, wenn er seine große Krankheit hat, Feuer und

Rauch speit, spie er Pläne, einen größer als den andern
— und dann kam der Rauch, der ihm seine Gedanken

verdunkelte und verwirrte.‘“

Er wird aus dem Krankenhaus entlassen, ohne gesund
zu sein. Er sieht, daß er die Arbeit nicht mehr bewältigt.
Er, der Alleinherrscher, teilt sein Reich — was muß

das für eine schwere. Stunde gewesen sein! In dem
Wochenprogramm vom 10. November 1928 veröffentlicht er die Teilungsurkunde:
Den Mitgliedern und Gästen des Berliner Kreises

schulde ich, nach achtwöchiger Krankenhausbehandlung, aus dem
Hedwighospital zur Georgen£traße mit halbem Propeller zurückkehrend, eine Erklärung. Ich nehme die Arbeit mit altem
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Gottvertrauen, aber in neuer, durch ärztliche Vorschrift bedingter
Umgrenzung auf, die ich heute anzeige und zu deren Durchführung ich, in hohem Maße, der aktiven Mitarbeit meiner Freunde
bedarf. Die Büroarbeit soll wesentlich gekürzt werden. Die an-

strengenden Sonntagwanderungen wegfallen. Ich will dabei sein.
Auch Sonntags. Aber größere Strecken mit dem Auto überspringen,
die ich früher marschierte. Den Rahmen der mündlichen Be-

sprechungen auf dem Sekretariat soll ich einschränken. Unpersönliches durch das Büro erledigen lassen. Von den Freunden erbitte
ich für mich Übernahme von Einzelfällen, Direktion von Führungen,

Leitung von Versammlungen! Was sich verselbständigen läßt, soll
selbständig sein. So ergibt sich folgendes Bild: Akademische
Lesehalle SSS, mit den dazu gehörenden Mittagsstunden,
steht in sich. Katholisches Kirchenblatt und Presseapostolat erfordern den Mittwoch. Ich werde die Redaktion
abgeben, sobald die Auflage 150000 erreicht hat. Als Weihnachtsgeschenk erbitte ich von allen Freunden, denen die
örtliche Gemeinde das Blatt nicht ins Haus trägt, das Abonnement des Blattes bei uns. Monatlich eine Mark. Das Schicksal des katholischen Berlin ist im nächsten Jahrzehnt das Schick-

sal dieses Blattes. Geschichtsverein Katholische Mark
sieht in sich. Katholische Volkshochschule Berlin
ruht gleichfalls in bewährten Händen und bedarf kaum mehr
diesseitiger Stütze. Märkischer Wassersport steht organisatorisch schon fest, erfordert aber für die ersten Jahre
noch ausdrückliche pädagogische Formung. Das 1907 als Akademische Abteilung des Volksvereins für das katholische Deutschland in München-Gladbach gegründete Sekretariat Sozialer
Studentenarbeit (SSS) biete ich dem Akademischen BoniFatiusverein, in dessen Programm es am ehesten paßt, zur FortFührung an. Das Akademische Arbeits-Amt (AAA) fällt
sachlich in das Gebiet des Caritasverbandes. Ich habe hier be-

reits das gleiche Angebot gemacht. Seine Abteilung Wohnungsvermittlung ist bereits selbständiges Dezernat geworden und
wächst sich zweckmäßig zum Katholischen Wohnung5$amt Berlin aus. Ähnlich denke ich mir die Entwicklung der

Arbeitsvermittlung. Nur ein Jnstitut behält, wie immer ich
es fasse, seine persönliche Note, mit der ich ihm diene: derBerliner
Kreis der Freunde des SSS: Neubeheimatung der aus dem Reich in

das Chaos Berlin mündenden jungen Intelligenz und Aufbau des
katholischen Berlin in ihrer Seele.

