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DEUTSCHER KULTUR.
Von Geheimrat Professor Nernst.

in der Rede, die Professor Nernst am 3. August in der Aula der

'Jniversität Berlin bei der Übergabe des Rektorats an seinen Nachfolger

hielt, hat er, ehe er sich dem eigentlichen Thema der Rektoratsrede

„uwandte, Walther Rathenaus in folgenden Ausführungen gedacht.

Die Universität ist zwar gewohnt‘ — genau wie der einzelne Forscher

auf seinem eigentlichen Gebiete äußerste Vorsicht in seinen Schluß-

folgerungen üben soll — so auch als Ganzes zu den Tagesereignissen

keine unmittelbare Stellung zu nehmen, sondern einer abwartenden und

abwägenden Haltung sich zu befleißigen —, im Gegensatz zum Politiker,

von dem man anstatt zögernder Kritik rasche Entschlüsse fordert. Aber

die Universität darf meines Erachtens nicht schweigen, wenn sie den

innersten Kern ihrer Bestrebungen bedroht sieht; dies ist der Fall, wenn

man es in unseren Tagen erleben muß, daß dort, wo Kämpfe mit den

zwar scharfen, aber rtitterlichen Waffen des Geistes ausgetragen werden

sollten, heimtückischer Meuchelmord alle Fäden der Verständigung und

die Entwicklung zum Besseren jäh zerschneidet.

Tyrannenmord ist stets verschieden beurteilt worden. Unser Schiller,

den wir nicht nur als Dichter, sondern auch als Weltweisen verehren, hat

ihn in einer seiner schönsten Balladen mindestens nicht gemißbilligt und

in einem seiner größten Dramen menschlich zu erklären: gesucht. Der

große englische Lehrmeister in allen menschlichen und daher auch politischen

Fragen hat, wie mir scheint, auch dies Problem mit erschöpfender Klarheit

behandelt, als er schilderte, wie der an sich edelmütige und von Hingabe

an das allgemeine Wohl erfüllte Brutus nicht nur an sich und seiner

unschuldigen teuersten Angehörigen die Nemesis für das Verbrechen sich

erfüllen sah, sondern auch erkennen mußte, daß er durch seine unselige Tat,

sozusagen naturgesetzlich, das Gegenteil des von ihm Erstrebten erzielt hatte.

Kann also immerhin unter Umständen menschliches Mitgefühl in

Fällen, in denen Gewalttätigkeit durch Gewalt bekämpft wird, auch dem

Meuchelmörder nicht ganz versagt bleiben, so entfallen alle mildernden

Umstände, wenn rein politische Meinungsverschiedenheiten auf dem Wege

heimtückischen Überfalls ausgefochten werden sollen. Kein Bürger ist daran

gehindert, einen Minister, den er auf falscher Bahn befindlich glaubt, mit

den Waffen des Geistes in Wort und Schrift zu bekämpfen. Und eine

auch in unseren Hörsälen stets befolgte Aufgabe der wissenschaftlichen

Erziehung ist es, den jungen Kommilitonen nicht nur zum logischen Denken,

sondern auch zum freimütigen Bekenntnis dessen und zum offenen Ein-

stehen dafür zu erziehen, was er für wahr und richtig erachtet. Und so

muß denn die Entrüstung über das entsetzliche Verbrechen im Grunewald,


