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sage ich, macht sich nicht nur viele Freunde, sondern setzt 
sich gegen andere Bewerber um die Stelle durch, die er will, 
und erreicht seine beruflichen Ziele. Er hat bessere Chan-
cen auf die Frau, die er ebenso verehrt wie seine Konkur-
renten, und wird vom Vermieter seiner idealen Wohnung den 
anderen Interessenten vorgezogen.

Mit Zitaten der großen Geister der Menschheit ausgestattet, 
durch den Dialog mit ihnen – denn nichts anderes ist ja das 
Lesen ihrer Werke – im Geist, im Charakter geformt, wird man 
in seiner humanistischen Gesinnung bekräftigt. Und so leuch-
tet einem auch die Wahrheit des Schillerwortes ein: 

Die Poesie kann dem Menschen werden, was dem Hel-
den die Liebe ist. Sie kann ihm weder raten, noch mit 
ihm schlagen, noch sonst eine Arbeit für ihn tun; aber 
zum Helden kann sie ihn erziehen, zu Taten kann sie 
ihn rufen und zu allem, was er sein soll, ihn mit Stärke 
ausrüsten. (Friedrich Schiller, „Über das Pathetische“)

Mehr Selbstbewusstsein!

Stellt also, liebe Geisteswissenschaftler, euer Licht nicht 
unter den Scheffel. Ihr seid verschüchtert, weil man eure 
Fächer nicht für aussichtsreich hält – werdet zu lebenden 
Gegenbeweisen! Man würde es wegen eurer Scheu nicht 
meinen, aber es gibt da draußen in Deutschland, in Europa, 
eine weitaus größere Anzahl Gleichgesinnter als angenom-
men. Geisteswissenschaften zählen nach wie vor zu den 
beliebtesten Studienrichtungen. Allein unter den Studenten 
an deutschen Universitäten sind wir – um nur die belieb-
testen Fächer zusammenzuzählen – 347.885 aufgeschlos-
sene Menschen!6 Ihr seid um nichts weniger sympathisch, 
vielseitig, gebildet, intelligent als die vielen Betriebswirte, 
Ingenieure und Naturwissenschaftler, die auf ihre Weise 
für den Fortschritt arbeiten.  Nicht nur Euch selbst, euren 
Freunden, Freundinnen und Familien, nein, der gesamten 
Gesellschaft und Kultur leistet Ihr durch eure Interessen und 
euren dadurch geprägten Charakter einen großen Dienst. 
In diesem Sinne: Mehr Mut zu den Geisteswissenschaften! 
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In schwerer Stunde gehn
von Theodor Kramer 

Will ein Mensch von dir in schwerer Stunde gehn, 
halt ihn nicht zurück, und schweigsam lass geschehn, 
was zuinnerst schon vor langer Zeit geschah; 
dein vergangnes Leben kommt dir rauschend nah.

Eine Spanne aber lässt sich nicht verstehn; 
allem, was zu zweit erlebt ward und gesehn, 
wohnt ein Schweigen inne, das um Stimme wirbt, 
das den Glanz der Dinge annagt und verdirbt.

Über die gesteckten Maße hat sie Macht, 
dass die Zeit du strichest gern in wacher Nacht; 
doch die Pulse klopfen rascher, und dir graut, 
wann sich früh dein Leben loser überschaut.
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