Aber es ist zu spät — die Nieren schrumpfen weiter,

und das Herz will immer weniger seine Arbeit tun. In
dieser Zeit macht er seinen letzten Helferbesuch: be
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einer Frau, deren Ehe in Unordnung ist, der er zureden
will; er keucht Stufe für Stufe, Treppe für Treppe
hinauf! Oben klingelt er! Die Frau sieht durch das
Guckloch in der Türe, sieht, daß es Sonnenschein ist,
Sie will von seinem frommen Geschwätz von Geduld und

Nachsicht mit dem Mann nicht belästigt werden. Sie
macht nicht auf und schleicht auf den Zehen ins Wohnzimmer zurück, Er hört, daß sich drinnen einer bewegt
hat, er klingelt ein zweites, ein drittes Mal — dann geht
er; unten hält das Auto. Das war sein letzter Besuch.
Er muß wieder ins Krankenhaus und muß am 12. Dezember nach Lugano. Vor der Abreise läßt er sich noch zu

seiner Schwester hinauftragen. Er wird hingebracht, ohne
daß er recht darum weiß. Man legt zusammen und schickt
ihm seine treue Sekretärin und Helferin nach. Sie muß
Tag und Nacht um ihn sein. Sie hatte es stets schwer bei

ihm, jetzt war er unerträglich. „Ich hab keinen Menschen,
der mir treu ist; sie lassen mich alle allein“, klagt er.
In Lugano redet er, als wenn er in Berlin wäre. „Hilde,
bestell das Auto zu 5 Uhr! Ich muß zum Reichskanzler.‘“

„Hat Wirth angerufen?“ usw. Hilde sagt zu allem ja.
Es erscheint ein Besuch — Sonnenschein vermutet in

ihm einen, der spionieren will („Er soll mich in Ruhe
lassen‘“) und der auf seinen Tod wartet, um ein Stück
Erbschaft antreten zu können. In rührender Schwäche
bittet er: „Du bleibst hier. Das und das muß ich sagen,
da und dabei muß ich bleiben. Hilf mir, wenn ich

schwach werde.“
Während er in Lugano ist, stirbt seine Schwester
Mathilde; man verheimlicht ihm den Tod. Bis er eines

Tages in dem Gebeibuch seiner Sekretärin den Totenzettel findet. Entgeistert starrt er sie an, da sie wieder
ins Zimmer kommt -— und er schleppt sich in die

Kapelle des Hauses und bleibt dort stundenlang. Alles
ehe seine Schwester Agnes kommt, die beim Tode Mathildes war und die ihm die Nachricht mitteilen sollte.
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In Lugano wird er mit den Sterbesakramenten versehen,
und man sagt ihm, daß eine Rettung ausgeschlossen sei.
Nun will er nur mehr heim, nach Berlin. Wie die Naturtiere vor der Nacht ins Nest wollen, wie zum Tode

Kranke, in einem Rest Naturtrieb, heim wollen, wenn
es innerlich ans Sterben geht.

In Berlin fordert der Weihbischof auf, für den
kranken Sonnenschein zu beten. Evangelische Blätter,
die in schärfster Fehde mit ihm gestanden haben, sorgen
sich in aufrichtiger Anteilnahme um seine Krankheit.

Da er weder bezüglich eines Nachfolgers noch bezüglich seines Nachlasses irgendetwas bestimmt hat und in
lichten Stunden nichts davon sagt, war der Weihbischof
zu ihm gegangen, um ihn dazu zu bestimmen. Da er

aber nicht bei Besinnung ist, beauftragt er die Krankenschwester damit und geht. Sonnenscheins Treue und
Dankbarkeit beweist sich in den Tagen in seiner rührenden Sorge für seine Helferinnen: ein Zug, der auf sein
Wesen und Bild noch einen letzten Goldglanz wirft.
Wie auch, daß er noch zwei, drei Tage vor seinem Tod an

den Strafrechtsausschuß des Reichstages ein Telegramm
schicken läßt, das ein Eintreten für den verbannten Don
Sturzo fordert. Und auch das sagt er seinen Helferinnen
noch zwei Tage vor seinem Tode, es sei doch unvernünftig gewesen, so zu arbeiten, und sie sollten ver-

nünftiger sein. Am 18. Februar trifft ein Schreiben des

Päpstlichen Nuntius Pacelli ein:
„Es ist mir eine angenehme Aufgabe, Ew. Hochwürden mifzuteilen, daß der Hl. Vater allerhuldvollst geruht hat, Ihnen ja

