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Maus ROST - zur Person und zum Werk 
 

Jürgen Kind 

 

 

Hans ROST wurde am 25.06.1877 in Bamberg geboren; er starb 1970. 

Er studierte in Würzburg, Leipzig und München Philosophie und 

Germanistik. 

 

1905 bis 1934 (die Zeitung muß im Dritten Reich aufgeben) war er in 

der Redaktion der „Augsburger Postzeitung" als Leiter des Feuilletons 

und der literarischen Beilage tätig, die er begründete und die das Gesicht 

der Zeitung über Jahre gestaltet hat. Seine Tätigkeit bei der Postzeitung 

schildern, hieße die Geschichte dieser Zeitung überhaupt zu schreiben. 

Er war unermüdlich tätig im Kampf für den Katholizismus und führte oft 

eine „scharfe Klinge", dabei ... niemals eng sondern immer von großen 

kulturpolitischen Gesichtspunkten bestimmt. Er baute noch weitere 

Beilagen aus, die es ermöglichten, jeweils brennende Fragen in besserem 

Zusammenhang zu behandeln. Dies führte dazu, daß die „Augsburger 

Postzeitung" sich in diesen Jahren zu den besten Zeitungen Deutschlands 

zählen konnte. 

 

Hans ROST veröffentlichte 45 Bücher, unzählige Aufsätze und Artikel. 

Wer die Titel liest, ist beeindruckt von der Kraft und der Liebe, die 

dieses Leben geprägt haben. Beispiele dazu: 

Bevölkerungs- und Gewerbestatistik München im 17. Jahrhundert, 

Inaugural-Dissertation, München, Wörishofen, Verlagsanstalt 1902, 77 

Seiten, mit 20 Tabellen und 2 graphischen Karten. 

 

Promotion im Fach Moral-Statistik, behandelte den Suizid nach 

statistischen Grundsätzen. Dies war die erste wissenschaftlichstatistische 

Arbeit über das Thema. 

 

1905 erschien „Der Selbstmord als statistische Erscheinung", 

Vereinszeitschrift der Görres-Gesellschaft, Köln, J. P. Bachem, 115 

Seiten. 

 

1912 „Der Selbstmord in den deutschen Städten" (Görres-Gesellschaft, 

Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft, Heft 14, Paderborn, F. 

Schöningh, 58 Seiten). 

 

„Ich unterzog mich der großen Mühe, für 890 kleinere Verwal-

tungsbezirke des alten Deutschland aus den medizinalstatistischen 

Mitteilungen für den Durchschnitt der Zeit von 1892— 1918 ebenso für 

die Groß- und Mittelstädte Deutschlands für den Durchschnitt eines 

halben Jahrhunderts, ebenso für die kleineren Verwaltungsbezirke in der 

Schweiz (1891-1931) die Selbstmordziffern zu berechnen". Hans ROST 

findet heraus, daß insgesamt die Suizidziffer bei der katholischen 

Bevölkerung um das Dreifache niedriger ist als bei der protestantischen 

Bevölkerung. 

 

„Beiträge zur Moralstatistik" (Görres-Gesellschaft, Sektion für Rechts- 

und Sozialwissenschaft, Heft 18, Paderborn, F. Schöningh, 1913,77 

Seiten). 

„Bibliographie des Selbstmords" erscheint bei Haas und Grab-herr, 

Augsburg 1927, mit 54 Bildern, 392 Seiten. „Die Fragen, die er ... 

aufgeworfen hatte und die ihn auch auf das konfessionelle Gebiet geführt 

hatten, beschäftigten ihn zeit seines Lebens; neben weiteren kleineren 

Veröffentlichungen war die Frucht davon eine umfassende 

Büchersammlung über den Selbstmord, die heute im Besitze der 

Augsburger Staats- und Stadtbibliothek ist und internationalen Ruf 

genießt." 

