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4

©•jamit i)cr Scfcr nid)t bis jum k|tcn 2lbj4>nitt bes Dicrtcn Sanbes

5U voattcn hvaud}^, um bae Ic^tc 8i^I btc[c6 2Qcr!c6 Bcnncn 3U

lernen, tPtll id) gleid) an biejer ©teile ein ©laubensbeBenntnis ab-

legen; id> möcl)te biejentgen, bie mir Pertcauen; auf bie ^elle unb falte

^ö^c filieren; pon tpelcf)er aus bctvaö)td alle Dogmen als gefd)id)tlid)

geiporbene unb gefd^icijtltd) pergängUd)e 3Ilenfd)enfajungen erfd)einen,

O bie Dogmen aller pofitioen 9ieligionen ebenfo ipie bie Dogmen ber

\o materialiftifdjen 2öiffenfd)aft, auf bie ^ötje, Pon u)eld)er au6 über|el)en

©laube unb Stberglaube gleid)u>ertige 93egriffe finb. Söas id> ätpifcfjen

"^ tcn 3ßilen bes nieberreifeenben 93ud)e6 aufbauenb gu bieten iud)e; mein

ü .%ebo aljo, ift eine gottlofe SJIpftif, bie PieUeici>t für bie Sänge bes

3tPcifclöu>ege6 entfd)äbigen u^irb«

^^^ ©ie ilberfd)rift perfpridjt ein ^ud) über bcn Slti^eismus unb jeine

,^^ ©e[d)td)te im Stbenblanbe. 3d) meine, H^t ctwae mc\)x, bort etipae

\ weniger gegeben 5u I)aben, ^ie s5>ar[teUung beö 2(tl)ei6mu6 felbft mufete

^ unPoUftänbig auefallen, rpeil id> nur bie ^Befreiung pom ©ottesbegciff

bet)anbelt i}abc, bie 93orge[d)id>te ©ottes jebod), bie fiegreic^e (£nta>icflung

p beö ©ottesbegriffö; einem nad> mir Jommenben Slrbeiter überlaffen u>olIte.

^ 5>ie ©efd)id)te ber ^Befreiung pcm ©ottesbegriff rpäre aber fläglid) Iüc!en-

"^ t)aft, tpenn id) mic^ auf bie 9teiI)C ber bogmati[cf)en ©otteöleugner bc-

fd)ränft l^äik* ^ufeere unb innere ©lünbe Ijinberten im fogenannten

SHittelalter unb nod) lange nad?^er aud) freie ©ei[ter, beutlid) unb ent-

jd)ieben ihre SIbfage an bie ^trd>e aus^ufprec^en; bie äußeren ©rünbe

^ finb in ben ©efa^ren ju fud)en, bie jetJem ©otteöleugner brol)ten; ber

^ innere ©runb beftanb in ber 2lbl)ängig!eit jebeö ©en!crö Pon ber

nV 6prad>e ber S^it, Pon ber gemeinfamen d)riftlid)eii 0prad)e, iporunter

Kf. aber aud) bie gcmeinfame 0itte unb 3Biffen[d)aft ju per[tel>en ift. @ö
^ gehörte 5U meinen fct>u>ierig[ten Slufgaben, in jebem einzelnen ^all eine

(Sntf4)eibung barüber ju voag^n, ob bie ^albl)eit ber ^reibenferei me^r

auf beipu^te 33orfid)t ober auf unbeipu^te S^eflelung, burd> bcn S^itgeift;

jurücfäufü^ren fei. 6ollte alfo bie ©efd>id)te beö geiftigen 23efreiuiigö-

r^ friegeö nid)t fet)r bebeutenbe ^erfönlid>feiten unb 6trömungen übcr-

^>-- gelten, |o mu^te bie ©efd)ic^te ber SlufElärung in ben ^reiö ber 23e-

M trad)tung einbezogen »erben, mußten neben ben rein negierenben
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2tt{)ci[tert aud^ bic Stattet bct 33crnunft- ober Qlaturrcligiori; bk ^Deijten

unb bic ^antf)etftcn, enMid) fogar einige ^Reformatoren unb anbete

^e^er borgeftcllt toerben. (Sine ^ulturgeid)id)te bes Slbenblanbes pom
0tant)pun!t ber religiöfen Befreiung — nic^t: einer ^Befreiung pon ber

^Religion — u>ar ju fc^reiben. Sinftatt „^benblanb" t)ätte id) aud^

„(^I)riften^eit" [agen tonnen, b. i. bie ©eiamtl)eit ber ipeftlid)en 95ölter

guropas, infofern [ie nac^ i5>cnf- unb Sebensipcifc ein &an^c6 aue-

madjen, 8u biefer (^|)riften{)eit geboren toir alle, ot)ne 9Rüdftd>t auf

bie SuQ<i^^tiQtdt ju einer ^ird^e. ©urd? Sitte unb 6prad)e. £5>er

©cgenftanb bes 5?ampfe6, ber ©ottesbegriff, i[t mir niemalö bcc t^eo-

Iogi[c()e ©ott einer ci>ri[tlid?eii S^onfe[[ion, jonbcrn überall ber et^no-

grapl)iid)c ©ott ber gcmeinfamen „(i^^riften^eit".

S>ie[en unge()euern gefd)id)t(id)en Stoff au6 eigener 3^or[d)ung ju

berpälttgen, gel)t bod; u?o^l über bie Straft eines einzelnen 92^enf4)en,

aud) toenn er gelehrter, fleißiger unb jünger toäre als iä^. 93ei oielcn

g=üt)rern unb Slnregern im Haglauben unb im 3K>eifcl burfte id> mid)

al[o bamit begnügen, fremben llnter[ud)ungen 311 pertrauen unb fo

u>ieber ein toeuig ju glauben, 2?lir lac^ imr bas S'ichen ber großen

:£inien ob; unb bei bcn nad)rDir([amften ©e[talten unb ©ebanfcn forgte

jd?on meine 2Bat)rl)eitöIeiben[cbaft bafür, ba^ id> bis auf bie Quellen-

fd)riften jurüdging unb mxä) auf teinc 53orarbeit perliefe.

^ür bie S'^it bis um bie 921itte bes 19. ga^r|)unbert5 toav id) be-

müht, bic 2Kenfd>cn unb bie ^bcm ber religiöfen 23efreiung mit mög-

lic^fter 95oll[tänbigfeit ju |d)ilbern, ipenn „35ollftäiibigteit" in einem ©e-

[4)id?t6U>er{ nictjt ein permefiener 2lu6biucf ift. g=ür bie legten beiben

3nenfd)enalter u)are ber blofee 53eriud), 35oll[tänbigtett anjuftreben, eine

Torheit gemefen. ^k Literatur ber ©egenmart i[t überhaupt gottloö.

©ie ©eifte6U)l[fenfcf)afteii möchten jioar eine 55erbinbung mit ber Rheo-

logie ^eucf)lerifd> U)ieber anknüpfen, aber bie 3ZaturiPiffen[c^aften flehen

längft aufeert)alb ber Klcd)e unb bie S>{d)tung gar ift allgemein at()eiftijct),

auct) ba, wo fie bic toten Symbole bes S^eismus iPiebersubeleben judjt

3d) mufete mic^ für bie legten [iebjig 3al)re auf 0ticf)proben be|ct)rän!en,

tpcnn id) überhaupt ein ©nbe finben tpollte.

Hm @ntjd)ulbigung ju bitten t)abc id) natürlid) für bie Xlnbe)ct)ciben-

^eit; mit ber ic^ ein ©efd)ic^t6U)ert ju petfäffen unternahm, ber ich fein

gelernter ^iftoriCet bin. Slber x<^ l)abe ja aud) bie „^iti( ber 0prad)e*'

Perfafet unb ipar Eein gelernter «^^ilofopl) unb fein gelernter ^^ilolog.

2Rccr8t)ucg, im SKäc} 1920
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Scr grofee ^an i[t tot ober liegt im sterben; ce Ift Qcit, feine (5e- ©<f(^ict>tc

jd)id;tc 3u fd)rciben. 0o lange no4> S^^uö^n jclner lebenMgen ®*tt«6

^crrfdjoft ba jinb. iS)ie ©e[4>id)te bc6 getoaltigjten ©ebanfcntoefenö; bas

in ber 92^enfd>i>eit gctoirft i)aU ©ie ©c[d)ic|)te bec ©ottcßoocfteUling

ober beö ©ottee, je nad)bem,

(2ö gibt ein gutes 33ud> über bae (gmporfommen unb ban 9liebergang

beö Seufel6U)a()n6, unb biefeö 33ud) ift über[et)rieben „©efd)ici)te beö 2eu-

felö"; in gleidjer Söeije \^äitc id? meine Xlnterjudjung eine „©ef4)id)te bce

©otteö" nennen Eönnen, obgleid) id) micf) auf ben ^loeiten Seil ber Siuf-

gäbe befd?ränft tjabe, auf bcn abenblänbifd)en ^reltjeitöfampf gegen bic

©otteßfurdjt; unb ben erften Seil, bie ©arftellung bes (Srnportommens ber

©ottesbegriffe, gern ber oergleid^enben 9teIigion6U)iffenfci)aft überlaffe,

©er Sitel „©efd)id)te bee ©ottes" loäre aber nid)t nur ^u toeit getoefen,

fonbern auc^ für mein (Sp rad) gefüijl noc^ ungenauer alö ber ftiUf4)roeigenb

gebulbetc 93ucf)titel „©efct)id)te bee Scufelö". 2tucl) ba toäre es geioi^

forgfältiger getoefen; „©efcf)ict)te bee Seufelewa^ne" ju fagen ober fo

ä^niid^, benn ein 2öai)n !ann alö eine feelifcl)e '^at\a(^<i eine ©efci)ict)tc

|>aben, ni4)t aber ber unu)irüid)e ©egenftanb bee 9Ba()n8. 0o fann man
— genau genommen — auc^ nur eine ©efd)i4)te ber ^eyenprojeffe ober

beö ^eyentDaI)n6 f4)reiben, ntci)t aber eine ©efct)id)te ber $ej:en, ber nie-

malö toirfIict)en Söuberioeiber. 3TTimerI)in ift in ban Streifen ber büd)er-

lefenbcn 92lenfct)cn ber alte Seufel8tpa|)n fo oöllig abgeftorben, ba^ ber

Sitel „©efd)id)te beö Seufelö" allgemein ricl)t{g oerftanben tolrb alö eine

nid)t ganj genaue 93e3eicl)nung für bie (gnttoicflung unb bun Sob beö

©laubenö an ein ^abeltoefen; alö ob jemanb mit bel)aglid)er 3rt>"i^ ^t"^

®efd)id)te beö 3ßii6 ^ber ber (^l)imära anfünbigen toollte.

Stroaö anberö ftel)t eö bo<^ um bie ©otteöoorftellung. 0o ftetig fic^

aud) bie ©ebilbeten in ben ^ulturoolfern (guropaö guerft oon ban pofl-

tlocn ©otteöbefinitionen unb bann oon ben unbeutlid)en 95orftellungen

ber 53ernunftreligion ober beö ©elömuö loögelöft ^aben, ift bod) eine ge-

meinfame 0eelenjituation für bie ©ottlofen eigentlich nid)t oor^anben;

bie leife ^tonie in ber Überfd^rift „©efct)ic()te bcö ©otteö" tpürbe !aum

üerftanben loerben, unb ber Sluöbrud „©efd)i4)tc beö ©otteöioa^nö"

loürbe übcrflüffigen Slnftofe erregen. SDcil bae gemeinfame 9Dort bie

gemeinfame 33orftellung überbauert ^at
«•«t^net, »et Slt^ciSmu«. I. 1*
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5>oc|) auc^ at)gcfcf)en von bcv ^cage, ob öec Stampf um 5en ©ottcö-

glaubcn für |o abgcf4)lof[cn gelten barf wie bcr 5?ampf um ben

^eufelöipa^n, bringt C6 bie unget)eure 2lu6be()nung beö Stoffes mit fic^,

ba^ eine ©e[cf>ic()te beö 2tt()ei5mu8 ober ber ©ottlofig!eit fict> felbft

©renjen jie^en mu^, um bie fict) eine ©efd)ic()te beö Seufelö nid)t ju

lümmern brauc(>te. 2(ufbau unb Stbbau ber Sleufelöoorftellung läfet fic^

überfeinen, Stufbau unb Stbbau ber ©ottesoorftellung ift unüberfe^bac.