Anerkennung Ihrer selbstlosen priesterlichen Tätigkeit in Berlin
und zur Stärkung in Ihrem schweren Leiden den Apostolischen

Segen zu spenden.
Indem ich meinerseits Ew. Hochwürden die Fülle der göttlichen
Gnaden und Tröstungen erflehe, bin ich mit ‚den besten Grüßen

Ihr in Christo ergebener
Eugen Pacelli, Erzbischof von Sardes,
Avostolischer Nuntius.
.+f)}

Nachdem Sonnenschein schon drei Tage in halbem

Todeskampf gelegen hatte, begann am Mittwoch, ‚den
20. Februar, der eigentliche Todeskampf, der von 5 Uhr
früh bis nach r Uhr dauerte. Anwesend waren ‘der

Hausgeistliche des Krankenhauses Pfarrer Dr. Juzek,
seine Schwester Agnes Noll, sein Schwager Röhr, seine
Helferin Hilde Jöbges, Reichsarbeitsminister Dr. Brauns,
der Chefarzt Dr. Martini, Maria Grote vom Kirchenblatt,
Frau Helene Weber und Prälat Lichtenberg. Der Kranke

lag mit geöffnetem Munde, die Zunge stieß immer wieder gegen den Gaumen, niemand dachte daran oder
wagte es, ihm die Lippen anzufeuchten, und übler Geruch stieg aus dem Munde. So kämpfte. Sonnenschein

den letzten Kampf. Um x Uhr 20 Minuten des 20. Februar 1929, einem Mittwoch, starb er. Nun hatte der

große Ruhelose Ruhe. Schon nachmittags bis in die
Nacht wurden Haufen von Akten und Briefe in seinem

Büro verbrannt.

Ganz Berlin legte Trauer an beim Tode und beim

Begräbnis Dr. Carl Sonnenscheins; Häuser und Herzen
aller Konfessionen und Parteien flaggten äußerlich oder
innerlich Halbmast. Die Presse aller Parteien und Richtungen, aller Freunde und auch aller Gegner, von der

katholischen Jugendbewegung bis zum evangelischen
Bunde, von den Nationalkatholiken bis zu den Kommu-

nisten. Bei dem Tode Sonnenscheins bewies sich die
Einheit der Menschheit, daß sie immer noch überall
da eins ist, wo sie selbstlose Liebe sieht, daß die Liebe

Brücken schlägt, die über alle Entzweiungen tragen, daß
sich mehr als vor der Majestät des Todes alles beugt
vor der Majestät der Liebe: „Das Größte aber ist die

Liebe!“
In den Tagen, da er in der Totenkapelle des HedwigsKrankenhauses aufgebahrt lag, hob Wallfahrt an von
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vielen Tausenden zu seiner Bahre. Grundei schrieb in

seiner Broschüre von dem Toten: „Kaum jemals habe

ich beobachten können, welche gewaltige Macht Seele
und Geist auf die Gestaltung des Menschenlebens haben,
wie fremd, wie leer, wie völlig ausgelöscht ein Menschenantlitz wird, wenn die Seele, vor allem eine so starke,

so feurige Seele wie die Sonnenscheins entflieht.‘““ Und
andern war es, als liege er da schlafend, lieb und kindlich wie ein Kind.
Zu seiner Schwester Agnes Noll kamen unter vielen

andern auch folgende Vertreter Deutschlands mit fol-

genden Worten:
Zum Tode Ihres Herrn Bruders lassen Sie mich Ihnen und den
Ihren auch im Namen der Deutschen Zentrumspartei den Ausdruck

aufrichtiger und innigster Mittrauer übermitteln.
Wer wie ich oft und als Freund den warmen Schlag dieses

wahren Apostelherzens gespürt und die Glut seines hilfreichen
Wollens gefühlt hat, weiß, was das katholische Berlin und wir alle
an diesem seltenen Menschen verloren haben. An seinem Grabe
irauert alles, was Sinn für wahre und reine Menschlichkeit hat.
Er, der sich nie Ruhe gegönnt hat, wird nun von seinem aposto-

lischen Mühen und Leiden ruhen dürfen im Frieden Christi.

