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Aus der Antrittsrede

Von Professor Carl Grünberg*) (Frankfurt am Main)
Jeder von uns verspürt es jeglichen Tag am und dem Grabe verfällt. Zum Leben der Individuen

eigenen Leibe, daß wir in einer Übergangszeit leben, und erst recht der Kollektivitäten sowie in ihnen ist
Freilich, welche Epoche war je keine Übergangs- auch Wollen nötig, gehört die Überzeugtheit von der
epoche? Immer ist Übergangszeit, immer fließt das eigenen Lebensfähigkeit und davon, daß das Leben
Leben, immer wird aus Altem Neues und wandelt nicht unvermittelt und fortsetzungslos abbricht, daß
sich wieder in dieses. Aber es gibt Perioden, in denen an das durch sein eigenes Sichausleben Überwundene
der Strom der gesamt- oder teilmenschheitlichen stets Neues sich anknüpft.
Entwicklung langsam-träge dahinfließt, und es gibt Im Gegensatz zu den Pessimisten gibt es denn auch
andere, in denen er sich schäumend überstürzt. Nur Optimisten. Sie glauben weder an den Untergang
solche pflegt man eigentlich als Übergangszeiten zu der abendländischen Kultur oder der Kulturwelt über¬
bezeichnen. In ihnen wird jedem, der sehen will, der haupt, noch ängstigen sie sich und andere vor ihm.
niemals ruhende Wechsel sichtbarer und sichtbar. Sie sehen den Strom der Zeit und des Lebens ewig
In einer solchen Zeit sich überstürzender Entwick- fließen. Sie verstärken ihre Überzeugung durch
lung befinden wir uns gegenwärtig. Wünschen und Hoffen. Gestützt auf die geschicht-

Wie yon jeher, kann man sich auch heute in liehe Erfahrung sehen sie an Stelle einer zerfallenden
zweierlei Art zu ihr einstellen: unter dem Gesichts- Kulturform eine andere höher geartete heraufziehen.
Punkt mechanischer oder organischer Betrachtung, Sie sind der Zuversicht: Magnus ab integro saeculo-
pessimistisch oder optimistisch. Es geschieht beides, rum nascitur ordo. (Neue Ordnung entringt sich aus

Es gibt Pessimisten, die angesichts des Ver- der Fülle der Zeiten.) Und sie fördern ihrerseits be-
blassens und Verschwindens von so vielem, woran wüßt die Selbstüberwindung des Uberlebten um des
sie gewöhnt sind, was ihnen bequem ist und Vorteil Werdenden willen und um es zu schnellerem Reifen
gebracht hat, woran ihr Herz hängt, entsetzt stau- zu bringen.
nend inmitten der Trümmer stehen, welche der Um- Viele, deren Zahl und Gewicht ständig zunimmt,
gestaliungsprozeß zeitigt. Sie sehen in ihnen nicht glauben, wünschen und hoffen nicht nur, sondern sind
allein die Trümmer ihrer Welt, sondern der Welt wissenschaftlich fest überzeugt, daß die entstehende
überhaupt. Was sie erblicken, scheint ihnen das neue Ordnung die sozialistische sein wird, daß wir
Absterben nicht von etwas, das mit historischer Be- uns mitten im Übergang vom Kapitalismus zum So-
dingtheit entstanden war, sich entfaltet hat, aus- zialismus befinden und diesem mit wachsender
gereift ist und nun eben deshalb vergehen muß, son- Schnelligkeit zutreiben. Wie ich wohl als bekannt
dern Tod und Verderben an sich. Aus ihren Reihen voraussetzen darf, huldige auch ich dieser Anschau¬
kommen zum Beispiel jene, die gegenwärtig vom ung. Auch ich gehöre zu den Gegnern der geschicht-
Untergang der abendländischen Kultur faseln und so lieh überkommenen Wirtschafts-, Gesellschafts- und
zahlreiche Nachbeter finden. Sie „verstehen ihre Zeit Rechtsordnung und zu den Anhängern des Marxis-
nicht mehr" In der Tat, ihnen mangelt das Ver- mus. Vor einem Menschenalter habe ich gegen den
ständnis für das Wesen des Lebens — aber wenn Haupttragpfeiler des wissenschaftlichen Sozialismus,,
man auf den Grund sieht, auch der Wille zu ihm. Sie • die materialistische Geschichtsauffassung, noch Vor-
können daher keine Lehrer und Wegweiser sein, wie behalte machen zu sollen geglaubt. Belehrt durch die
sie doch so gerne möchten. Sicher ist jedenfalls, seitherige Entwicklung habe ich sie jedoch aufge-
daß, wer nicht an das Leben glaubt, um so rascher, geben. Es ist daher nur selbstverständlich, daß ich,
und rascher als sonst unvermeidlich wäre, dem Tode sobald ich an wissenschaftliche Anfg-aben meines

Fachgebietes herantrete, dies tue, ausgerüstet mit
*) Im Druck erschienen unter dem Titel: „Festrede, ge- Jer marxjstischen Forschungsmethode. Sie soll auch

halten zur Einweihung- des InstitutS(<furSozialforschun^an -m jnstitut für Sozialforschung, soweit dessen Arbei-
der Universität Frankfurt am Main (Verlag Universitats- „„minoihar Hnrpli mirli c«lhct nrlpr nnfpr immrw
druckerei Werner u. Winter, Auslieferung Verlag Blazek ten unmittelbar durch mich seibst Oder, l.nter meinet
u. Bergmann, Frankfurt am Main). Leitung erfolgen werden, zur Anwendung gelangen.
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