Sieger tchtc 2öill iö) mic^ aber mit ber S>ar)teIIung beö Stbbhus begnügen, mit
3(ti;€iit«n ^i^gf @efd)icf)te ber 23efreiung oom ©otteöbegriffe, fo mufe id) bie un^äi^-

ligen (Srfdjcinungen ber [ogenannten 5?e^er au6 meinem 9?al)men aus-

fc^lie^en; benn bie 5?e^er toaren immer, toenn man fid) nid)t auf ben

0tanbpuntt einer einjigen S^onfeffion ftellen unb ba6 arme Söort jum

0d>impfe für Slnbersgläubige mad)en mill, am2lufbau ber 9teIigion betei-

ligt ober bod^ bemüht, eine bestimmte 9teligion oon 53erunreinigungen ju

fäubern. ^k meiften d)riftlid)en ^c^er menigftenö ftrebten mit reici>eren

ober geringeren 5?enntnifjen banad?, in tiefer ©läubigfeit ein unfaßbares

yrd)ri|tentum lieber tjerjuftellen. 2öir werben aber auf unferem ^löege

freiließ aud} folc^e 5^e^er antreffen, bie im 5orfd)en nacfy bem wahren

0inne ber Offenbarung über bie ©ottjeligEcit jur gottlofen 23ibel(rltl(

gelangten, ober toieber ^reibenJer, bie iljren 3tt>eifel ober il;re ©ott-

lofigfeit l)inter einer pon i^rem 3>^ttgeifte fc^on gebulbeten 5?e^erei Der-

bargen. $>ie 5?e^cr ber er[ten 2lrt teilen mit bcn ganj frommen S^e^ern

bie ilberjeugung, ba^ fie im 33e[i^e ber reinen £e^re finb; eö ift ficfjerlic^

nur ein 3ufall, oerbient aber bennod) (£ru)ät)nung, ba^ biefes 35ertrauen

auf bie reine 2Bal)vl)ett ber eigenen £el)rmeinung bereite in ber 93e-

äei^jnung „5^e^er" ftccft; man nimmt tpenigftens allgemein an, ba^ ber

Stuöbruc! oon benS?att)arern t^erfommt, einer gnoftifctjen 6e!te, bie fic^

felbft als 5?atl)arcr ober als „rein" oon ber offisiellen 5?irct)e unterfc|)ieb.

23einal)e luftig ift e6, ba^ man bie ^crfunft bes 9tamen6, ber im 12. 3a(>r-

^unbert üblic^) tpurbe, oergaß, ba^ man— mit lateinifctner unb mit beutf4)er

95olf6etr)mologie — „S^e^er" oon „S?a^e" tjerleitete, bem Seufelötier, unb
ba^ man biefe Verleitung wieberum baju benü^te, bie toibernatürlic^e

Xltijudjt 5u erflären, bie fa|t jebe djriftlid^e 0elte ber anberen oortoarf,

jebe S^irdje i^ren 5?c^ern; unb merttoürbig genug l^at bie gleidjbebeutenbe

23eäeid)nung ^Bulgaren — bie 0e!te ber 5?atl)arer !am über ^Bulgarien

nact) bem Slbenblanbe — im ^ranjbiijc^en eine ä^jnlic^e SBanblung burC^-

öemad>t: bougre*) t)iefe ein S?nabenjd)änber, toeil ein 5?e|er fo iin

*) Biugre (frü()et boulgre) ift gctpi^ pon bem 33oU8namen Bulgaims ab^ukitan; \t^t

nuc noct) tofyet, ^acmlofet 64)cltau6&tu(f ober gat nur fluc^artlger 2iu6tuf ; bougrei ober b...

(gefpr, b6).



Stbcrgloubc

6c^uft [ein mufetc, unb na^m cr|t fpät bcn 0inn einc6 allgemeinen un5 ge-

meinen 0djimpfiporteö an, tPie übrigenö aud) „^e^er" in einigen SHunb-

arten ber 0ct)tt)eiä. 2öir tperben leibec bie gleidje (Srfatjmng nur ju oft

mad>en: ein 9^ame, ben |id? eine ©ruppe pon 3??enfcf)en jur eI)renPoIIen

Unterjd)eibung pon ber 32^enge beigelegt l^at, voivb pon biefer 3Kenge ju-

erft rtlö ^e^ername gebeutet unb fd)lie^lid? als ein entetjrenbes unb ge-

fä|)rbenbe6 6d)impfu)ort gebrandet, ^^nmer ^anbelt eö jid) bei einem

[old^en 33ebeutung6a)anbel um bie Sorljeit ober um bia Xlnperfd)ämtl)eit,

bie bcn eigenen ©lauben für ben rid)tigen unb guten, ben frembcn

©lüuben für ben fal[d)en unb fd;Icd?ten \)äit, für ben Slberglauben.

S>a9 Söort 2lberglaube mirft pieüeid)t einigee J£id)t auf bas 3öort ^ibixßiauU

©laube 3urü<f. 6oIange man nid)t Pon feinem eigenen, befonbers nicfjt

Pon feinem eigenen leibenfdjaftlic^ ergriffenen religiöfen ©lauben fpricf)t;

Ift ©laube bie porurteilelofe unb parteilofe SBejeidjnung für bie 2ln-

erfennung ober 23eiai)ung einer 0a<i}C, einer B^^ß ^^^»^ ^ineö ^reigniffeö;

Slberglaube bagegen will immer ein abfdjä^iges Urteil über bcn falfdjen

©lauben anberer fällen, 'ßa felbft, roenn man einmal Pon feinem eigenen

Siberglauben rebet, toill man mitperftanben u)iffen, ba^ man biefen feinen

falfd)en ©lauben gtoar nid)t loeioerben f^nne, aber mit feinem 93erftanbe

perurteile. 2lberglaube ift alfo allgemein ber Pon anberen 9I?enf4)en an-

genommene ©laube, ben ber 6precl)er nid)t teilt; in ber ©emeinfpraclje

eineö 93ol!e6 ober einee 33ol!6teil6: ber frembe ©laube, ben biefes 93ol!

ober biefer 33olf6teil nid)t teilt, ^cv gute fiutljeraner SBalc^j füf^rt in

feinem „'5)3l)llofopl)ifcf)en fiejcüon" ben römifdjen ©otteöbienft ganj un-

befangen an alö ein ^auptbeifpiel bes Slberglaubene. ©6 ift, als tpürbe

ba^eim bie SBäljrung eineö fremben :£anbeö nict)t für ein frembes, fonbern

für ein falfct)e6 ©elb angefeljen, bie SBä^rung bes eigenen fianbcö jebocl)

für gemün^teß ©olb.

8u einem foldjen ©egenfa^e 3tPifcl)en ©laube unb Slberglaube fonnte

ee aber erft in ber d)riftlid)en Seit fommen, in vodö)cv ber „ricf)tige"

©loube (in jeber 6efte anbers) in fogenannten ©laubeneartüeln feft-

gelcgt unb pom falfd)en ©lauben unterfdjieben würbe. 2öir u?erben

gleid> fe^jen, in toelc^er Söeife bie ©emeinfpract)e unfd)arf jtoifdjen ttjeo-

retifd) faUdjem ©lauben ober S^e^erei unb praftifd) falfdjem ©lauben ober

2lberglauben unterfd)ieb. ©ie antüe Söelt na^m es mit ber 9^ed)tgläubig-

feit nid)t fo genau. 5)ie ©ried)en oerftanben unter dsiaidaijucov unb daot-

daijuovia etwa ©otte6furd)t fou?ol)l im guten ale im Übeln 6inne; ricl?-

tiger: fie meinten ©otte8furd)t, unb eö l)ing Pon ber ^f^ibenferei ober

auc^ nur Pon ber £o!alreligion be6 (Sprecf)enben ab, ob er biefe ©ottee-

furcl)t freunblid) ober unfreunblid) betoerten wollte; ber natürlidje ©ang
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bcr (gntipldlung \^aii(t jur ^olgC; bafe öeiöiöaijuovca [pdtcr faft nur nöct)

für Mc tabcIn6U)crtc ©otksfurdjt, ddeioiöaijuovia für 5rclt>clt oon

Stbcrglauben gebrouctjt tpurbc. 5>a6 cnt[prcct>cnbc 2öort 5er 9tömcc

superstitio i\t um vidicidft nur 5arum mci)r im 0innc 5c6 Slbcr-

glaubenö bdanni, wdi bk r5mijc^cn S^lajfifcr um cintgc t)unbcrt 3a|)rc

jünger \inb als bie grled)l[d>en. 5>ie lateinlfd)en 5?lrd)enPäter gebrauchten

jtpar religio auöfdjHefeUd? für ben voa[}Vcn, superstitio für ben fal[4)en

©lauben; aber ber ge«)p^nlid)e 6prad)gebraud; le^rt, ba^ super-

stitio urfprüngUd) nict)t fo feljr ben falfcf)en als ben äng[tlid)en ©lauben

bebeutete, bie religiöse 0d)eu, ja [ogar bic Qinbad^i, bie eine ©ottljelt

ober it)r Tempel einflößte; aud) bie religi5[e 0d)U)ärmerei, bann aber

befonberö bie m2)[tiid>e 53erei)rung frember Spulte. QXod) jmei 33elfpiele

für bie ^orurteil6lofigfeit beö römifdjen 0prad)gebraud)6: bae> 2tbt)erb

superstitiose i)ei^t foDiel tpie genau, peinlid), fErupuIöö (ein Sieblingö-

tport fct)r geu)i|jen()after fatt)on|d>er ©eiftlidjer); unb ben 0d)ulfa^ bei

Quintllianuö (IV. 4, 5), 0ofrateö (jabe novas superstitiones eingefü()rt,

bürften u)ir gar nid)t anberö überfe^en ab „eine neue ©ottespere^rung"

ober „einen neuen ©lauben", weil ber 6cl)ulmei[ter bod) gar nid>t i^attz

[agen tooUen, bla alten superstitiones |eien Stberglaube getoefen. 2lm ent-

.

|cl)eibenb[ten [djeint ee mir jebod), ba^ ber i5)id)ter 53ergiliu6 bae, 9Bort

superstitio für einen 6ct)U)ur bllblid) gebraud)en burfte, für einen (Sib-

f4)tpur ber 3uno, unb ba^ ber berül)mtefte S?ommentator beö 33ergiliu6

ben Stuöbrud superstitio t)armlo6 burd) religio er!lärt.

?5on biejer Slnipenbung beö lateini|d>en SDorteö finb in bem fran-

5ö|ifd;cn superstition nocf) fel>r beutlid)e 0puren erljalten, So be-

jeid^net uriprünglid? nict)t 23raud)e, bie oon ber 5?irc^e verboten finb,

fonbern eine übertriebene ^ng[tlid)feit in ber ©otteöPere()rung, bie bann

allerbingö ju ber 33or[tellung fal[4)er <ipflid)ten unb jum 53ertrauen auf

unmöglid>e 3öirfungen führen fann; enblid) eine übertriebene Sorgfalt

jeber 2irt, aud> aufeerl>alb religi5fer !$>inge. ^ontenelte »enbet bci5 2Bort

auf bie33efe[tigungö!un[t Pon 33aubanan; es gebe geu?iffe superstitions,

bie erft bei bem 2tuftreten eines ©enies oerfcl>u)inben. ©erfelbe Elaffifc^e

(25d)rift[teller fprid)t oom ©emeinrpol)t, bae bis jur superstition geliebt

werben follte, oon einer ©etDif[enl)aftigfeit jusqu'au scrupule et jusqu'ä

la superstition. 5)'2llembert rebet einmal oon einer superstition litte-

raire unb 3?lme. be ©enliö gar oon les superstitions de la toilette. Unb
aucf) bae SlbjeEtlo superstitieux wirb (ebenfalls pon ^ontenelle) im Sinne
einer pebantijdjen ©enauig!eit gebraud)t. 2luc^ bie englifc^en 3öorte

superstition unb superstitions ^aben mitunter bie alte römtfc^e

95ebeutung einer übertriebenen "^Peinlic^eelt,



^ergfaube

©er bctDufetc blbelfcltl|d)c, crBcnntniöEritljcf^c unb cnbllcl) fpcad)-

fritifd^e 2tt|)ci6mu6 bcö c^cljtHd)cn 2lbcnbIan&C6 l[t nun aber eine gans

anbete 0ad?c als ber 2ttl)ct8mu6 bcc antilcn ^clt, bcr 5U>ar auc^ auf-

üäcccifcl) wax, abet an eine ^ritiE bes ©otte&a)ort6 (toeil eö telnee gab)

ni(^t benEen Eonnte, an eine ^ritiE beö ©otte^begrtffö nic^t bad)U. S)a6

ipirb befonbers beutlid), tpenn von une erinnern, mit toie Einblidjer ^arm-

lofigEeit ein |p Eonfert)atiPer unb religiöfer 0d)riftfteUer tPie <;piutarc^06

ben 0a^ aufftellen Eonnte: ber Stberglaube [ei ein grbfeereö XlnglücE ab
ber 2ttt)ei6mu6. ©ie ©riechen unb 9lömer Ratten, tpenn jie englifd) ge-