Ihr ganz ergebener
Kaas

Vorsitzender der Deutschen Zentrumspartei.

Zum Heimgang Ihres, von mir hochverehrten Bruders spreche
ich Ihnen und den Ihren mein aufrichtigstes Beileid aus, im Gedenken seines von Menschenliebe erfüllten Wirkens, inshesondere

in der Sozial-studentischen Bewegung.

Reichsinnenminister Severing.
Zum Tode Dr. Carl Sonnenschein, dem stillen, doch großen
Förderer deutscher katholischer Hochschülerschaft, Ihnen, wie den
weiteren Kreisen um ihn, als auch den Katholiken Berlins über-

haupt, seitens der deutschen katholischen Studentenschaft Prag
tiefste Anteilnahme.

Akademia Prag.
Der Heimgang Ihres werten Bruders hat mich tief bewegt. Seiner

aufopfernden Liebestätigkeit für die deutschen Studenten werde
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ich stets mit Dankbarkeit und Bewunderung gedenken. Ich spreche
Ihnen meine wärmste Anteilnahme aus.

Kultusminister Becker.

Am Montag, den 25. Februar 1929, wurde Sonnenschein begraben, auf dem Friedhof in der Liesenstraße, den er so sehr liebte, zu dem er immer wieder

seinen Kreis führte, an den er das katholische Berlin

immer wieder erinnerte, den er im ersten Jahrgang des
Märkischen Kalenders in Bildern vorführte, an den und
dessen große katholische Tote er anknüpfte, um dem
katholischen Berlin Ahnenreihe und Tradition zu geben,
Adel und Verpflichtung einzusäen: nun sollte er dort

ruhen, ein weiterer und der größte Vorfahre des katholischen Berlin.
Ein Begräbnis wie das Sonnenscheins hat Berlin vielleicht noch nie gesehen. Die Leichenrede in Sankt Hed-

wig, eine Rede großen und gleichzeitig geschichtlichen
Stils, hält ihm der Dominikaner Stratmann — der Rund-

funk trägt sie hinaus nach Berlin und in die Provinzen,

Von Sankt Hedwig geht der Leichenzug nach der Liesenstraße. Ganz Berlin steht still, ohne daß ein Schutzmann die Hand hoch zu heben braucht und ohne daß

ein Berliner mault. Kaum einer, der fragt, wer da be-

graben wird und „Dr. Sonnenschein“ hört, weiß nicht,
wer das ist. Stundenlang zieht sich der Zug hin. In dem

Zug sind Minister und Proletarier; zwischen jungen
Sportsmenschen schleppen sich krüpplige Frauen weiter
und lassen sich von dem weiten Weg nicht abhalten.
Drei Stunden und länger warten die Menschen am Grab,
ehe sie an den dunklen hellen Rand treten können, um

die Handvoll Erde auf seinen Sarg zu werfen. Sie stehn
und beten und erzählen sich auch. Eine Scheuerfrau
erzählt ihrer Nachbarin: „Mir hat der Doktor eine Stelle

besorgt,“ und der andere, daß er ihnen einen Arzt, einen
Rechtsanwalt und alles vermittelt hat. Ein Berliner Junge
ruft einem andern zu: „Komm mal rauf auf die Mauer!
90°

Sieh, was der viele Verwandte hat. Der ist ja mit der
ganzen Welt verwandt gewesen!“ Und ein Kommunist

fragt: „Wer wird denn da begraben? Das ist ja kein
Begräbnis, das ist ja eine Völkerwanderung.‘ Und er
erhält die Antwort: „Das ist ein Priester, der kein
Gehalt bekam und der viele Tausende speiste und

kleidete.‘“‘ Wilhelm Deling faßte den großen letzten
Moment zusammen in das

eine Wort am

Grabe:

„Sonnenschein lebte wie ein Bettler und starb wie ein

König.“
Und inzwischen strichen schon die Hyänen und die
Schakale und wurden Skizzen und Geschäfte am offenen

Grabe gemacht.