„Selbstmord Bibliothek", eingerichtet von Hans ROST, mit fast 800 

Bänden, ein Unikum in der ganzen Weltliteratur. 

 

„Die Wohnungsuntersuchung in der Stadt Augsburg im Jahre 1904", 

erstellt im Auftrage des Stadtmagistrats, erschienen bei J. P. Himmer, 

Augsburg 1906, 272 Seiten. Mit zahlreichen farbigen graphischen 

Karten. 

 

„Das moderne Wohnungsproblem", erschienen Sammlung Kö-sel, Band 

30, Kempten und München 1909, 210 Seiten, „mit großer Sorge und 

Leidenschaft untersucht er in einem soziologisch ungewöhnlich scharf 

analysierten Aufsatz die Wohnungsfrage. Eine noch so steil ansteigende 

glänzende Volkswirtschaft ... sei kein Ruhmesplatz für die Gesellschaft, 

wenn der den Familien breiter Volksschichten zur Verfügung stehende 

Wohnraum viei zu eng, zu teuer oder viel zu schlecht sei. Sie sei die 

Ursache elender Familienverhältnisse und wachsender Sittenverderbnis." 

Hans ROST engagiert sich vor allem zum Schutz der kinderreichen 

Familien, setzt sich öffentlich und persönlich für uneheliche Mütter ein. 

„Das persönliche Moment in der Armenpflege", bei M. Seitz, Augsburg 

1905, 16 Seiten. Hans ROST berichtet über zahlreiche Beispiele aus 

dem Alltag und von eindrucksvollen Erlebnissen. Man müsse die 

Menschen in ihrer Notsituation kennenlernen und nach den Ursachen 

ihrer oft ausweglosen Situation suchen. Er plädiert für Hausbesuche. 

Nicht so sehr Geld sei wichtig, sondern zuallererst ein Herz für die 

Armen. Caritas sei Mut zur Kleinarbeit. 

Hans ROST schreibt auch für andere Zeitungen, z. B. „Berliner 

Germania", „Kölnische Volkszeitung", „Historisch politische Blätter", 

„Allgemeine Rundschau". 

„Die Katholiken im Kultur- und Wirtschaftsleben der Gegenwart", mit 

Einführung von Canonikus Prof. MEYENBERG, Luzern, erschienen bei 

J. T. Bachem, Köln 1908, 87 Seiten. 1911 erscheint die 2. Auflage, 1930 

die 4. Auflage. Dies ist eines seiner stärksten Bücher. Man darf es zu 

den Standardwerken seiner Zeit rechnen. Das Buch trug dazu bei, daß 

der Katholizismus in Deutschland nach dem Kulturkampf wieder gesell-

schaftsfähig wurde. 

„Christus - nicht Hitler!", erschienen bei Hans Rösler, Augsburg, 1932, 

40 Seiten in 50 000 Exemplaren. Hier waren eine Serie von Artikeln als 

Broschüre zusammengefaßt. Hans ROST mußte am Tage der 

Machtübernahme 20 000 Exemplare verbrennen und wurde dafür 1933 

für vier Wochen in „Schutzhaft" genommen. Die wenigsten Exemplare 

wurden bezahlt. Es sei mehr Idealismus und Drang zur Volksaufklärung 

gewesen, als ein Geschäft, wie so oft in meinem Leben, so Hans ROST. 

Nötig wäre es zu erkennen, welch mannhafter Mut und welche 

journalistische Perfektion dazu gehörte, deutlich zu sprechen, wo es 

einfach die Stunde gebot, auf der anderen Seite aber gegen GÖBBELS 

und seine Weisungen zu arbeiten, ohne gleich ins KZ wandern zu 

müssen. 

 

 

 



Suizidprophylaxe Sonderheft 1998 

2 

Kommentare 

 

Hans ROST: Der Selbstmord ist eine Erscheinung im menschlichen 

Leben, die unser tiefstes Mitgefühl beanspruchen darf und die zugleich 

eine ungeheuere Anklage an unsere so stolze Kultur darstelle. Hans 

ROST weist unermüdlich darauf hin, daß Mitglieder der katholischen 

Kirche zu wenig in der Gestaltung des öffentlichen Lebens tätig seien. 