[prod)en t)atten, ein bdanntcs Söort abanbern unb fagen Eönnen: „Super-

stition begins at home." !5)en 9tömern voat (unb ä^nlid) ftanb eß um
bie nod? beutlici)ere deiöidaijuovia ber ©riechen) „superstitio" aud) bie

gxird)t Dor fal[d)en, au6länbi|d)en ©Ottern^ aber jebe ^ng[tlid)Eeit in ber

9leIigion, \(ib<i 0d)iPärmerei, )a enblid) ber Kultus felber t)iefe „super-

stitio"; bem Si)ri[tentum wav ee porbei)aIten, bie I)oct)mütlge Xlnter-

fct)eibung ju befehlen: u>a6 id) glaube, bas ift ©laube, U)a6 bie anberen

glauben, bas ift Slberglaube. ©6 brau4)t nid)t toieber barauf I)in-

geroiejen ju iperben, ba^ jebe cl)ri[tli<^e 6eEte bie 92^einung feber

anb(it(in 0eEte für Slberglauben erEIärt, ba^ namentUd) bie ^roteftanten

über ben 2iberglauben ber ^ati)oIiEen fdjreien. ©ie 9lpmer rebeten

von einer superstitio muliebris, anilis beim eigenen 33oIEe. ©ie <jp^iIo-

fop()en beEämpften eigentlid) niemals ben ©ottesbegriff, fonbern nur

bie ©otte6furd)t; barum wav ein 32^ann it>ie SpiEuros nid)t ein 2ltl)ei[t

in unjerem 6inne, [onbern nur döeiaidac/Licov, frei von ©ottesfurdjt,

frei von Slberglauben. ©rft bie Iateini|ct)en ^ird)enPäter änberten

bie 3öortbebeutung unb toollten „superstitio" unbulbfam auf ben

33olE6glauben, ben ©lauben an bie antiEen ©ötter angetpanbt tPiffen.

s5>ie 35efci>ränEti)eit ber neuen 9leIigion ging fo wait, ba^ fie ben

Söa^nfinn gar ni4)t bemerEte, ju u)elci>em bie XlmEet)rung ber 23egriffe

fü|)rte; ale nämlid) balb barauf bie unglücEfelige £el>re aufEam, t)inter

53enu6, ^iana unb b(in anberen ©Ottern [tecEe ber Teufel, ba u)urbe

biefe £et)re unter bie ©laubensartiEel aufgenommen unb jeber S^^'^M
bavan naö) einer nod) [päteren SntmicEIung mit bem g=euertobe be-

ftraft; ber einfache ©laube ber 9lömer aber an bae !5>ajein ii^rer ©btter

!)iefe aud) bann nod) Slberglaube, aie bie ^ixö^z bae ©afein bes

Teufels (in biefen ©bttern) ju einem ©laubensfa^e gemad)t ^attc.

Unb niemanb fdjeint bie 3ubringlid)Eeit in biefer ©umm^eit beachtet

3U t)aben,

Sllö nun 33a9le ben 0a^ ojieber auf bie 33a(>n bract)te, ber 31t()eiö-

mu6 fei nicf)t fo fd)limm voia ber Stberglaube, ba tat er ^wav fe|)r
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unfd)ulMg unb ftclltc [icf) auö) |o an, gclcgcntlid); als ocrftünbc er untcv

bcm QibavQiaubcn ban ©ö^cnbicnft bcc Reiben; fein 0a^ tpar aber u>lrf-

Uct) pom <Stanbpunftc ber ^icct)c unglcld) gcfäl)rlid)cr ab bcr 0a| bc6

<;piutarc{)06. i5>icfcr, obgidcf) fonft ein ©cgncr bc6 ^ptfuroö, mar bod)

©riccf)c genug, um ungefähr ju meinen: bie ^urdjt por göttlidjen ©trafen,

ble 2tngft por überirbi[d)en (£lnmifd?ungen i[t jdjiimmer als eine '=pt)Uo-

fopI)ie, bie eine allgemeine ©eltung ber 3Iaturgeje^e Iet)rt unb ben ©ott

einen guten Sliann fein lä^t. 2öa6 33ai)Ie, oft mit überrajc^jenber Offen-

heit, öfter mit begreiflid)er 33orfid)t, Iel)rt, bae i|t, mel)r ab anbert^alb

gal)rtau|enbe [pä'ter, (2twae> ganj 3leue6: ber Siberglaube, morunter man
lebeö unbulbfame, fanatifd^e 9^eIigion8ji)[tem perfte^en mag, ift für bie

9?ut)e ber 23ürger, für ben 5»^^^^^" i"^ Btaatc unb 5U)ifd)en ben Staaten

gefätjrlidjer ab bie liberjeugung, ba^ es einen ©ott übertjaupt nid)t

gebe, '^piutardjoe Perftanb unter Sltljeiemuß eine rut)ige, perj5nlid)e,

unangreifbare unb frieblid)e 2Deltanfd?auung, 93at)le perftanb unter bem
gleid^en 3!öorte eine „gefät>rlici)e", rebelli[d)e, bie öffentlief) e 9?leinung

betämpfenbe Überjeugung, 3n ber 3«it 5U)i[d)en "ipiutardpoö unb SBapIe

ipar „Stt^eift" ju einem 6cl)lmpftPorte getporben; unb blieb nod) lange

in |olcl)er ©eltung.

6treng genommen bebeutet „5ltl;ei6muö" nur ben Seelen^uftonb

eines 2?lenfd)en, ber o^jne ©ott lebt, ber j. 23. pom i5>afein eines ©ottcs

niemals gel) ort Ijat ober bcr einfad) an bas iS)afein pon ©bttern nic^t

glaubt. 3n blefem 6inne gab es im alten gnbien, gab es in ©riec|)enlanb

2(tl)ei|ten genug. i5>er 2ltl)eismus im neueren Slbenblanbe, ber d)riftlict)e

Qlt^eismus, »enn \ö) [o fagen barf, befa^ nid)t biefen rul)igen, einfad)

negierenben ober nid)tiPif|enben (St)ara!ter. inmitten ber (El)riftenl)eit,

bie taufenb ^ai^xe lang eine ^l)eofratie u?ar unb bie eine ^riefter()errf4)aft

^eute nod) in Pielen 93eftimmungen bes ^Icö^te unb ber 0itte bulbet,

mufete bie einfädle ©ottesleugnung aftip werben ober fcl)einen, vouvbe

}eber 2ltl)eift ju einem Slufrü^rer, ber [einer liberjeugung nur mit ber

äufeerften £ebensgefal)r Slusbrud geben !onnte. S>er bro^enbe ^euertob

bat |ic|) ju ber immer|)in fleineren ©efat)r gemilbert, ba^ ber Stt^eift

nicl)t 93riefträger toerben !ann, auc^ nid)t 92?inifter, aud) am (Stammtifc^)

einer ^leinftabt nid)t unbel)elligt lebt, aber bie 6ad)lage blieb: bie

gefamte Sl)riftenl)eit be!ennt fiel), el)rlicf) ober nid)t, jum ©lauben an

einen ©ott; aud) ber ©ottesleugner ift in biejem ©lauben unb ju biefem

©lauben erjogen iporben unb l)at |id) frül)er ober fpäter Pon biefem

©lauben losmacl)en, losfetten, losbenlen müfjen. (gr l)at fid) burc^ eigene

©ottlos Slrbeit befreien muffen. 3n bem 2Börtcf)en „los" liegt bie 93orftellung

einer ^Befreiung aus ©efangen|d)aft ober 5?necj)tfd)aft. ©ieje 95ebeutung
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\^ai „loö" faft immer vov einem 55crbum unb hinter einem 3tomen. 53er-

binbungen ipie „arglos, ad)tIo6, beipufetloö" roerben ^wav n\<^t fal[(I>

perftanben, trenn man ble 3Zad)filbe tpic eine reine 9legation auffaßt, jie

ettpa mit „oljne" gleici)je^t; aber im ^alle ber 3ufammenfe|ung „gottlos"

liegt bie 6act)e bod) ettpas anbere. S»ie Sinigfeit, ja bie 55ereinigung

mit ©Ott |4)eint bem tief d)ri[tlict)en Qa^rtaufenb eine 0eIbftt>er[tänblicl)-

feit; ber fromme — ber "ipietift ijt barin toomöglicf) noct) jidjerer als ber

9^ecf)tgläubige — (ann es fici> gar nid)t oorftellen; ba^ ein 95ol!ögeno|[c

einfad) ot)ne SBejie^ung ju bem ©otte bes allgemeinen QSoltsglaubens

[tet)e, ba^ er bae ^anb nid^t getoaltfam (3. 35. burd) einen 93unb mit bem

S:eufel, ber bann in gan^ bejonberem 6inne „los" ift) gerriffen ^abc, Slber

aud> ber 2ltl)eift, bis tief in unfere S^tt t)inein, empfinbet es als eine

^at (nicf>t als eine llnterlaffung), ©ott los getoorben ju fein. 60 J^ättii

auct) im 6pracbgebraud)e ber Slt^eiften bas SBort „gottlos'' einen aEtit>en,

l)eroifcl)en ^^ara!ter anneljmen fönnen. ©od> bie 92^inberl)eit fc^afft niö)t

ben 6pra<:l)gebraucl); bie 92^e^rl)eit, bk gottgläubig toar, getoö^nte fic^

baran, an eine (ftrafbare) ^anblung 5U benEen, toenn fie ein ©efd)el)en

ober einen 32^enfd)en gottlos nannte. 3" Sutl)ers 23ibelüberfe^ung fonnte

mit „gottlos" nod> ber unbefe|)rte, ber über ©ott unbele^rte 32lenfcl) be-

äeict)net tperben, ber ^eibe; im 0prad)gebraud)e ber frommen aber

ujurbe „gottlos*' fdjliefelicl) ju einem 0cl)eltiPorte, mit toelcljem jeber

Slnbersgläubige als nidjtstoürbig gebranbmar!t tourbe. ©er Slusbrud

!am baburc^ fo l>erunter, ba^ er (moralifcl) melioriert, fpract)lic^ pejoriert)

aud) einen t>iel leiferen Säbel mitumfa^te; man rcbete pon gottlofen

Knaben, gottlofen 6treid)en, tpo man Piellei4)t nur fd)eräenb einen 92?ut-

toillen nid)t ganj am ^la^e fanb; toie umgele^rt „g5ttlicl)" ^ur ^Bejeic^-

nung lobenstoerter €igenfd)aften bes ©elftes ober bes Körpers oerioanbt

tpurbe, befonbers pon ipi^igen 0d)riftftellern; mie Slbelung meint, unb

mifebräudjlid).

©urd) bm etpmologifdjen ^inu)eis auf bie 2:ätigfeit bes 33efreiungs-

fampfes l^ätte fid> bas SBort „©ottlofigfeit" für ben ^auptbegriff biefes

23ud)es empfoljlen; aber ber alte 6pracl)gebraud), ber aus einer e^r-

Hetzen 33e3eid>nung einen 0d)impf gemad)t Ijat, 'Ijaftet bem beutfc|)en

3Dorte bod) fefter an als bem ^rembtporte, unb fo will id) boct) lieber

eine ©efcf)ic^te bes Slt^eismus fd)reiben als eine ©efcl)id)te ber ©ottlofig-

feit. ©as ^rembtport, nod) im 18. 3al)rl)unbert aud) in ©eutfd)lanb

eine häufige 6d>elte, l)at langfam feinen rein fad)lid)en (Sinn loieber-

geiponnen, es !lingt porurteilslofer als bas beutfdje 2Bort. Xlnb bie

@efd)id)te bes 2ltt)eismu6 toirb unb foll fic^ ju einer ©efcl)id)te ber ^rei-

benCcrei ero?eitern.
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Sine ©c[d)icf)te bct ^teibcnhtd i[t nid>t eine ©efdjldjte ber ^^ilo-

fop^ie. £5>afe bie '?5t)iIo[opI)en ju allen Sitten ©otteöleugnec getpefen feien

ober bod} g=ör&erec bce 2ltf)el6mu6, l[t ein 6a^, ber fcüt)er ebenso all-

gemein gegen Me ^^ilo[opl)ie auegefplelt wmbe, wk er je^t unbefe^en

gugunften bes Stttjelsmus benü^t tPlrb. (Sine ern[tt)afte, alfo [prac^-

!rltlfd)e ©efct)id)tfd>relbung voitb tPieber einmal barauf l)intt>eifen muffen,

ba^ ble fieugnung eines ©laubens perfd)ieben ift je nad; ber 21rt bes

©laubenö; ba^ ber t)eibnifd)e 2ttt)el6mu8 ein anberer a>ar als ber 4)rlft-

lld)e, unb ba^ ble 3?^elnung, alle ^l)llofopt)en feien (Sottesleugner geipefen,

elgentlld; falfd; Ift, ipell ble 6d)Dlafti!er bes u>lr!llcl> ganj frommen 10.

unb \\.'iiai)tl)unbcr:t&, well alfo blefe loglfdjeften S^^eologen ganäujot^l bae

9icö;^t l;atten, fid) nad) it)rer ^SJlfjlpUn unb l^rer 9Iletl)obe etu)a aud) '5p^Uo-

fppt)en 5U nennen. 2öir flnb nur burd) ben 2ttt)et6muöftrelt ber d)rlftll4)en

©efd)id)te ju befangen geu)orben, um bae gern sujugeben; man adi}tc aber

barauf, ba^ ber ©laube ober Hnglaube — an baQ SJafein ber ©ötter

nämlld) — In ben antifen '5)3l)ilofopt)enfd)ulen eine feljr fleine 9^olle fplelte,

2ll6 bann ble alte '^t)llofopl)le burd) ble 9?enal|fance u)leber befannt tpurbe,

tpurben frellld) olele d)rlftlld)e (Selet)rte jum Slbfall perlocft; nlc^t aber

gleid) jum Si^^lfcl ^m ^a\ün eines ©ottes, fonbern 5unä4)ft nur 5um
3tt)elfel an ber 3Bal)rl)elt bes Gtjrlftentumö.