Das Beste, was an Sonnenscheins Grab gesagt werden
kann, hat er selbst gesagt auf dem Dortmunder Katholikentag 1927: es ist Zusammenfassung dessen,
was er selbst war und tat, es ist kurzer Inbegriff
dessen, was er dem katholischen Deutschland testa-

mentarisch zu sagen hat, und ist die prophetische

Vision seines eigenen Begräbnisses:
„Die Zeit ruft zur Erfüllung der Caritaspflicht. Ihre Erfüllung
scheint mir vorsehungsgemäß. Vor den heidnischen Menschen der
Großstadt ist Apologetik des Wortes fruchtlos. Sind Vorträge aus

der Geschichte wie chinesisches Schauspiel! Papier! Damit deckt
man keinen Tisch! Damit düngt man keinen Garten! Damit heilt
man kein Fieber! Wir brauchen kongeniale Kräfte, Die diesen

Menschen eingehen. Die Männer des germanischen Urwaldes traf
wie Donnerschlag die unter dem Axtbeil Winfrieds zusammenbrechende Eiche. Diese Eiche war ein Stück ihrer selbst. Ihr Zu-

sammenbruch wühlte ihre ganze Seele auf. Kirchengeschichte und
Apologetik wühlen nichts auf! Sie sind Fremdsprache und PapierNur eines reicht an diese Menschen heran, die das Christentum
auch nicht mehr aus den Erzählungen ihrer ‚Väter kennen, auch
nicht mehr vom Rosenkranz ihrer Mutter, auch nicht aus dem

Religionsunterricht der eigenen Schulzeit. Nur eines werden 519
begreifen. Die an eigenem Leibe, an eigener Seele, an eigener Not
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erlebte Güte dieser Religion in ihren Vertretern, Daß der Sebastian
vom Wedding bis in den Keller geht und bis zum Speicher klettert,
daß er, der Christ, der Katholik, der Priester, sich um die ‚Heiden‘
kümmert, daß er die Kinder wäscht, daß er den Trinker betreut,
daß er den Verlorenen ein gutes Wort sagt, das begreifen sie. Die
Konfessionstreue der katholischen Gemeinde, die in diesem Viertel

Kirche, Pfarrhaus, Schule, Vereinshaus, Caritasbüro besitzt, reicht
nicht. Es muß aus dieser Welt jemand zu ihnen kommen. Sich in

ihre Dienste stellen. Ohne Sprechstunde. Ohne Ressortbegrenzung.
Ohne Konfessionskartothek. Solcher Caritas, die sich als selbstverständliches Christentum betrachtet, wird niemand widerstehen, und
leuchtend werden sie dieses Sebastians Leichnam durch die grauen

Straßen ihrer großstädtischen Heimat tragen.“

Damit nehmen wir Abschied von Sonnenschein.

Sonnenscheins Grab ist, trotz allemn und allem, großer
Markstein einer Periode des katholischen Deutschland,
des katholischen Berlin und des Reiches Gottes auf
Erden!

Carole Erneste Christiane Sonnenschein,
vivas in Deo!

Carl Ernst Christian Sonnenschein, leb in Gott
und leb fort im katholischen Deutschland!

ZEITTAFEL
1876, 15. Juli: Sonnenschein in Düsseldorf geboren.
1878: Tod des Vaters.
1894, 8. März: Abiturienten-Examen.
20. Oktober: Ankunft in Rom.

1900, 28. Oktober: Zum Priester geweiht.
goxr, 6. August: Weggang von Rom.
. September: Primiz in Düsseldorf.
11. Oktober: Tod der Mutter,
O. Februar: Vierter Kaplan an Sankt Jakob in Aachen.

Erzbischof Simar gestorben.
24. Januar: Vierter Kaplan an Sankt Marienin Köln-Nippes.
20. Juli: Tod Leos XIII.

