
der dorthin zu Entsendenden ist sicherlich noch nicht so
weit gediehen, daß immer bloß, oder auch nur haupt¬
sächlich, die Bedürftigsten oder diejenigen, bei denen eine
solche Behandlung besonders erfolgversprechend wäre,
zum Zuge kommen; auch ist das Verhalten der Kranken
im Kurort nicht immer das zweckmäßigste; manche be¬
trachten die Kur als einen zusätzlichen Urlaub und die
Bäder als eine unwillkommene Unterbrechung ihrer Frei¬
zeitgestaltung. Das moderne Bestreben der Medizin geht
daher mehr und mehr dahin, zu einer rationelleren Aus¬
lese der Kurbedürftigen zu gelangen und die Kurzeit zu
einem möglichst intensiven Einsatz individuell angepaßter
Heilmaßnahmen zu nützen. Wir werden also über kurz
oder lang Herzkranken-, Rheumatiker- oder Bronchiti-
kerheilstätten haben müssen, so wie wir jetzt Heilstätten
für Tuberkulöse haben.

Wir werden uns auch darauf einstellen müssen, die

Nutzanwendung aus den teils neueren, teils schon recht
alten, aber immer noch zuwenig beachteten Erkenntnissen
zu ziehen, die uns die medizinische Wissenschaft über die
Entstehung und Entwicklung dieser chronischen Leiden
übermitteln kann, und den fatalistischen Standpunkt ver¬
lassen müssen, daß es sich bei ihnen um unvermeidbare
Abnützungs- und Alterserscheinungen handelt. Natürlich
ist bei diesen Erkrankungen die durch unmittelbare
Maßnahmen nicht zu ändernde Konstitution des einzelnen,
seine Anlage, vielfach bestimmend, aber keineswegs allein
maßgebend. Es sind vielmehr außerdem eine ganze Reihe
von äußeren Einflüssen recht genau bekannt geworden,
deren Wirksamkeit zweifelsfrei feststeht, wenn sie auch
gegeneinander oft nicht ganz scharf abzugrenzen sind.
Diesen äußeren Einflüssen soll ein weiterer Beitrag in der
folgenden Nummer von „Arbeit und Wirtschaft" gewid¬
met sein.

Friedrich Heer

Dos Buch und unsere Freiheit

Der weit über die Grenzen unseres Landes hinaus geschätzte
Historiker und Kulturphilosoph Univ.-Prof. Dr. Friedrich
Heer hielt bei der Generalversammlung 1962 der Bücher¬
gilde Gutenberg einen Vortrag über das Thema „Die Rolle
des Buches in der Geistes- und Meinungsbildung", der
nunmehr auch als Broschüre in der Reihe „Aktuelle Pro¬
bleme unserer Zeit" (Verlag des österreichischen Gewerk-
schajtsbundes) erschienen ist. Wir bringen hier einen Ab¬
schnitt aus dieser einen weiten Raum abschreitenden und
auch in seiner Tiefe auslotenden Betrachtung und hoffen,
dadurch manchen unserer Leser zur Lektüre der ganzen
schonungslosen, aber sehr notwendigen Broschüre anregen
zu können. Die Redaktion

Die Österreicher —
ein Volk ohne gemeinsame Bildungsbasis

Unberührt, sichtlich unerzogen durch unsere große euro¬
päische Literatur wirken heute bei uns die Angehörigen
der führenden Kasten ebenso wie breite Massen. Kein ge¬

meinsames Bildungserlebnis verbindet sie. Die neue Prole¬
tarisierung unseres Volkes und seiner Führungsschicht
wird am Wort, am Tonfall, am Sprachschatz sehr deut¬
lich. Man braucht nur einige Minuten hinzuhören auf die
Sprache, die etwa englische Politiker, amerikanische und
französische Staatsmänner sprechen, und, in Diskussionen,
auf die Sprache von Menschen aus sehr verschiedenen
Lagern und sehr verschiedener gesellschaftlicher Herkunft
in diesem Westen — und dann kurz hineinzuhören in die
Sprache, die bei uns gesprochen wird, oben und unten
und in der Mitte. Dort drüben, im Westen, sprechen Men¬
schen, die eine gemeinsame Bildung haben. Die Männer
um de Gaulle und um Churchill (nicht zufällig sind diese
beiden Staatsmänner selbst hervorragende Schriftsteller)
und um ihre Gegner, um einen Attlee und einen Mendes-
France, in Italien die Männer um einen de Gasperi und
einen Togliatti — um recht deutlich einen rechten und
einen linken politischen Pol anzudeuten —, sind Menschen,
gebildet, erzogen, selbsterzogen im langmütigen, lang¬
währenden Umgang mit dem Buch. Immer wieder wird
in Krisenmomenten hinter ihren Worten der lange Atem
spürbar, auch der lange politische Atem, den nur echte
Selbstbildung verleiht: im steten Umgang, in der Begeg¬
nung mit dem Buch. Echte innere Freiheit, wahre geistige
und seelische Weiträumigkeit, also die Voraussetzung für
echte politische Humanität und Charakterbildung, ist un¬
trennbar an Buchbildung gebunden. Das wußten die gro¬
ßen Führer der europäischen Arbeiterbewegung im
19. Jahrhundert, das wußten die jungen Arbeiter in der
Zeit eines Alfons Petzold und Jens Peter Jacobsen von
Kopenhagen bis Wien, von Berlin und Leipzig und Ham¬
burg bis Madrid und St. Petersburg.

Politische Bildung und Personenbildung ist an Buchbil¬
dung gebunden, nicht an ein Anlesen, nicht an ein Zer¬
lesen und Zerblättern, wohl aber an das innige und harte,
an das schwere Ringen um Verständnis, um Auseinander¬
setzung mit einer zunächst fremden, ja unheimlichen Welt
des Geistes. Das Buch hat in diesem Sinne eine hervor¬
ragende, unersetzliche Rolle gespielt im politischen Kampf
und Aufstieg der europäischen Arbeiterschaft. Tut es wirk-
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