9Zod) frül)er Ift ble 9tcnalffance bes Slrlftoteleö ber |üblfcl)en unb ber

mol)amebanlfd)en Ortl)obo?:le gefäl)rlld) geworben. @6 Ift bef4)ämenb für

ben 23e!enntnlömut aucf) blcfer für fanatlfd) auegegebenen QZatlonen, ba^

bleSlraber fogleld) ^relgelfter tourben, ba aufgeflärte Kalifen bae 6tublum
bes 21rlftotele6 begünftlgten, ba^ plele '^ubm unter ber ^errfcf>aft aufge-

llärter 5?allfen ble l>elbnlfd)e <;pi)llofop^le annaljmen unb fogar bae ©efe^

92lofeö preisgaben. ^as> ©enfen wav fo frei, tt>ie ber ^errfcf>er es erlaubte.

23efanntlld) I)at fd)on Slcero ben fieltfa^ pon bem 21tl)el6mu6 aller

*^l)llofopt)en Porgebrad)t, unb gipar mle einen ©emelnpla^, tPle ein 21?:lom,

über beffen 2öal)rl)elt allgemeine Überelnftlmmung t>crrfd)t. {Süan er-

innere fld), ba^ ber consensus nationum als Slrgument für bae !5>afeln

©ottes ebenfalls feit (Cicero bis jum l>eutlgen Sage burd) ble Schulen

ipanbert.) (So felbftPerftänblid) bün!t i^m blefer 6a^, ba^ er ble folgenben

93elfplele baneben ftellt: ble 92^utter liebt ll)r ^Inb, ber ©elj^als ^at feine

Sichtung por bem (£lbe. 2ÖII1 man fld) aber ganj beutlld) jum 35etpufet-

feln bringen, tPle unüberfe^bar fold)e 2Dorte aus bem Slltertum für uns
lm©runbe flnb, fo beute man baran, ba^ in bem 0a^e „'5)3l)tlofop^en

a)lffen nichts pon ©ott" elgentlld) nur ble 3tegatlon „nlc|>ts" unb bas

armfellge ^ortPöftd)en „pon" lt)re 33ebeutung In biefen 2000 3a^ren
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nid)t gcänbcrt Ijaben. (Jö wätcn brci [tarfc 23üd)ct 5U fdjrcibe», tPoUtc

man bcn 93cbcutung6u>anbcl bat brci ^auptbcgriffe aud; nur einiger-

maßen er[d?öpfenb barftellen. 3ct) tpill I)ier, wie an anberen ©teilen auf

anbete (EnttPidlungen, bei jebem ber SSovte nur auf ban einen '^untt

i)inbeuten, ba^ nämiiö) bei ben ©ried?en unb 9lömern nur ipenige 33e-

griffe (etroa bie ber ^urisprubenj) genau befiniert waren, ba^ bie aller-

meiften Söorte, ganj gewiß bie brei unfereö 0a^eö, aijnungeloö ber ©e-

meinfprad)e entletjnt würben.

^i)iIofopi)ie ift freiüci) i)eute nod) ein oieturnftrittener 33egriff; es

gäbe für gebulbige £efer einen nid)t unluftigen Folianten, wollte man
äufammenftelleu; wae> aud) nur feit 23acon von 53erulam unter "^^ilo-

fopI>ie perftanben worben ift. S^^iTi^^^Mf^ i[t I^I^ft bie pofitiPiftifdje '5)5l)ilo-'

fop()ie, beren befter unb bieöfeitigfter 2:eil ber (Sr!enntni6fel)nfuc()t ber

®ried>en (natütlid) nid)t ber gried)ifd)en llnbel)tlflid)!eit bes Sluöbrudö

unb ber griedjifd^en Ztnwiffenl)eit) am näd?ften ftel)en bürfte, bo4) ein

^erfud), über allen 2öiffenfd)aften einen I) öfteren 0tanbpun!t ju finben

unb von il)m aus bae 6ein ber 3Delt (nid)t ban fogenannten Sinn beö

Gebens) gu erklären; biefer ^öcljfte 0tanbpun!t »erlangt bie Stnwenbung

ber fd)ärfften 92letl)oben ber SogiE ober ber "^Pipc^ologie, |e nadjbem, weil

We moberne "^pijilofop^ie (£r!enntni6tl)eorie geworben ift, aud) bei benen,

bie es nid)t jugeben wollen. 33on allebem finben fid) im Rittertum nur

erft leife Spuren. 3ur 3ßit bes Cicero I)ieß freilief) '?Jl)ilofopt)ie längft

nid)t mel)r, wie in bcn Ünblic^en Stnfängen, ber bloße 2öunfcl> nac^ irgenb-

einer Söeisl^eit; aber er befiniert fein bißcl)en ^I)ilofopl)ie boc^ nod) fo

ungefäl)r: als bie Ubung in jeber Kenntnis pon allerlei fe^r guten unb

tntereffanten !5)ingen. 3u biefen fingen gel) orten für i^n auc^ bie ©btter

beö 33ol!6glaubenö; er war mit ban weit befferen gried)i[d)en S>en(ern

nid)t aufrieben, bie if)ren 2Bi^ juft an folct>en ^Dingen übten,

SBiffen ift ber neueren <^t)ilofopl)ie, eben weil [ie (Srfenntniötl)eorie

ift, ein ernftlid) relatiper 33egriff geworben. 3Zun war eine gewiffe 9te-

latiPität be6 Söiffene bcn ©ried)en burd)au6 nid)t fremb; bie beften 0o-

p^iften unb bie (S!eptifer lehrten ba$,, abct, mit ban (^rgebni[fen bes

$umefc()en S^^i'^M^ unb bes fran5öiifcf>en unb engllfd>en Stvjnoftijismuö

Derglid)en, finb alle biefe antuen ^ül>nl)eiten nur bogmatifd>e Spielereien

begabter unb ftreitfüd)tiger Jünglinge. <So!rate6 unb 'ipiaton, bie von

allen fpäteren ^t?ilofopl)en jumeift peret)rt würben, ja auö) Slriftoteleö,

glaubten abfolut ju wiffen, wab fie etwa wußten. XlnBritifd;, wortaber-

gläubifd? trugen barum bie ©riedjen, bie gläubigen wie bie ungläubigen,

auc^ bae vov, wae fie pon ban 93egriffen ju wiffen glaubten, bie man
bamalö um ban ©otteöbegriff t)erum fprec^en Ijörte. ^a fogar bie 9tega-
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tion „n\<i)te>", bic id) Port)in oorciHg ober porläufig unpcränbcrt genannt

\)ab<i, i[t cö nur gcroiffermaßen in logifd^cr 33cjic^ung; in 93crbinbung mit

bam Söiffcnöbcgriff i^at auc^ bicfc 9tcgation it)rc SöanMung burct)gcmact)t.

$5)cr mobcrnc Slgnoftigiömue i[t frcilid? nidjt pofitip, roic Herbert 6pcncer

gern glauben mad?en möd)te; aber er ift (in fei^r ungefd;icfter ^orm) boct)

ein per[tänMict)er 2tu6brucf ber neuen (Srfenntniettjeorie unb bürfte [ogar

für ^ante le^te Überzeugung angefprod)en loerben; bie Slgnofie beö 60-

fratee, fein berüi^mtes „id) meife, ba^ id) nid)t6 toeife", gel)t aber auf feine

erfenntniött)eoretifct)e 95^etl)obe ^urücf, fonbern be5eid)net offenbar nur bie

ironifd)e Söcijc feiner ©cjpräd)füt)rung; er ftellte fid) unroiffenb, bamft

ber ©egner [id) 93Iöfeen gäbe; nirgenbö finbet fid) in bem, voae pon i^m

berichtet volvb, ber tiefe ©eban!e ber XlnerCennbarfeit beö Söefens. Unb

bei bcn anberen ©ried)en erft red)t nid)t.

(Sott ift fd;einbar !ein fo abftraftee Söort toie '^I)ilofopi)ie unb 3Biffen,

unb ber 93egriff ift aud) barum in ber ^auptfad)e für unperänbert ge-

t)alten worben. Siber nid)t einmal in ber 3cit Pon ^omeroö biö ju ben

QZeuplatonÜern t)abcn tPir es mit bem gleid)en ©otteebegriffe gu tun;

unb tro^ ber 2lbl)ängig!eit bes 4)riftlid)en ©otteebegriffö pon biefen 9leu-

platonitern ift ber ©ott, ber etn>a in einer protcftantifd)en ^lrd)e pere^rt

volvb, etn>aö ganj anbereö ale ber ©ott, ber leibt)aftig in einem gried;ifct)en

Sempel U)ol)nte. 2öa6 fid) Pert)ältni6mäfeig tpenig peränbert l)at in bcn

3000 3al)ren ber irgenbiPie bekannten ©efd)id)te beö Slbenblanbeö, bae ift

ber 92?enfd), por allem ber ungclct)rte 9??enfd). 0o mag es freilict) ge-

fommen fein, ba^ bie "^Pobelporftellung Pon ©ott l)eute nod) ungefät)r

bie gleid)e ift, vo'k bie '^öbeloorftellung ber Porhomerifd)en Seit: offener

ober ^eimli4)cr 5<^tifd)i6mu6. 3d) toerbe es nod; oft tPieber^olen: eine

S^eologie, b. t). ein fd)ulgercd)te8 3öiffen Pon ©ott, Eannte bae gefamte

Slltertum ju feinem ©lüde überhaupt nid)t, unb fo l)ätte man unfercn

6a^ bat)in ertPcitern !önncn, ba^ bie antife 2Delt (eigentlid) auö) bae

6^t)riftentum bie ju feinem erften J^onjil) nid)t9 Pon ©ott „toufete".

60 tPirb man es nid)t mel)r für einen un5iemlid)en ^c^erj galten,

fonbern für eine tPortgefct)id)tlid)e "^parallele, u>enn id) je^t einen ganj

fernabliegenben 6a^ neben ben unferen ftelle. „^ie Sansculotten (O^ne-

I)ofen) tparen immer ^dnigsmörber." 3um ©rtoeife biefes Unfinne ()ättcn

beüamierenbe "^rebiger nod) por l)unbert 3al)ren fid) Picllddpt barauf

berufen, ba^ im Orient, tpo bie 23einfleiber ju ^aufe »arcn, faum
ein ^önigsmorb porfam, ba^ bie gried)ifd)en unb rßmifd)en S:prannen-

mörber u)irflid) feine ^ofen trugen unb ba^ bie 93 ergf(Rotten, bie bie

^ofen |)eute nod) nid)t fennen, Pornet)mli(i) an ber englifd)en 9^ePolution

beteiligt toaren. SKan lad)e nid)t ju überlegen; bie 9Zegation einer
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Zvad)t gibt hinan olcl unüaccvcn 33cgclff alö bk 3Zcgation cineö un-
oorfteUbacen 2tb[tra(tum6.

©er 33cbcutung6U)anbcI aller 23cgciffc, bcfonbctö bat abjttathn 33c-

gctffc, tparnt aI[o vov 5er Stufftellung cineö 6a^eö tote: bte "^P^ilofopfjle

()at fein 2Dif[eti ppm ©ott. (^ö gibt feine eipige ^^tlofop^ie, fein un-
Deränberlid)eö 2ötf[cn, feinen feftftet^enben ©otteöbegriff, nict>t in t>er-

{d>ie&enen Sänbern unb nid)t in per|ct)iebenen Seiten, genau genommen
!aum bei jtpei Perfc^iebenen 92lenfd)en; ber 32^ann, ber nacf) altem ^er-
!ommen bie religiöfen 2lngelegent)eitcn elneö Staaten ju permalten ^at,

auö) bm [ogenannten ©otteöbienft, [ollte ©ötterfultusminifter ^el^en»

C>ie '5pi)ito[opI){e ab [old)e l)at \\(i) mit ber ©otteeporftellung ebenfo-

ipenig ju befaf[en mie mit bem 6tein ber 2öei[en. SBas fd)liefelid) jum
2itl)e{6mu6 füljren mu^te unb geführt l)at, bae wax nur bie Slnioenbung

pl)ilofopI;tfd) gefc()utter ^ritit auf ge[d;id)tlid) geworbene 33egriffe, jute^t

bie 0prad)tritif. Söäre ber ©otteöbegriff nidjt t)orl)er in ber ©emein-
fprad)e entftanben, |o t}ättc feine ^citif 33eranlaffung gel)abt, il)n ^u unter-

fud)en. 00 tjanbelt es [ic^ überall in ber ©e[4)ic()te ber ^reibenferei nur
um eine "Prüfung ber ge[ct)i4)tlicl)en 2öa^rt)eit, um bie llnter[uct)ung ge-

fc^i4)tlid? geioorbener 2Dorte.