3, Oktober: Dritter Kaplan an Herz Jesu in Elberfeld.
Tod des Bruders Ernst.
Aus dem letzten Jahrzehnt des italienischen Katholizismus.
9. August: „Beurlaubt bis auf weiteres.“ — Kommt an

den Volksverein in München-Gladbach.

Suspendierung Romolo Murris.
Gründung des SSS.
„Kann der moderne Student sozial arbeiten?“
Übersetzung von Romolo Murris „Kämpfe von heute“.

Die sozialstudentische Bewegung.
Der sittliche Wert der gewerkschaftlichen Arbeit.
Soziale Studentenblätter, . Jahrgang.
Exkommunikation R. Murris.

Ideelle Werte in der christlichen GewerkschaftsbewegungWie Studenten wohnen.
Wir und die Gemeinden u. a.

Erzbischof Kardinal Fischer gestorben.

1978: AAA.
Anfang Dezember: Übersiedlung nach Berlin SW 48,
Wilhelmstraße 37.
1. Dezember: in die Markgrafenstraße 18, Berlin SW 68.

Kardinal Hartmann gestorben.
1920, 1. September: in die Georgenstraße 44, Berlin NW 7.
1921: Italienisches Reisetagebuch.

1924, Oktober: Schriftleituug des
1925: . Band der „Notizen“.

1927: Katholikentag in Dortmund.

1928: Katholikentag in Magdeburg.
„Madonnen‘‘- Buch,

1929:

Sonntags-Evangelien.

20. Februar: Gestorben in Berlin.
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BERICHTIGUNGEN
Zu S. 28. — Bischof Bares von Hildesheim ist nicht Ger-

maniker. Er hat an der philosophisch-theologischen Fakultät zu
Trier und an der Universität in Berlin studiert.

Zu S. 77. Wie die Legende an der Arbeit ist, zeigt sich u. a.

auch bei dem Kapitel Elberfeld. Es ist Legende, daß Sonnenschein
anläßlich seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit unter den Italienern
zu Gefängnis verurteilt worden sei. Der Strafanstaltspfarrer Timmers in Elberfeld, der schon zu Sonnenscheins Elberfelder Zeit an

der Strafanstalt war, schreibt uns dazu, „daß damals in Remscheid
sin Streik ausgebrochen war. Die Arbeitgeber setzten nun nichts-

ahnende Italiener als Streikbrecher ein. Sonnenschein, der sich
besonders der Italiener angenommen hatte, hörte davon, ging von
Baustelle zu Baustelle, um die Leute zu belehren, die daraufhin

die Arbeit wieder niederlegten. Daraufhin wurde Strafantrag gegen
Sonnenschein gestellt, der aber auf seinen Bericht über den wirk-

lichen Hergang der Dinge niedergeschlagen wurde. Eine Gerichtsverhandlung gegen ihn hat nicht stattgefunden, auch ist er nicht

mit Gefängnis bestraft worden‘.
Zu Seite 99 ff. Die Richtung Berlin-Trier besteht darauf, nie
die direkte Unterstellung der Katholiken unter das Kirchenamt
im Weltlichen gefordert zu haben. Die Richtung Köln-MünchenGladbach aber sieht diese Forderung unter anderm z. B. darin,
daß Berlin-Trier für katholische Arbeiter als einzige Form der

gewerkschaftlichen Organisation nur die „Fachabteilungen“
forderte, die den katholisch kirchlichen und den Kirchenämtern
direkt unterstellten Arbeitervereinen eben als Fachabteilungen für

das Weltliche oder Wirtschaftliche angegliedert und eingegliedert
waren, so daß das Weltliche und Gewerkschaftliche nicht mehr

selbständiger, dem Kirchlichen nebengeordneter, sondern nur mehr
ein ihm untergeordneter und einverleibter Bezirk war. Die Kirche
war ihm von innen eingebaut, griff nicht nur von außen ein bei Verstößen der Wirtschaft gegen die Sittlichkeit. — Zu der ganzen

Darstellung des Richtungsstreites sei aber bemerkt, daß der Schreiber
dieses Buches, der auch hier zu berichten und die Ansichten der

Richtungen gegeneinander zu stellen sucht, nie etwa Partei ist
Oder war.