Sein Freimut werde überall gelobt, er erscheine polemisch, apologetisch, 

aber niemals eng. Seine Grunderkenntnis sei, daß man, wenn man in 

dieser Welt mitreden und mitentscheiden wolle, zuerst selbst etwas 

leisten und wissen müsse. An anderer Stelle heißt es, er möge sich jenes 

fröhliche Bewußtsein der Sieghaftigkeit des Guten bewahren, das ihn 

zeitlebens begleitete und ihm den Schwung verlieh, auch in härtesten 

Zeiten an Gott und der Welt nicht zu verzweifeln. 

Hans ROST ist in seinem ganzen Habitus, in der körperlichen und 

geistigen Vitalität, im anstrengungswilligen Forschereifer wie im 

unerschrockenen Bekennermut zeit seines Lebens ein echter Franke 

geblieben. 

Andernorts schreibt er, wir sollten uns auf die Wirksamkeit des 

Beichtstuhls nicht verlassen. Wir müssen den Mut und die Kraft 

aufbringen, auch auf dem Wege der persönlichen Nächstenliebe hier zu 

retten, was zu retten ist. Die vertrauensvolle Aussprache von Mensch zu 

Mensch ist der erfolgreichste Weg. Wir sollten es nicht der „Heilsarmee" 

allein überlassen, hier praktisch und erfolgreich vorzugehen. Hans ROST 

gibt ein Plädoyer für Lebensoptimismus und wohlbegründete 

Lebenszuversichtlichkeit, die ohne Zweifel zu den wertvollsten Gütern 

im Leben des katholischen Menschen gehöre. 

Andernorts heißt es, wer die Titel seiner 45 Bücher betrachte oder nur 

einen Bruchteil seiner ungezählten Artikel und Aufsätze lese, sei stark 

beeindruckt von der Kraft und der Liebe, die dieses Leben geprägt 

hätten. 

Hans ROST war sicher ein Mensch, der sich das Leben genommen hat, 

indem er es ergriffen hat, wo es sich immer auch bot. Interessanterweise 

ist Hans ROST über ein statistisches Thema zu seiner Beschäftigung mit 

dem Suizid gekommen (Jürgen KIND). Hans ROST ist kein abstrakter 

Theoretiker und Statistiker gewesen ... Er sah hinter den Daten das 

konkrete Leben und die Verformung der Beziehungen durch die 

Umstände, er sah die Gründe, aus denen heraus es Menschen oft nicht 

möglich ist, das Leben zu ergreifen, weil sie sich dazu zu schwach 

fühlen oder weil es ihnen sinnlos erscheint (Jürgen KIND). 

Hans ROST kannte die Menschen und ihre Nöte und war ihnen nah, das 

spürt man immer wieder, was man auch von ihm oder über ihn liest. 

Wenn es das Wesen der DGS ist, vor Ort zu arbeiten, direkt am Ort der 

Krise, dann hat die DGS Recht getan, ihren Preis nach Hans ROST zu 

benennen. Hans ROST habe sein Leben am Ort der Krise verbracht, 

nicht nur was Suizidprävention angeht, sondern auch was andere 

gesellschaftliche Brennpunkte und Mißstände angeht. 

„Schon oft bin ich gefragt worden, wie ich dazu gekommen bin, mich 

mit einem so abscheulichen Thema zu befassen, nach dem ich beim 

näheren Hinsehen ..." (Hans ROST in „Im Kampf gegen die 

Suizidgefährdung" zu seiner Bibliographie). 

Jürgen KIND, Hans-ROST-Preisträger 1995, 

Stichpunkte zur Ansprache von J. KIND im Rahmen der Hans- 

ROST-Preisverleihung 1995 in Schwerin. 