III

3(^ i}ab<^ (Söbrtb. b, '^Ijilv ^rt. „^öa^r^eit") ()offentlic() überjeugenb 2üai;d;ctt

nacf^gemlefen, ba^ „3Bat)r^elt" ein relatioer 33egriff [ei, ba^ iwi]d^cn

3Ba(>r^eitunb ©laube fein llnterfd)ieb be[te()e, ba^ „glauben" nid;t6 loeiter

bebeute als: geloben, |a-[agen, gut-l)ei^en, für-ioal>r-()alten. 2lu6 fub-

leftioen ©cünben natürlich für voa\)x Ijalten; benn 3Biffen unterfctjeibet jic^)

oon ©lauben nur burc^ einen l)ö()eren ©rab pon 2Ba^rfd)einlid)feit. 3?lan

t)at aus guten ©rünben jtpei 2lrten Pon ©tauben unterschieben : ban ^igen-
glauben unb ben (auf bem ©lauben ober bem Permeintlid)en SBiffen eines

anbern beru|)enben) l)i[torifd?en ©lauben; man i^at, pon 0d)tPierigfeiten

bes Begriffes gebrängt, ganj unlogifd) loieber jwei g=ormen beö (£igen-

glaubenö angenommen: ben ©lauben bes gnbiPibuums (dne alte g=rau

^ält fid) felbft für eine ^ej:e) unb ben ©lauben ber 32?enge (ein ganjeö
95olf glaubt an ^ejren), 3d) braudje nid)t erft ju Perfid>ern, ba^ ein fold^er

Sigenglaube baburd) nldjt rpal)rfd?einlicl)er toerbe, ba^ er Pon 92^illionen

geteilt loirb.

©ie ganje feine ©iftinftion toirb baburd) hinfällig, ba^ aud) ber

^iftorifdje ©laube, alfo bie 3uperfid;t auf bas Söifjen eines anbern, faft

immer ober immer erft bann toirffam loirb, toenn ber ^iftoriidje ©laube
gemeinfamer (Sigenglaube geiporben i[t. 3eber religiöfe ©laube, au(fy ber
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Glaube an ©ott (wae immer man ju feiner 93egrüni)ung aus bat 53ernunft

gejagt traben mag), beruht auf 2:rabition unb jule^t auf einem f)iftorl[c^en

©lauben, ben man in biejem ^aüc Offenbarungöglauben nennt. Söer für

anberc I)i[torifd;e S:rabitionen aus 3}^angel an Slutoritätöglauben ipenig

3uperfid)t ^at, um |o tpeniger, je ipeiter in bie t)orgefd)id?tUd;c Seit b'it

SHelbung eines ge|d)id)tHd;en Sreignijfeö 5urüc!get)t, ber wirb natürlich

um \o weniger geneigt fein, bie 5^nbe pon ber aIIerälteftenSatfad?e ber

9BeItgefd)td)te ju glauben, ba^ ©ott nämlid) bie 3öelt gefd)affen ^<xbc.

6d)liefelid? ift bie fo Piel jüngere unb u)ai)rfd)einli4)ere £egenbe von ber

(Srünbung 9tom6 für bie S^riti! lange nid)t fo I^erauöforbernb.

2iuf bie <^cxih\t\l jeneö uralten 0a^e8 (bie aber ben ganjen 3nl)^lt

einer „®efd)ic^te bee S^eismus" au6mad)en müfete) fommt es mir I)ier

Piel tDeniger an, a{s> eben auf ben einfad) en ^inipeiö barauf, ba^ ber

©laube an ©ott — ganj logifd> bcivad)i(ii unb oljne jebe fogenannte 33la6-

pf)em!e — teils ju ber 2lrt bee 92^affenglauben6 gel)ört, wie ber ©laubc

an ben Teufel ober an bie ^eyen, teils ju ber 2lrt bes t)iftorifd)en ©laubene,

wie ber ©laube an bie ©rünbung 9tom6 burd) 9^omulu6 unb ber ©laubc

an bie ©rünbung ber fd;wei5crifd)en eibgenoffen[d?aft burd) 2Bill)elm Seil;

!S>ie 33erglcid)ung mit fold)en Icgenbaren "^erfönlid) feiten fann am beften

crüären, warum bie 2öelt es nid^t bulben will, nid?t von ©ott gefd^affen

worben ju fein; fo wal)r bae 5eftl)alten an alten ilberjeugungen mit

9^ed)t ab etljifd; gefd)ä|t wirb, fo wa^r waren ettjifdje ^äd)ic im 0piel,

alft bas gelel)rte Suropa fid? feinen 9^omuluö (unb feinen ^omeros)

nid)t neljmen laffen wollte, als bie 6d)wei3 bie Syiftenj bes l)iftorifd?en

Seil oerteibigte. (i>an^ äl)nlid)e etl)ifd)e 37?äd)te, nur in befonbers In-

bioibueller Färbung, bewirten eine (Empörung, fobalb ein SHenfd) bie

3Zad?rid)t für wat)r Ijalten foll, ber 92^ann, ben er bisl^er für feinen 33ater

t)ielt, fei nid)t fein 55ater gewefen; er, ber bisljer fo fiebere 2?lenf4>, fei

unbekannter ^ertunft, fei ein „natürlid^es" ^inb,

5)iefer ©ebanfengang fann unb will nidjte bel)aupten, als ba^ bie

^rage nad> bem ©afein ©ottes eine l)iftorifd)e, eine ^^rage bes ^iftorifd)en

©laubens ift. (Eö l?at nad) bem Sluftreten bes (S:i)riftentum6 gut anbertl;alb

3al)rtaufenbe gebauert, bepor freie 92^enfd)en (immer nod? mit ^ebene-

gefal)r) bavan baö)ten, ben <Stnn ber (goangelien unb ben leibl)aftigen

grbenwanbel 3efu (^i)vi\ü pl)ilologifd) ju unterfuc^en, alfo l)iftorifd>. 9tur

einen 6d; ritt weiter auf biefem 2öege fd^eint mir bie'^flid;t ju liegen, bie

5lad;rid)t oon bem ©afein ber ©ötter überljaupt, insbefonbere bie 'Slad}-

rid>t pon ber 2Beltfd)öpfung burd) ben alten ^ubengott, wie fie ben erften

0a^ ber 33ibel au8mad)t, einfad? als einen ©egenftanb l)iftorifd)er ^ritif

ju beljanbeln, bie ^rage nacl) bem ©afein ©otteö als eine l)iftorif4)e ^rage.
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IV

9!B{r watbcn, um bic Innere unb äußere ©c[ct)ic^tc bce Stt^ciemue

pcc[tel)cn ju fönncn, mand^c 2lnlcil)c mad)cn müj|cn bei t>ec ©ejd>lct)te

beö Slberglaubenö; ber ^e^erei unb bec ^()iIo[op()ie; unb rpic u)ecben ble

(grfat)rung mad)en^ ba^ bie 32^einungen bes Stberglaubene unb ber S^e^erci

elnanbec ebenfo oft berü()ren wk ble 3Keinungen bec 5le^erei unb ber

^i)iIo|opI){e; ba^ barum aud> bie ^luft 3iPifd;en Stberglauben unb ^()iIo-

[optjie nicf)t unüberbrücfbar i[t; überall tonen une nur arme 92^enjcl)en-

roorte entgegen, unb »or ber rüdfidjtölojen 2öort!ritt! loanbelt jic^ leicl^t

aucl) 9Ketap()i)flf toie ^(?9fif in 2Bortabergtauben.

iDie eigentliche S:^eologte als ble permelntlicl^e 9Bifjenjd)aft berer, ble Z^^Wc
von bem SBefen unb ben (Slgenfd^aften ©otteö unglaubltd) Piel aueju-

fagen iDi[|en; [ollte nact) bem urfprünglldjen "^piane pon biefer ^arftellung

au6gefcl)loffen tperben; tole eö aber n\d}t angebt, eine ©efct)lc()te ber ^ell-

(unft ju [einreiben, o()ne fid) mit ben 33erirrungen unb b(^n 33etrügere{en

ber 8<iuberer unb 0cf>arlatane 5u befd^äftlgen, tole bie 3lld)imie not-

toenblg ju einer ©e|d>ict)te ber (^l>emle gel) ort, ble 2l|trologle ju einer

©e|d)id)te ber 0ternenEunbe — fd)on um ber lebenblgen 32^enfc^en toillen,

bie auf blefen Sölffenögebieten gearbeitet Ijaben —
, fo ift für einen ©e-

fc^lc^tfdjrelber bes 2ltl)el6mu6 ber gelftlge Stampf nlc^t ju umgel)en, ber

|ic^ nld)t unmittelbar gegen ba6 tafeln ©ottes rld)tete, fonbern mittelbar

gegen tl^eologifdje 0ä^e, loeldje bae sS)afeln bee alten ©ottee als un-

jtpelfelljaft anna()men unb barüber l)lnau6 über baö 93er^ältnl8 ju?l|cl)en

©Ott unb Söelt allerlei ju erjäl)len toufeten: über ble 2lrt unb Söelfe ber

0dttlid)en 3öeltreglerung ober über ble 33or|e()ung, über ble Hnabljanglg-

!eit ©ottee oon ben 9Zaturge|e^en ober über bie Söunber, über bie ©e-

red?tigteit ©ottes, bie \i6) bei ber Xlngerect)tlg!eit bee Söeltlaufs nur In

jenfeltlgen 33elot)nungen unb 6trafen äußern tonnte, ober ble Hnfterblld)-

!elt ber 6eele. ^eutjutage nod) gibt e6 37^cnfd)en genug, rpeld)e an ble

53or|e^ung, an SDunber, an ble Hniterblld)!elt ber 0eele ntd)t glauben

unb bennod) In bem ge^elmften 0c^relne lljreö ^ergens einen fonfejflone-

lofen, unbeEannten ©ottfd)5pfer irgenbtoie pere()ren; um fo weniger barf

eö überrafcl)en, toenn toir in ben Seiten ber 2lufflärung, ber 9^enalffance

unb bee mtttelalterlld^en 3Zomlnall8mu8 (um nur ble toldjtlgften "^^erloben

ber älteren J^relben!erel ju nennen) SJ^änner fennen lernen toerben, ble

einen S^^^if^l ^m !S)a|eln ober 2öe[en ©ottes niemals ausfpracljen, ble

aber bereits 33or|cl)ung ober Söunber ober 0eelenun[terbllcl)telt leugneten

unb fo bas> Sluffommen ber ©ottesleugnung felbft oorberelteten; oom
2Defen ©ottes blieb roirElld) nld)t6 me^r übrig, toenn man bem Söefen

feine (Elgenjdjaften genommen t)atte» ©le fd>u)lerlgfte unb told?tlgfte 2luf-
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Qaba wivb in jebcm g^allc bcr 5}crfuc^ [ein müj|cn, \id) auf bcn 6tanbpun(t

fo eincö alUn g=cctbentcv6 ju »erleben, bcr 3. 53. bic Xln[tcrblld)fcit obec

bic ©eiftcr ober bie $e;:en ntct)t anerfannte^ bennod) aber für einen ©ott-

gläubigen gelten u>oUte. 2öir toerben ja oon unferer ©arftellung faft immer

bie frommen 5?e^er au63ufd)liefeen I)abcn, bie bie eine ober anbere 52^einung

ber S^eologcn nic^t teilten, an bem ©otte ber Offenbarung aber mit um
fo ftärferer gnbrunft t)i"9^"J ^^^ roerben bei ben eigentlid)en 2lufflärcrn

ober ftarEen ©eiftern; bie iebo4> nur einzelne €igenfd)aften ©otteö bc-

ftritten, nid)t aber fein £$)a[ein, fe^r genau äu[^()^n muffen, ob fie in biefcr

fct)n)anEenben Haltung — bie oft erft une fd;u)antenb erfd>eint — me^r

Don ber ^ad}t bes S^ttgeifteö unb ber 6prad)e ober met)r oon it)rem eln-

getourjelten 5?inberglaubcn ober gar mel>r oon ber ©efa^r beeinflußt

tourben, bie burc^ ein 23efenntni8 jum 2ltt)ei6mu6 it)nen bro^te.