Zu S. 334. Die Aufgabe des Buches ist es, die geschichtlichen

Tatsachen aufzuzeigen und die geschichtliche Lage zu beleuchten
und zu belegen. Dem dient auch die Wiedergabe des anonymen
Briefes, der eine nicht zu verschweigende geschichtliche Tatsache
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ist und der hlitzlichtartig die ganze Spannung zwischen Sonnenschein und der Jugendbewegung aufdeckt, der allein schon genügen
würde, die ganze Abneigung Sonnenscheins gegen die Jugendbewegung zu erklären, Was zu anonymen Briefen überhaupt und
auch zu diesem zu sagen ist, ist selbstverständlich und geht außerdem aus dem ganzen Zusammenhang noch hervor. Grundsätzlich gilt: ebenso sehr wie im Leben keine Notiz zu nehmen
ist von einem anonymen Briefe, ebenso sehr ist in der Geschichtschreibung davon Notiz zu nehmen.

Zum Ganzen! Wenn Sonnenscheins Leben und Werk wirklich
veranschaulicht werden und nicht nur in Überschriften bestehen soll

und gleichzeitig so manches Einzelgeschichtliche vor der Vergessenheit oder der Legende gerettet werden sollte, war die Breite in
manchen Stücken eine Notwendigkeit, und selbst sie ist nur Ausschnitt, gibt nur Probesicht — viele Tausende Namen von Menschen

aus Berlin, Deutschland, dem Ausland hätten noch genannt werden
Müssen, um zu zeigen, mit wie vielen Menschen Sonnenschein in
Verbindung stand, wie viele er in den Dienst seines Lebenswerkes
stellte. Wenn durch dieses und andere Bücher gewisse Einzelheiten

und anscheinende Nebensächlichkeiten geschichtlich gesichert sind,
wird ein Lebensbild ohne den Kleinkram und nur in großen wesent-

lichen Zügen geschrieben werden können.
Zu dem Titelbild! Dasselbe entstand auf folgende Weise. Es
kommt eine Schauspielerin zu Sonnenschein, die sich um eine Stelle
bewerben will und zu dem Zweck Photographien einschicken muß,

die sie nicht hat, und die kein Geld hat, um sich photographieren
zu lassen. Sonnenschein: „Das machen wir!“ Er ruft ein Atelier

an, ein zweites, ein drittes: die „Elite“. „Jawohl, Herr Doktor,
die junge Dame kann alle Bilder haben, die sie braucht, sie kosten
nichts. Wir stellen nur die eine Bedingung, daß Sie sich auch
photographieren lassen.‘ Und so entstand das Bild.
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WERKE VON ERNST THRASOLT
IM VERLAG JOS. KÖSEL &amp; FRIEDR. PUSTET, MÜNCHEN:

De profundis
Geistliche Gedichte
4. Auflage, VIII, 123 Seiten. In Leinen M., 2.50
„Thrasolt ist als der größte geistliche Sänger Deutschlands zu bezeichnen.“
Schöne Literatur

Stillen Menschen
Gedichte aus Natur und Leben
3. Auflage. 123 Seiten. In Leinen M. 2.20
„... Niemand wird die Gedichte ohne stille und tiefe Freude aus der Hand

legen; so reit und tadellos ist die Form, so harmonisch sind die feinen
Bilder zusammengestimmt, so erquickend Gefühl und Gedanke. Wir erinnern
uns nicht, je eine so glückliche Ehe zwischen neuerem Impressionismus und

älterem klassischem Formegefühl angetroffen zu haben.“

„Liter, Rundschau“

Die Witwe
Novelle
In der Kleinbücherei „Das Tor“. 83 Seiten. Kartoniert M, —.60
„Das Lebensschicksal einer jungen Frau inmitten pharisäerhafter, hartherziger Bauern ist erschütternd und ergreifend dargestellt.“
Der Gral

Demnächst erscheinen:

