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„Die Geisteswende. Kulturverfall und seelische Wiedergeburt“, Manifest des Kampfbundes 
für deutsche Kultur (1929)1 

 

1. 
Der politisch-wirtschaftliche Zusammenbruch Deutschlands war mehr als bloß äußeres Geschehen: 
er war nur das Gleichnis einer inneren Glaubenslosigkeit gegenüber dem Wert des Deutschtums 
und der von ihm verfochtenen Sache; die Ziellosigkeit der deutschen Politik erscheint deshalb als 
Zeichen eines Mangels an einem allgemeinvolklichen, staatlichen und kulturellen Ideal. Vereinsa-
mung, Verlassenheit, innere Zerspaltung und Hoffnungslosigkeit sind deshalb die Kennzeichen 
vieler um das seelische und geistige Gut ihres Volkes besorgter Deutscher. 

Die überwiegende Anzahl jener, die berufen waren, das deutsche Geisteserbe zu verteidigen 
und schöpferisch erneut hinüberzutragen in die Zukunft, ging dabei zweien Phantasmen nach: dem 
Ich und der sogenannten Menschheit. Daß zwischen diesen Ideen das blutmäßig gebundene Volks-
tum lag, wurde oft nur als notwendiges Übel, nicht als urewiger Born alles Schöpferischen fast 
schamhaft mit in den Kauf genommen. Heute haben alle Gegenkräfte gesiegt, die ohne jedes 
Volksbewußtsein politisch für eine Weltrepublik (bzw. Paneuropa) eintreten, gesittungsmäßig eine 
in keinem Boden urverwurzelte „Menschheitskultur“ schaffen wollen. Das Einzelwesen wird somit 
ohne jeden Zusammenhang mit Rasse, Volk, Staat, Sprache und Geschichte betrachtet und theore-
tisch zusammengefügt mit Hunderten von Millionen von Einzelwesen anderer Völker, Staaten und 
Erdteile. [...] 
 

2. 
Es gibt in der Geschichte aller Völker Epochen, welche im Taktschlage des fortschreitenden Le-
bens tiefe Klüfte bilden, Abgründe aufreißen, nach deren Überwindung eine unveränderte Fortent-
wicklung alter, einmal zusammengebrochener Weltanschauungen und Wertsysteme unmöglich 
erscheint. An Schwellen solcher Katastrophen vollzieht sich nun entweder ein Niederdrücken des 
inneren geistigen und willenhaften Gesamtniveaus einer Rasse oder eines Volkes, oder aber nach 
einer schmerzlichen Umschmelzung alter Bindungen und Wertsetzungen die Geburt einer neuen 
Gesittung. [...] 

Heute ist aus den Tiefen der uns alle verseuchenden Weltstädte der Untermensch heraufgestie-
gen. Millionen unselig Entwurzelter sind auf den Asphalt geworfen, arm an Raum, entnationalisiert, 
richtungslos, preisgegeben jeglichen schillernden Volksverführern, die heute in der sog. Weltpresse 
Mulatten- und Negerkultur als die höchsten Errungenschaften der Jetztzeit aufzutischen wagen. [...] 
 

4. 
Wie weit bereits die Knebelung der deutschen Geistesfreiheit und der Zerfall aller kulturellen 
Grundlagen gediehen ist, das weiß jeder im tätigen Leben stehende Deutsche. [...] 

Die schon bestehenden Bünde kultureller Art haben es meist trotz sonstiger Verdienste an 
Kampfeswillen und Zielbewußtsein fehlen lassen. Wir wollen gewiß vieles Wirken dankbar 
anerkennen; es ist aber ein offenes Geheimnis, daß z. B. Kant- und Goethe-Gesellschaften nach 
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und nach unter die Führung jener Kräfte gerieten, die dem Wollen der deutschen Großen genau 
entgegengesetzt sind. So sprechen denn auch auf ihren Veranstaltungen fast nur Asphalt-
Feuilletonisten oder internationalistische, an ihrem Volkstum Verrat übende Gelehrte. 

S c h u l d  d a r a n  s i n d  i n  e r s t e r  L i n i e  w i r  s e l b e r. D i e s e  S c h u l d  a b e r 
f o r d e r t  S ü h n e. 