^6 loirb alfo nötig fein, ben 93egriff beö 2ltt)ei6mu6 auc^ ouf Diele

bogmenfcinblid;e 33eftrebungen außjube^nen unb bie 5lufmer!famfeit

befonbers auf fold)e 0d;riftfteller ju lenfen, bie unter bem (Sdjeine bct

5?e^erei bic red;tgläubige £el)re über 33orfe()ung, SBunber, Zlnfterblld)-

feit unb über ä{;nlid)e leere 2öortl)ülfen be!ämpften. ©ie 2tufgabe ift

freilid), eine ©efd)id;te ber fieugnung ©otteö ju enttoerfcn; ber ©Ott,

um ben es fid) ba ^anbelt, bleibt aber immer ber ©ott bes c^riftlic^cn

2lbenblanbe6, ber ^wav nid)t einer unb berfelbe geblieben ift burd) bte

3al;rl)unberte, ber aber bis jum 0<i)attcn oerblaffen mu^, loeim man
i^n feiner S:ätigfeiten unb feiner Sigenfd;aftcn beraubt. 60 toirb in

meiner ©aiftellung ber Deismus unb bie SlufElärung einen breiten

9^aum einnehmen, obglcid) bie meiften 93ertreter beiber 9tid)tungen

ängftlid) bemüht u)aren, fid) jum ©otte einer 53crnunftreligion ju be-

fennen. (£inc ©efd?id)te bc6 2ltt)ei6mu6 u)äre unoollftänbig, wenn fie

3. 93. 95oltaire, ben 2lboo!aten eines fonfejfionölofen ©ottee, nid)t aue-

füt)rlid) be^anbeln wollte. Unter ben 2:ätigfeiten unb Sigenfd)aften

^oitee gibt ee aber eine (2:ätig!eit ober (Eigenfd)aft? id; toüfete ee> nic^t

3U fagen), bie bei bem bloßen ©lauben an ba6 5>afein ©otteö im Slbenb-

lanb faft immer mitgebactjt toirb: bie göttlid)e Söeltregierung, bte

fogenannte 93orfel)ung.

S)o»:fet)unfl 3« ^^^ 2ltl)eiften tourbe alfo aud) gered)net, oom 6tanbpun(t ber

cbriftlid)cn ©otteöoorftcllung mit oollem 9^ed?t, toer nur bic Söcltrcgtcrung

burd? bic göttHd)c 53orfel)ung anjtoetfclte ober leugnete. 93ei ben eilten

ftanben fid) in biefer ^rage bic SpÜurcer unb bie Gtoifcr f4)roff gegen-

über; aber felbfi Spifuros leugnete bic ©öfter ni(fyt ausbrücflid), bic freiließ)

bei il)m mü^tg unb überflüffig toaren, bae fünfte 9tab am 5Beltu>agcn,

unb bae „6d)icffal" ber 6toitcr oar boc^ ettoas ganj anberes als etwa
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bk 33orfct)ung beim I)dHgcn ^t)oma6. 2öo bie ttjclftiidjen oöcc bct[tt[d?cn

Cljcologcn in ©ott bic erftc Hrfadje unb ban 6cf)öpfcc unb 9tcgiercr

bcr 3öclt [abcn, bancbcn aber bod; bas> 33e[tct)en bcr 2taturgc[c^c, bec

fpgenanntcn ^weiten llr[ad>cn ancrEanntcn, ba perujicfeltcn fic fid? in un-

lösbare 2!Bibßr[pi*üd)e, am meiften bie lut()erifd)en Si?eologen mit t^rem

concursus, einer 321ittPirBung pon 0d?öpfer unb ©efd)öpf; ber fromme
•öoKsglaube, befonbers ber ber ^at^^oliUn, !ennt fold)e 2i]iber[prüd?e nidjt,

tt)eil er, wenn man it)n ju einer 23efinnung barüber jipingen wolita,

üufeer ber erften Ilriad)e !eine jnjeiten Hrjadjen, b, \), Eelne unabänber-

Iict)en 9Zaturgefe^e fennen iPürbe. ^ac^ biefem einfad; en ©lauben lolrb

bieSöelt unaufl)örlid), im größten tPie im tlein[ten, oon bem tpanbelbaren

ober untpanbetbaren Söillen ©otteö regiert, o^ne 9^ücfjid)t auf bie natur-

geje^Iid)e 21rfäd)Ud)feit, in jebem 2tugenblic!e burd) unjäijlige SBunber;

nid)t bie poeti[d> fo genannten 2Bunber ber 3Zatur finb bamit gemeint,

jonbern ridjtige Söunber im !ird)lid)en 6inne, unmittelbare 2öirEungen

ber erften Hrfad^e, ©ie göttlidje 33orjeI)ung beö abenblänblfdjen 33ol!6-

glaubens, übrigens aud) bie bes ^ubentums unb beö 3flam, ift nid?t bie

unzerreißbare 5?au|al!ette beö naturit)i|jenfd)aftlid)en ©enCens, fonbern

eine unenblid^e unäufammenljängenbe 9tet|je oon 3Sunbern» 3Ber aljo

bie 55orjeI)ung leugnet, ber leugnet roirüid) bie Söunber unb bamit bcn

©Ott bes gemeinen ^olfsglaubenö, 2Bie eng bie beiben 33or[tenungen

miteinanber Peru)ad)|en jinb, mag man baraus er!ennen, b<x^ ber fromme
bie 95or|eI)ung perfonlfi5ieren unb anftatt ®ott „bie 93or[eI)ung'* jagen

!ann, 3^^ bid)teri[d)ec 6prad)e t)eute nod) „bie 33orfid)t".

„33otfid>t" ift natürlid) bie ältere (id)on altI)od)beutfd)e), „53or|ei)ung"

bie lungere £el)nüberfe^ung Pon Providentia; bae gried)i[d)e 32lobeU-

cport TCQovoicc bebeutete metjr ba^ 53ori)erbemerten, in ber ©emein[prad)e

bann fooiel roie men[d)lid)e S?lugi)eit. 2lud? bai> 33or^erjeI)en u>ar in einem

getoiffen Umfange nid?t ber ©ott^eit Dorbe^alten; aud) ber tenntnisreiche

9Kenfd), freilid; befonbers ber Pon ber ©ottt)eit beratene, fonnte mandjerlei

por^erfet)en, PorI)ertt)iffen, por^erfagen (propheta). 3m ©eutfctjen iPie

im £ateinifd)en ift aber, ficf>erlid) nid)t unabi)ängig poneinanbcr, ju unter-

[(Reiben ätPiid)en praevidentia unb Providentia, 3tPifd)en ^orfet)ung unb

5ür[el)ung, roie man bie beiben 2öorte nod) por |)unbert 3^i)ren unb auc^

nod) einige 3'^I)r5et)nte fpäter auseinanberljielt, Prae unb pro, Por

unb für würben im 0prad)gebraud)e oft miteinanber perioecbfelt ober

bod) Permifd?t, u>al)r^aftig ebenfo oft iPie in ber älteren '?pi)iIo)opI)ie por-

au6gei)enbellrfad)en unb Snburfad)en, Söorüber nad)3uben!en wäre. Qn

ben 33egriff ber QSorfe^ung würbe fo, axxd) nad)bem man nid)t mel;r

„g=ürfel)ung" fd)rieb, ber 93egriff ber g=ürforge gemifd^t. 93ubbcu6

Slaut^nei, Xei ^t^ei«mul. I. 2
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fagt alfo ungefähr Mc 3!öat)rt)cit, «>cnn er fiel; ücrnc^men lä^t: unter

benfenlgen fic^rfä^cn, tt>dc()C mit bcm 2ltt)e{6mu6 eng ocrbunbcn

fdcn, t)af>e it)oI)l bin Pornct)mftcn ^la^ Me 53ecUugnung göttlicher

93orfc()ung inne. „^enn glcid)a>ie ein 2ltl)eiftc bicfclbc nid)t äuläfet, alfo

i[t dn foId?er, bcr [ic leugnet, md)t t>iel von einem 2ltl)eo unterjdjieben;

rpenigftenö l)ebet er allen ©runb bcr 9leligion unb ©ottesMenft auf."

Slud) ift 93ubbeu8 bem 0feptifer 23aple gegenüber »ollBommen im 9tecbte,

tpenn er bie in ben Slctifeln über Origenes, über bie 92^arctoniten,

bie 3}lanici)äer unb bie "ipaullcianer ben>orgel?obenen 0d)iPierigfeiten |o

beutet, ba^ 33ai)le6 Qibficbt mel)r bie ^or[et)ung ju bekämpfen als ben

3Zlanid;äi6muö gu unterftü^en u>ar. Unb 33at)le iPieberum ift im 9ted)te

gegen ©pinoja, ber jvoar alle Söunber unb bamit eine u>unberbare ^ox-

|el)ung ©ottes entfc^iebener beftritt ab irgenb jemanb por it)m, bie Pro-

videntia alfo burd)auö ablel)nte, bie praevidentia ^bod) an einigen

stellen, bie leiber nid)t gut fpinojlftifd) finb, aiiguneljmen fehlen;

freilid) ijt 23aple6 Strtlfel „öpinoja", u?te tptr in anberem Sufammen-
t)ange fe^en, ein tpunberllcbes ©emifd; oon erftaunlid>er ilberlegen|)elt

unb ebenfo erftaunlid;en 35Drutteilcn.

©ie rechtgläubigen 6d;riftfteller, bie ju einem 2ltl?eiften maö)tcn,

ü)er auci) nur bie g5ttlid;e 33orfebung leugnete, oaren bemnacf) in it)rem

guten 9^ecl)te; tper bie ipefentlicben (gigenfcl)aften eines ©inges nid)t fie^t,

ber tann bae> ©ing nid;t fe^en, unb bie 33orfel)ung — mit bem wae brum
unb bran l)ängt — get)5rt ju ben u)efentlid)en (£igenfd)aften beö abenb-

länbifd;en ©otteö. 3d) wieberbole aud}, ba^ bie rechtgläubigen 6cf)rift-

fteller aud; biejenigen 5U 2ltt)ei|ten [tempelten, bie bie 2öunber nld)t an-

etfannten; id; werbe balb ju feigen ^abcn, ba^ ber nrd;lid;e unb ber oolEs-

tümlicfje 23(tgriff ber 93orfel;ung mit bem Söunberglauben fielen unb

fallen mu^»

3öa6 aber bk ©riecl)en unter einer (?rl)altung ber Söelt, bie fie aller-

bingö aud) ben ©öttern jufcbrieben, perftanben, bas )ifat tpenig ju tun mit

ber ^orfel)ung, bie bie ^aare auf bem Stopfe jebee 3?^enfcf)en gejault l)at.

©ie ältere griecbifd)e <5pi)ilofopt)ie, bie Slaturwiffenfcbaft fein wollte, ftaunte

über bie 9legelmäfeig!clt ber ^immelsförper unb naljm einen menfd;en-

äbnlict)en33crftanb an, ber bieOcbnung ber (Sterne t)ergeftelltt)ätte; no(^

bei Slriftoteleö, bei u)eld)em bereits eine 5lrt S^elcologie eine Atolle fpielt,

erftrecft fiel) bie 9luffid;t bes erften 33ea)eger6 — a>enn er an fo etwas

wie eine 2luflid)t Qebad)t ^at — nidjt auf bie fublunare SBclt; nur ba^

fcbon feit 0oErateö bie 53orftellung aufgenommen war, bie 9ZaturPorgänge

I)ätten eine 33e5tebung jum SZutjcn bes 9Kenfd)en. ©ie (StoÜer bemü()ten

ben 93egrlff Providentia allerbingö fe^r gern; aber aud) bei i^nen t)at ba^,
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voae bod) nur i^r ^atum {eljuaQ/Ltevr)) i\t, mit ^el• cf>riitlid)cn 33orfc|)ung

n{d)t6 511 [d)affcn. 0ßncca }^at eine bejonöece Slbijanblung über bic Pro-

videntia gefd)rtebeii; unb ba fiei;tman beutlid); ba^ fid) [eine Providentia,

fein 5atum ganj gut mit bem »ertrug, was I)eute bie ©ottlofen bie et)ernc

S^ette ber 9lotu>enbigfeit nennen. „Causa pendet ex causa. Cuncta

veniunt, non incidunt." 2öie benn bie 9^etigion ber 0toikr [id) ebenjogut

tn d)riftlid)en u?ie in att)ei)ti)d)en2öorten ausbrücfen liefee. 0eneca fat) [e^r

rid)tig, ba^ 3,33. bie Steige ber gatjreöjelten mci)t um ber 2}^enfd>en »illen

ba i[t; fiactantius aber jd)on legte in bh [toi[4)e '5p{)iloi'op{)ie bie üelne

52lenjd)enPor[tenuTig (hinein, ber 92^enfd) fei bie 3a>C(Jurfad)e ber 3öelt.