Fia Susann!
Ein Weihnachtsbuch mit Bildern
Broschiert M. 1.75, gebd. M. 2.50

Heiliges Land
Ein Ehebüchlein in Versen
Broschiert M. 1.75, gebd. M. 2.50

WERKE VON ERNST THRASOLT
Im Hausen -Verlag, Saarlouis:

Behaal meech lew
Gedichte in saar-muselfränkischer Moonndoart
3, Tausend. Mit Bildern. Kartoniert M. 1.80, in Leinen M, 2.60

Im Verlag Gnadenfeld &amp; Co., Berlin:

Aus der Franzosenzeit
Von Fr. Reuter. Ins Hochdeutsche übertragen

Im Verlag der Scholle, Berlin-Weißensee:

Witterungen der Seele
4. und $. Tausend. Broschiert M. 2.—, gebunden M. 2.—

Gottlieder eines Gläubigen
2. und 3. Tausend. Broschiert M. 2.—, gebunden M, 3.

Mönche und Nonnen
Legenden
Broschiert M. 2.—, gebunden M. 3.50

Die schöne arme Magd
Volksballaden

Broschiert M, 2.50, gebunden M. 4.—

In memoriam
Totengedächtnislieder
Broschiert M. 3.—, gebunden M, 4.50

Im Verlag des Bühnenvolksbundes, Berlin:

Volk in Not
Sprechehor

Im Verlag der Spielmann-Gesellschaft, Berlin:

Das große Welttheater
Bearbeitung von Calderon. Sakramentsspiel als Sendespiel
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WERKE VON FRANZ HERWIG
IM VERLAG JOS. KÖSEL &amp; FRIEDR. PUSTET, MÜNCHEN:

Sankt Sebastian vom Wedding
Eine Legende
18. Tausend. 97 Seiten. In Halbleinen M. 3.—
Das Vorbild für den neuen, aus Gott, in ihm und für ihn geborenen Menschen, Als solches eines der wichtigsten Lebensbücher katholischer Jugend,

ja lebendiger Jugend überhaupt.

Die Eingeengten
Roman

6.—10, Tausend. 484 Seiten. In Leinen M. 8.—
„Katholischerseits der erste große Versuch, das Leben nach seiner inneren
und äußeren Wahrheit frei und unbefangen darzustellen.“
„Der Gral“

Hoffnung auf Licht
Roman
373 Seiten. In Leinen M. 8.—
„Berlin, wo es am Übelsten riecht, wo Gier und Laster ihre Orgien feiern,

gesehen mit den Augen des frommen Katholiken, des wahrhaft Frommen,
nicht des Lippengläubigen, dessen, der nicht richten will, sondern aufrichten,
nicht steinigen, sondern die Steine auflesen noch vom Wege des Verworfensten. Das Buch ist ganz fern einer ‚Erbauungslektüre‘, ganz unpathetisch;
es ist spannend oft, immer fesselnd, und getragen von einer Wärme, die

sich wohl jedem Leser mitteilt,“

Berliner Tageblatt

Fluchtversuche
Roman
347 Seiten. In Leinen M, 8.—
„Herwig macht diesmal nicht Berlin, sondern ein märkisches Gut zum
Schauplatz seines neuen Romanes, in dem seine Gemeinde aber doch manche

vertraute Gestalt wieder finden wird, Herwig verdient diese Gemeinde.
Seine Moral ist frei von Säure und Sänerlichkeit.“
Berliner Tageblatt

Friedrich Ozanam
Ein Lebensbild des Gründers der Vinzenz - Konferenzen von

Georg Goyau
Autorisierte deutsche Übertragung von Josef Sellmair
175 Seiten. Kartoniert M, 2.50, in Leinen M, 3.50
„Keinem gelang es, mit solch historischer Treue und solch ehrfurchtsvoller
Pietät, klassischer Einfachheit und poesievoller Wärme, akademischer Höhe
und religiöser Tiefe das Kleinste und Unscheinbarste als Großes und Bedeutendes in den Lebensgang und in das Lebenswerk des großen Karitas-

apostel einzuweben.“
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Bücherwelt

nn

rt

Buchdruckerei des Verlags Josef Kösel &amp; Friedrich Pustet,. Kempten
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