Die Schuld sühnen wir p a s s i v durch das heutige geistige Elend, da Gelehrten von Hoch-
schulen das Lehrrecht entzogen wird, weil die augenblicklich herrschenden Mächte das fordern, 
dafür aber Männer der deutschen Studentenschaft aufgezwungen werden, die den deutschen Front-
soldaten und deutsche Führer in schwerer Zeit beschimpfen. Wir sühnen, wenn deutsche Künstler 
heute planmäßig zugunsten exotischer Sensationsmacher ausgeschaltet werden. Wir sühnen 
dadurch, dass deutsche Dichter hungern, an ihr Volk gar nicht herankönnen, weil zwischen beiden 
sich ein nichtdeutsches Theater erhebt und ein internationaler Pressering durch Totschweigen 
wertvolle Kräfte lahmlegt. Wir sühnen dadurch, daß unser Rechtswesen korrumpiert wird und jeder 
Glaube an Gerechtigkeit schwindet. Diese Sühne ist verdient und es wird niemals anders werden, 
wenn sich die Träger des deutschen Wesens in allen Schichten der Nation nicht zum Widerstand 
zwecks Erkämpfung der Geistes- und Schöpfungsfreiheit zur tätigen Sühne aufraffen. 

[...] 
Die Erkenntnis der bitteren Notwendigkeit der Zusammenfassung der einzelnen im Dienste 

eines alt-neuen Kulturideals hat einen Kreis im Leben stehender Männer und Frauen zu einer Neu-
gründung veranlaßt, die nun in die Öffentlichkeit tritt. Diese Gründung verzichtet bewußt auf die 
beliebte „breite Basis“, welche immer empfohlen wird, um „Namen“ zu sammeln, sie bekennt sich 
vielmehr zur scharfen Abgrenzung gegenüber allem Internationalen und Lauen. 

Das Wesentliche einer echten tätigen Sühne besteht also in Abwehr, Aufnahme der echten 
Überlieferung, Neuschöpfung aus den ewigen Werten des Volkstums und Schutz dieser hervor-
drängenden Kräfte. Zu diesem Zwecke hat alle Arbeit mit mündlicher und schriftlicher Aufklärung 
über die tatsächlichen Verhältnisse zu beginnen, um den erschreckenden Mangel an Einsicht zu 
überwinden, dann das Gefühl und den Willen zum Widerstand gegen alle Träger der Zersetzung, 
aber auch gegen die eigene Schuld und Schwäche zu wecken. Und endlich soll ein Forum geschaf-
fen werden für alle so mannigfaltigen, blutgebundenen deutschen Kräfte auf allen Gebieten des 
Lebens. 

[...] 
Der Kampfbund für deutsche Kultur hat, voller Glauben an die ewige Kraft des deutschen 

Geistes, den Entschluß gefaßt, allen echten deutschen Schöpferkräften die Bahn brechen zu helfen. 
Hier mitzukämpfen sind alle Deutsche daheim und draußen, aber auch alle Freunde der 

deutschen Kultur in aller Welt aufgerufen. 
 
 
* 
Der Kampfbund für deutsche Kultur hat auf Grund der Erkenntnis der furchtbaren Lage des 
deutschen Lebens einen Aufruf hinausgehen lassen, der das oben Niedergelegte in knapper gefaßter 
Form ausspricht und Zweck und Ziel mit dem § 1 seiner Satzungen wie folgt angibt:  

„Der Kampfbund für deutsche Kultur hat den Zweck, inmitten des heutigen Kulturverfalles 
die Werte des deutschen Wesens zu verteidigen und jede arteigene Äußerung kulturellen deutschen 
Lebens zu fördern. Der Kampfbund setzt sich als Ziel, das deutsche Volk über die 
Zusammenhänge zwischen Rasse, Kunst und Wissenschaft, sittlichen und willenhaften Werten 
aufzuklären. Er setzt sich zum Ziel, bedeutende, heute totgeschwiegene Deutsche in Wort und 
Schrift der Öffentlichkeit näherzubringen und so dem kulturellen Gesamtdeutschtum ohne 
Berücksichtigung politischer Grenzen zu dienen. Er setzt sich zum Ziel, durch Sammlung aller 
Kräfte, welche diese Bestrebungen teilen, die Voraussetzung für eine das Volkstum als ersten Wert 
anerkennende Erziehung in Schule und Hochschule zu schaffen. Er setzt sich namentlich das Ziel, 
im heranwachsenden Geschlecht aller Schichten des Volkes die Erkenntnis für das Wesen und die 
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Notwendigkeit des Kampfes um die Kultur- und die Charakterwerte der Nation zu wecken und den 
Willen für diesen Kampf um die deutsche Freiheit zu stählen.“ 

[...] 
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