!S)iefe 33orftellung, nod; pergröbert burd; b<in ©lauben, ber £o!algott

f^abe bae Eleine 53olE 3f^^"2l jum 3tt>ßcfe feiner 0d)öpfung gemad;t, lag

ber alt)übiid)en 5et)re jugrunbe. 3^9^"^^^^ naturu>iffenfd)aftlicf)e6

^anUn gab es nid)t; ber ©ott regierte bia Söelt nad} feinem Sölllen ober

naö) feiner Saune, u)ie er fie ebenfo erfd^affen i^attc; 5rud;tbar!eit unb

^i^xvad}e, fianbplagen unb ©lücf, 0ieg unb 3ZieberIage famen unmittel-

bar von ©Ott, ber unaufljöclid) ju arbeiten l)atte, ein angeftrengter Sau-

berer. (Bö gab gar !einen orbentUc^en 8uf<itnnißn^<ii^S ber S>lnge, alfo

fonnte ein aufeerorbentlidjee Sreignis gar nid)t als ein befonberes 3öunber

angefprod)en n?erben. ®ine (Sd)U)ierlgfeit entftanb erft, als bie Quben bie

ett)ifd)e g=orberung [teilten, lt)r ©ott mü^te bie ©erec^ten beloljnen, bie

llngered)ten beftrafen; biefer ^orbenmg iPiberfprad? ber SOeltlauf. 0o
regten fid) bereits in einigen 23üd)ern bee Sllten S^eftaments 3K>cifel

an ber ©eredjtigEelt unb an ber ©üte ©otteö, peffimiftifd)e 3tt>clfcl

an bcm, was alle fpäteren ^t)eobi3een unter ber 53orfel)ung perftanben»

(£rfl bie '^l)arifäer fd)einen bk ©ered>tigEelt ber göttUdjen 55orfe^ung

burd) bie 2lnnal)me jenfeitiger 93elp()nungen unb Strafen i^aban retten

3U u)ollen.

Unter bem 35ilbe be6 33ater6 ftellte fiel) Sefuö feinen ©ott por, toieber

einen unermüblid^en Sauberer, ber bie 23lumen bee (^elbee fleibet, ber

beim Sobe jebes 0perling6 mittPirft unb ber bemnäcbft fictjtbar toerben

tPirb, um fein 3lcid) auf ber Srbe ju errid)ten, ^cnx 33ater im ^immel

ift fein ^inQ unmöglid?; fein 5laturgefe^ ftet)t ber (grljörung bes ^cbcUe

entgegen. 5)arau6 enttPitfelte fid> gleid) im apo)tolifd)en 3^it^lt^i-* ^<^^

95ertrauen auf eine 33orfet)ung, bie mit unau6ben!barer ©efd)äfttgfeit bia

alltaglid)en 0d;rttte jebes 92lenfd)en leitet, bie bebeutungspollen (Sd?rltte

^erporragenber 32^enfd)en erft red)t; ^auluö mad>t feinen 5^eifeplan pon

bem Söillen ©otteö abl)ängig, u>ie Piel fpäter bie "^pietiften (6pener) jebeö

(Ereignis itjree kleinen Gebens als eine Seiftung ber alltpirfjamen 35or-

te^ung ju betrad)ten lieben. '31m langfam bringen aus 2lle;canbrlen natm-
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pl;ilofop^ifcf)C 33cgnffe in bae altdjviftlidjc ^BeltbUi) ein unb bringen Un-

[ld>cr{)cit in bm ©lauben an bae bet)aglid)e Saubctwc^en, 2Bcc fic^ burd)

SlnccJennung bcc Q^aturgefe^e ober bc6 J^atuniö an ber naipen 3<iubcr-

i>orfet)ung irrcmad)en Uc^; ber fd)ien je^t bie (^ri|tlid)e ©laubensletjre

ju leugnen; ujo|)1 fonnte felbft ein 5?ird>enpater (^ieionpmus) bie 5?on-

fequenä abfurb finben, ba^ ©ott fid) um ©eburt unb ^ob jeber 3J^ücfe

fünamere, aber allgemein \ai) man nid;t [o genau I)in, unb oI)ne bogma-

tifd>e Definition fd;ien ber 33orfeI)ungögIaube eine felbftt>er[tänblid)e 35or'

au6|e^ung ber Seigre. Unb eine optimijtiid^e ®eid)id)t6auffaffung (Siugu-

[tinue) oerlie^ fid? barauf, @ott Eöiuite unb roürbe allee ju feinen guten

3ieten lenEen: bie 2öeltgefd;id>te mürbe jum 2öeltgerid)t. 9}Vit feiner

erftaun(icf>en 0opt)i)tiE bctjanbelte ber i)eilige 2:t)omaö bie 53orfeI;ung ab
ein (Clement feineö 6pftem6. ^k 5lird)e aber Ijütete fid), einen t^eo-

logifcf)en ötrelt über ben fd>u>ierigen 33egriff anzuregen; fle lie^ es, aucl>

in il;rem 5^ated;i6mu6, bei beni gcmütlid)en 33oIE6gIauben bewenben,

biö bie med)aniftifd;e Söelterflärung ber neueften 3eit fie ätoang, aud)

bm 33orfeI;ungöglauben bogmatifd; feftgulegen. S)a6 gei4)a^ erft in

einem 0pllabu6 "ipiue IX. unb bann nod) ftrenger im 33aticanum. 33er-

bammt u?ar erft oon jc^t ab, wen nid)t glaubte, ba^ ©otteö 93orfet)ung

bk 2öelt regierte unb au4) bie tünftigeii 9tegungen beö freien 3?lenfct)en-

tpillens porauö u)üfete.

(gegenüber biefer einfad)en unb !lugen Haltung 9^om6 mad)t bas

0c()U)anfen beö '-pcotcftantiömue einen Eläglid;en €inbruc(. 2ut\^ct jtoar

blieb babei, ben 33orfel)ung6glauben als eine ^erjenöfactje bes (Sl?riften ju

betrad)ten unb it)n nid)t pt>ilofopt)ifd) 5U ertlären; fo ungefät)r bad}t(in

aud) 3a>ingli unb Saloin. ©od) bie fpäteren proteftantifd)en Sl)eologen

ujollten bie 33orfel)ung6fragen (^Billensfreibeit, 2l)eobi3ee) in einem

02)ftem unterbringen unb gerieten balb auf bie Slbroege einer neuen

<Sd)olaftif. 0ie u)aren eben 2^l)eologen unb rou^ten barum über ©otteö

2öiffen unb 2Bir!en mel)r, ale unfereiner fid) träumen läfet. 2öie fle bie

pf9d)ologifd)e Sätlg!elt ©ottes (33ortt)lffen, 33orfa^ unb 2luöfül)rung), vok

fie feine regierenbe Sätig!elt einteilten, bae ift l)eillofe 33egrlff6fpalteret;

es gibt ba im Söalten ber 55orfel)ung ein Orbinarium unb ein (£;:tra-

orbinarium, was red)t bebentlid) an bie oft auf 2äufd)ung berechnete

(Einteilung bes 33ubget6 erinnert. 3"^ (Slüde für ben (Stauben fümmerte

fid) bae 53ol! nld)t olel um fold)e Xlnget)öclg!elten; es blieb bei feinem

jubrlngHd)en ©ottoertrauen unb t)lelt fid) an bae ^lrd;enlleb oon 3Zeu-

mar( „3öer nur ben lieben ©ott läßt malten", ^k "^letlften befonbers

mad)ten — mle gefagt — ben lieben ©ott ju einem ^äbd}en für alles;

ttl8 ^rancte mit ber Stiftung feines SBaifen^aufes Erfolg tjatte unb bles
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unter dn fpealcUftcs «xtraorbinarium bcx 35orfc()ung budjtc, eigentlich
bod) gana d)ri[tlid), tpurbe bas von ben Oct()oboxen gerügt, bie iben mit
©Ott nicf>t auf fo pertrautem ^ufee ftanben. Itnb bk 9^ationaIi[ten, bk
bm ^ietiften nid?t fo entgegengehest roaien, ipie man geiPöljnlid) glaubt,
mad)Un ben 5}orfet)ungöglauben, wmn <xu<^ nid>t ben ganj plumpen,
au einem 2:eil if)ver ^laturreligion. 9Zid)t nur ber in allen Sätteln ge-
redete fieibniä, aud? ber in ^rei^eit tapfere Seffing erblicften eine 2(n-
naljerung an ©ottes Stele in ber 2öeltge[d>id)te; 9^ouffeau fül)lte bat,

0d)tcf[al ale ben Söillen einer 33orfel)ung, unb felbft 53oltaire liefe biefe
^orftellung gelten, bis bae (grbbeben x)on fiiffabon i^n ftar! mad)te, feinen
unl)eimlid)en unb una)iberftet)lid;en „Candide" gegen ben optimifti[ct)en
©lauben an eine fittlid^e 2öeltregierung ju fd)reiben.

gnfofern ber «^roteftantismuö t)bl)ere 33ibel!ritif unb bie unmeta-
p^9fi[cl)e q3t)ilofopt)ie SrfenntnisfritiE tourbe, I)ätten beibe barauf per-
3id>ten muffen, ben 33orfe^ung6begriff ju bel?anbeln, ber ber Gebern-
erfaljrung tPiberfprad) unb in logi[d)er 23ejiebung nod) ti)iberfprud?6Poller
mar, $Die Slufgabe wax jebod; pon ber ^ird)e unb bal)er aud> pon b<zn

etaatöbet)örben geftellt, unb jo perjudjten fid? S:i)ePlogen unb "^J^ilofop^een

eifrig ober [d^amlos an it)rer £5[ung. S>ie 0cl)ultl)eologie unb bie 6c()ul-
p^ilofopt)ie l>ielten eö nid)t unter il)rer Söürbe, bie alten ^aarfpaltereien
iPieber aufzunehmen unb mit ed)lufefiguren fopt)ifti[d; beu)eifen au
u)ollen, ipas ben frommen e:i)riften Pon jeleer fd)lid)te 2lnbacf)t unb Unb-
lid>e 0el)nfucf)t geioefen ipar. Slnftatt befc^eeiben au befdjreiben unb au
berid)ten, als eine feelijd)e Sr[d)einung, u)ie ber gläubige ^l)rift [id) burc^
bie 33orftellung einer allu?ei[en unb allgütigen 35orfel?ung in blcjem
Jammertal pon eienb unb 0ünbe aured>tfanb, roie er jo feine 6ebnfucl)t
inncrlld? erlebte unb bae 3rbifd)e übertpanb, ipollten biefe eopl)iften ein
55)ogma, bae für fie gar nidjt ba wav, tl)eoretifc^ bemonftrieren, tpollten

9laturnotroenbigeeit, 2Billen6freit)eit unb ^orfe^ung aufammenmifc^en
unb bie 2:i)eobiaee gegen ben 2lugenfd)ein aufredet t)alten. 0ie roollten
nid)t augefte^en, ba^ ee für !eine 3öiffenfd>aft eine Sljeobiaee ober eine
55orfet)ung geben !ann, nidjt für bie ©efd)id)te unb nidjt einmal für eine
logifd) anftänbige 2:^eologle. 2luc^ bie ed)ulpl>ilofopl)ie fanf in biefem
^ettbetperb auf eine fel)r niebrige etufe ^inab. 3öa6 bei unö naml)afte
^t)ilofopl)ieprofefforen, in 5ran!reid) 93outroujc (aud) 33ergfon bürfte nod)
auf biefen 2öeg gelangen) über bie bcgrifflid)e 35ereinigung Pon 3Zatur-

gefe^ unb 33orfel)ung mit fd^einbarer ^reil)eit Porgetragen Ijaben, bas
ipürbe in feiner ganaen HntPürbigEeit !enntlid) iperben, tpollte man bie

©ebanfen na<^ ©ebü^r in bae fcf)olaftifd)e fiatein bes SJlittelalters aurürf-

überfe^en, tpo^er fie ge(>olt finb.
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©a a)ar6d)Idcrmad)cr, 5er fripolc Offijiofuö bc6 „d)rt[tnc()en ©lau-

bcnö", bcinatjc nocfy mobcvncv, ba er bic 9tcIigion als ein ©efül;I befinierte,

als bae ©efüt)I bct „[d)Ied)tf)ititgen 2ibl)ängigfeit", unb |o eine S:ür jid>

offen liefe, um Piellcid^t unter Dier Singen erflären gu !önnen, eine ^at-

fad?e tpäre burd) il)re Slbljängigfeit pon ©ott nid>t unabt)anglg t)om 9Zatur-

3ufammen()ang, b. t). bod) u)o{)l: er fänbe feinen Xlnter[d?ieb 5tPi|c()en

&oit unb Statur.

38unbcc ^ic frommen ©efd?id)tfd?reiber bes 2ltl)ei6mu6 1)aben nun nic^t nur bte

Leugner ber 93orfe()ung, fonbern aud) bie Leugner ber SBunber ju Sltije-

iften gemad;t, wieber mit einigem ^cö)t(z; aber [ie i^abcn bie Sipologie

bes 31Bunberglauben8 in einem befonberen S?apiteluntergebrad)t unb babei

überfet)en; ba^ jebe ^ufeerung ber göttlid^en 93orfei)ung ein SBunber ift,

ba^ aljo ein befonbcres Eingreifen ber 33or|etjung anäunel>men !eine Xlr-

fac^e \)at, wcv t)om ^afein ber Söunber überjeugt i[t; fo oft ber alte 3<iu-

berer einen t^inger rüi^rt, pon felbft ober auf ein (^cbet I)in, tut er 2öunber.

