For the dedication of the Adler Memorial Plaque in Alzey Germany on Nov 2,
2014 from Richard Koral, President of the American Ethical Union (AEU)
Those of us who are active participants in the Ethical Culture Movement in the United States are
delighted and gratified that the City of Alzey has chosen to honor and memorialize the founder of
our Movement, and Alzey’s native son, Felix Adler. Alzey can be proud of Felix Adler. Few among
us will be honored by thousands of people who still pursue one’s life project more than eighty years
after one’s death. Adler created something of lasting value and we honor his origins.
Although Adler emigrated to America at the age of six, he did not abandon his German roots. He
returned to Germany for his advanced education studying in the university at Heidelberg in the
early 1870's. There, he became enchanted by the works of Kant and preoccupied by the early labor
movement of that time. It was in Germany that many of his important ideas of the “ethical
imperative” and about engagement in reform movements were first formed. He merged German
mysticism and Anglican transcendentalism with American pragmatism to develop a modern
philosophy of life now called Ethical Culture or Ethical Humanism.
He believed that only in the great universities of Germany could one obtain a rich and thorough
education, so for many years he required up-and-coming leaders in his Ethical Movement to come
to Germany to earn advanced diplomas. He also served as a professor at the University of Berlin
holding the Theodore Roosevelt Chair in 1908.
As his Movement of Ethical Culture Societies grew in America, individual societies were
established in Berlin, Vienna and London. An International Ethical Movement was organized which
had its first meeting in Eisenach in 1893. It eventually established its headquarters in Zurich. It is
said that Albert Einstein attended meetings as a young man.
Many of his important contributions to American culture originated in Germany. He strongly
promoted the free kindergarten for all children, especially the poor, and he established several
kindergartens in New York. He wrote tirelessly about the importance of a broad education that
blended classical studies with practical skills and he started his own schools to demonstrate his
theories. The Ethical Culture/Fieldston School remains one of the most respected schools in New
York. His ideas sound modern and even radical today.
Sadly, the Ethical Culture Societies on the European continent did not survive World War II and
we, in America, had believed he was entirely forgotten in the land of his birth. So, we are pleased to
see that his legacy is still remembered and appreciated, after all.
Felix Adler gave us a unique creation—a social movement in which people are encouraged to
appreciate the spiritual quality in the interdependence of all life, to reject divisive and dogmatic
theologies, and to accept the centrality of ethics in all our relationships and in all our deeds. If ethics
were the primary guidepost in all we do, the world’s civilization would be more just, more equitable
and more sustainable for all peoples. It is hoped that the enduring memory of Felix Adler will
enable this dream to be realized one day.

Grußbotschaft zur Einweihung des Felix-Adler-Reliefs in Alzey am 2.Nov.2014
von Richard L. Koral, Präsident der American Ethical Union (AEU)
Diejenigen von uns, die aktive Teilnehmer an der Bewegung für Ethische Kultur in den Vereinigten
Staaten sind, begrüssen es mit Freude und Dankbarkeit, dass Alzey sich entschlossen hat, den
Begründer unserer Bewegung und gebürtigen Alzeyer, Felix Adler, zu ehren und an ihn zu erinnern.
Alzey kann stolz sein auf Felix Adler. Wenige unter uns werden die Ehre erfahren, dass – 80 Jahre
nach unserm Tod – Tausende von Menschen unser Lebenswerk weitertragen. Felix Adler schuf
etwas von bleibendem Wert, und wir halten seine Ursprünge in Ehren.
Obwohl Adler schon mit sechs Jahren nach Amerika auswanderte, hat er seine deutschen Wurzeln
nicht vergessen. Er kehrte nach Deutschland zurück, um sein Studium an der Universität
Heidelberg in den 1870er Jahren fortzusetzen. Dort begeisterten ihn die Ideen von Kant und er
beschäftigte sich mit der frühen Arbeiterbewegung jener Jahre. Zuerst in Deutschland bildeten sich
viele wichtige Ideen des „ethischen Imperativs“ und seines frühen Engagements für
Reformbewegungen heraus. Er verband deutschen Mystizismus und Anglikanischen
Transzendentalismus mit amerikanischem Pragmatismus, um eine moderne Lebens
philosophie zu entwickeln, die heute Ethische Kultur oder Ethischer Humanismus genannt wird.
Er war der Überzeugung, dass man nur an den großen Universitäten in Deutschland eine vielseitige
und gründliche Ausbildung bekommen konnte; deshalb verlangte er viele Jahre lang von
zukünftigen Führungspersönlichkeiten der Ethischen Bewegung, dass sie nach Deutschland gingen,
um dort höhere Bildungsabschlüsse zu erwerben. Er hatte auch 1908 die Theodor-RooseveltProfessur an der Universität Berlin inne.
Während die Bewegung der Ethical Culture Societies sich in Amerika verbreitete, wurden auch
Gesellschaften in Berlin, Wien und London gegründet. Eine Internationale Ethische Bewegung
wurde ins Leben gerufen, die ihre erste Versammlung 1893 in Eisenach hatte. Ihre Zentrale wurde
schließlich in Zürich eingerichtet.
Viele wichtige Beiträge zur amerikanischen Kultur hatten ihren Ursprung in Deutschland. Felix
Adler forderte freie Kindergärten für alle, besonders für die armen Kinder, und er richtete mehrere
Kindergärten in New York ein. Er schrieb unermüdlich über die Wichtigkeit einer breit angelegten
Erziehung, die klassische Studien mit praktischen Fähigkeiten verband. Und er gründete seine
eigenen Schulen, um die Umsetzung seiner Theorien zu demonstrieren. Die Ethical Culture /
Fieldston School ist noch heute eine der angesehensten Schulen in New York. Seine Ideen
erscheinen auch heute noch modern und sogar radikal.
Leider überlebten die Gesellschaften für Ethische Kultur auf dem europäischen Kontinent den
Zweiten Weltkrieg nicht. Und wir in Amerika dachten, Felix Adler wäre in seinem Geburtsland
völlig in Vergessenheit geraten. Um so mehr sind wir erfreut, dass man sich an sein Vermächtnis
erinnert und es wertschätzt.
Felix Adler hat uns ein einzigartiges Werk hinterlassen: eine soziale Bewegung, in der Menschen
ermutigt werden, die geistige Qualität der gegenseitigen Abhängigkeit allen Lebens zu schätzen,
alle abgrenzenden und dogmatischen Theologien zurückzuweisen, und die zentrale Bedeutung der
Ethik in all unseren Beziehungen und Tätigkeiten anzuerkennen. Wenn ethische Maßstäbe die
grundlegende Orientierung bei allem wären, was wir tun - die Welt wäre ein gerechterer, gleicherer
und erträglicherer Platz für alle Menschen. Wir hoffen, dass die andauernde Erinnerung an Felix
Adler diesen Traum eines Tages realisierbar machen wird.