©ottfrieb Steiler \)at einmal („©rüner ^einrid/' III. 0. 19) fo ein

Söunber ben „ttjeatralifd^en S^aü" ber allgemein angenommenen ^ilfe

©ottee genannt; toirElid; bcftel)t gar fein begrifflid)er Hnterfd)ieb jtoii'djen

bem alltäglid;en 2öalten ber 33orfet)ung, bie einem frommen 92^anne ober

einem gläubigen 33olfe bas> £eben erlcid)tert, unb ben aufeerorbentlid;en

^älleU; in benen S:ote ermecft unb Lebensmittel in 9^o[en oeripanbelt

toerben. Unb u>ie bie 33or|el)ung, fo entfprid^t aud) bae Söunber pöllig

bem Pora)i[fenfd)aftlid;en 2Beltbilbe ber alten guben unb ber erften

Stjriften; mit ben gleid)en SJ^itteln, mit benen ber alte S^ubcvct bie Söelt

au6 3lid;t6 l)erPorgebrad)t \)at, ert)ält unb regiert er iie aud); bie 9Zatur-

fräfte finb ©efe^e feiner Söillfür, finb SSunberfräfte. Qe läuft faft nur

auf einen bequemen 0prad)gcbraud) l)inau8, toenn man bie alltäglid)en

©aben ©ottes unter bem Orbinarium, bie feltenen unb auffallenben

©unftbejeugungen unter bem Sxtraorbinarium bes göttlid)en 23ubget8

perred)net.

Söunberbare, b. l). aller Srfal)rung entgegengefe^te unb barum un-

glaubnd)e Erfd)cinungen finben jid; in ber Pora>i[fenjct)aftlid)en 3eU
überall, im Slbenblanbe wie im 92^orgenlanbe, bei ©efd)id)tfd)reibern,

Qtaturbeobad)tern unb S:l)eologen. Stuf bem ©ebiete ber S^eligionen

naturgemäß befonbere t)äufig, tpeil bodt} bie ©ötter nid)t einmal an ben

mangelt)aft genug bcobad^tetcn Slaturlauf gebunben finb. 6elbft bie

^eil6u?unber, bie ber inneren Srfal)vung angel)ören; toaren ben gried)ifd)en

3?lpfterien nid)t fremb; unb ber 33olf6aberglaube ber antifen Söelt voax poU

pon überaus tollen 2öunbergefd)td)ten. S>ie fabelt)aften llberrafd)ungen,

pon benen bie d)ri[tlid)en ^eiligenlegenben tPimmeln, in folc()em Übermaß,
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ba^ nid)t nur 92?obcrniftcn eine Säuberung 5c6 t)cutc nod) übltdjcn 33rc-

vUx6 für nötig galten, fallen uns nur barum fo auf, toeil bie Quellen aus

ben ungebilbeten Greifen beö SUtertums nur jicBern, bie Ouellen aber aus

bem n)i[[enfd)aftlid) ebenfo ungebilbeten 92^lttelalter überreid)lict) fliegen.

iDas 3öunber ift aud) bes 33olE6glauben6 liebftes ^inb, 3Zun toar bie

fatl)olifd>e 5^ird)e tPieber einmal ganj folgerid^tig unb eigentlid) tapfer,

b<x [ie bem 33olfe biefe Fabeltiere mit ^aut unb ^aar 5U perfpeifen ge-

\iaiUU, ^k geiftigen 5ül)rer ber 5^ircl?e tparen um eine 33egrünbung um
fo u)eniger Perlegen, als iljnen bamals nod) naturgefe^lidjeö iDenBen fremb

tpar unb es it)nen fdjon barum auf ein 32]el)r ober 2öeniger n'iö^t an-

Eommen fonnte. 2luguftinu6 I)alf jid) mit bem oernünftigen 6a^e, ba^

ein Söunber nidjt gegen bie 3Zatur gefdje^e; fonbern nur gegen bie unö
be!annte Statur; al[o — toenn man oon bem Xlnter[cl)iebe atoifcljen bem
bamaligen unb bem t)eutigen 9Zaturtoi[|en abfeljen toill — mit bem fd) ein-

baren 5lgnoftiäiömu6, ber in unferen Sagen bie OünttifteU; 0piritiften,

^eo[opl)en rüftige Slnftalten ju einer neuen 9teligionögrünbung treffen

lä^t i$)er l)eilige S^l^omas, ber grofee Spftematifer; l)alf fid) fdjon mit

geleierterer 6cf)laul)eit. (gin Söunber fei, waö oon ©ott aufeerl^alb ber une

be!annten Xlrfad^en, aufeerl)alb ber 3laturgeu)ot)nt)eit gefct)iel)t; innerl^alb

ber oon ©ott beftimmten 9Zaturgefe^e feien bie Söunber fo ungefätjr 2lu6-

naljmegefe^e. Einige fd)ola[tifd;e£5)iftinftionen famen Ijinju, unb babei i\t

bie (atl)olifd?e ^irc^e bie jur 6tunbe ftel) engeblieben, sS)er einzig möglictje

Btanbpuntt, wmn man bcn 3Bunbcrglauben nid)t fallen lajfen toill.

©ie ^Deformation voat roieber einmal nid)t folgeridjtig unb oerftricfte

jic^ oon gal)r^unbert gu 3al)rl)unbert, je met)r fie fid) oor ber Söiffenfdjaft

fd)ämte, me^r unb me()r in abenteuerlidje Xlnmöglid) feiten, ©a fie bie

95eret)rung ber ^eiligen aufgab, btaud^ta fie fiel) mit ber gansen SKaffe

ber ^eiligemounber nid)t gu fd)leppen; aud) fügte fie fid) in bie Seit, unb

felbft £utl)er gab ju, ba^ neuerbinge Eeine red)ten Söunber mel)r gefd)et)en;

er t)atte fein 33ett)ufetfeln baoon, ba^ bie ©reuel oon S:eufeln unb ^ejcen,

an bie er glaubte, ban ^eiligenlegenben an Söunberbarfeit nid)t nad)-

ftanben. Hm fo fefter l)ielt fid) bie ^Deformation 5unäd)ft an bie alten

Söunber, bie burc^ ©ottes 5!öort verbürgt lourben; unb an bae umfaffenbe

3Dunber ber Offeubanmg felbft. 3n ber ^auptfad)e toar alfo bie 9De-

formation 5unäd)ft fatl)olifd) geblieben. Slle aber bie proteftantifcl)e

(Scf)olaftif nid)t mel)r aufredet ju galten u>ar, als bie gebilbeten Sl)eologen

S^ompiomiffe mit ber )en)eiligen 3ZaturtPtffenfd)aft fd)loffen, oerriet fid)

bie langfame ©elbftaerfe^ung bes "^roteftantismuß befonbers beutlic^ in

ber unel)rli4)en 33et)anblung bes 3öunbetglauben6. Söas l)eut5utage bar-

über oon ben falben porgetragen toirb, um toeber bei ber ^irct)e nocf) bei
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bat 9öij[cnf4)aft anjuftoB^n, bae mufe id) bocf) rccf)t un^dfUc^ eine Stffcn-

fcf)anbc nennen, ^em ^ortc Söunber iDtrb ©eipalt an^atan; man rcbet

fcf)r i)orncI)m unb gciftig, ab banble C6 ftd) gar ni4)t baruni; ob 3?ioje8

(pom neuen 2:eftamente ju f4>tpeigen) einen ^oljftab in eine lebenblge

0d)lange pertpanbelt ^be ober nld)t, als ^anble eö [Id) elnjlg unb allein

um eine Innere 3öunbecerfa^rung. !S>ec pjpc|)ologl[(^e 35organg bee

©laubenö ober beö ©ebetö [ei bae wai}vc SBunber. ©er SBunberbegrlff

iplrb In eine poetlfd)e 92letapl)er aufgelöft. Slber bas blde ^nba fommt

nad?. 2ln ble Söunber ber 3?letamorpl)o[en oon Oplbluö braud)e ein ge-

bllbeter 5nenjd) felbftoerftänblld) nld)t ju glauben; n)ol>l aber tjabe er ju

glauben ober glaube er — bae Collen wirb perfd)lelert — an ble SDunber,

ble ©ottee SBort an ble Stiftung ber 9lellgton fnüpft, u?clc()e Ijeute nod) ble

^errfdjenbe Ift. ^urj (roaö ble Ferren frelllct) nld?t fo elnbeuttg jagen):

unfer ©laube allein ift !ein Slberglaube unb alles 2ölrflld)e Ift oernünftlg.

@lne ^titit an ber 2öat)rl)elt ber blbllfd^en 3öunbergefd)ld)ten u>lrb nlc^t

gerabeju abgelet)nt; aber ble 5^rltlt volvb babmä) uniPlrtfam gemad)t, ba^

ble Ferren fagen: loer ba6 5)afetn ber Söunber leugnet unb ©rünbe für

fein leugnen beibringt, ber Ift an ble t^rage bereits mit einem 33orurtell

t) erangetreten, ©a^ blefe 3öunber jld) In ber 35or5elt ereigneten unb |e|t

flc^ nld>t mel)r tPleberbolen, bas fpred)e erft red)t für ble 3öat)rt)elt ber

Söunber. £5>le Ferren !ennen ©ottes Slbflc^t u>ieber genau: er Ijabe einer

a)unberfüd)tlgen 3ßit niit Söunbern tommen muffen, um fle jur toabren

©otteser!enntnls ju erjleljen; ©ott babc fld? eben (blefe fieute bemerfen

ble 33taspt)emle gar nlct)tt) bem gefd)ld)tlld) geworbenen 3uftanbe ber

bamallgen 3?lenfd)l)elt angepaßt — tole ein (heutiger 2^t)eologleprofeffoc

ber 2ölr!lld;felt, ble Immer oernünftlg Ift. (©lefe Stnpaffung ber göttllcl)en

55orfel)ung an ble ^ulturftufen ber 92lenfd?l)elt tplrb gern burd) eine 93e-

rufung auf fiefflng unterftü^t; man »ergibt babel, ba^ Sefflng In feiner

„(grjlel)ung bes 9Zlenf4)engefd)le4)ts" bas Setjrbud) bes Silten unb bas

bes 9Zeuen 23unbes nur In ^auf natjm, um bas brltte 9leld) oerfünben ju

fönnen.) 9Zun t)ätte ja ble er3le^erlfd)e 21npaffung ©ottes an bas gugenb-

alter ber 9Ilenfd)t)elt auci) barin beftet)en !önnen, ba^ ble ^euQcn ber

blbllfct)en Söunber fld) bas alles nur elnbllbeten; ble p[i)ct)ologlfd)e llber-

rebungstraft ber geglaubten Satfad)en ^äiU barum nld)t geringer ju fein

braudjen; bann ^ätte man aber auö) bas Söunber ber Offenbarung unter

ble Slnbllbungen ober <Selbfttäufd)ungen red)nen muffen, baju einige

Söunber ber (S:i)rlftologle, unb bas alles wollten ble falben boci) feft^alten.

(Sie lel)rten alfo fröl)lld) weiter: ble 9laturgefe^e gelten gegenwärtig,

i^abcn aber nldjt Immer gegolten. Unb nod> fdjltmmer, balb une^rllcl)ec,

balb törld>ter, flnb ble 0opl)l8men, mit banm ble falben fold)e ait(:
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SDunbcr gegenüber bec mobernen 2tn[d?auung von bec Xlnperbrüd)lid;felt

bec 9^aturgeje^e erüaren tpollen; eö i[t äum 0d)reien, toenn (ie mit ^ipdjo-

togie unb (Ec!enntntötl)eorie Dorgs^en unb fid) bann pIö|Ud) n>ie auf ber

^anjel eines 23ibelpec[e8 als eines 33etpei[e6 bebienen. ©ic 3laturge[e^e

feien, was ju leugnen id? bec le^te tPäre, nur menjct)lid)e Formeln; ber

9I^enfct) benü^e bie[e ©efe^e für feine 8ii?e(fe. 9^un aber wkb ber S^opf-

jprung gemad)t unb behauptet: nod) freier als ber 32^enfcf) ftetje ©ott ben

3laturgefe^en gegenüber; er fei ber ©efe^geber, !önne feine ©efe|e toiebec

aufi)eben, fönne aber por allem bie ©efe^e, bie er beffer perftei)e ab
irgenbein 9?lenfd), 5u neuen unb überrafd)enben €rfc^einungen pertpenben.

Unb jule^t mirb bas Söort ©otteö ju einem 8<^uberfprud); ber |e naci^

Hmftänben !örperlic^e ober feelifdje 35ern)anblungen (jerporruft.

2lud) bejüglid) ber Söunber ijaben fid) einzelne <?JI)iIofop^en ber 3ßit

anQapa^t, wk ©ott bzn ^ulturftufen ber 92lcnfd)t)eit. ^o^e ift in blefer

9lad)giebigEeit nid)t am tpeiteften gegangen, foll at^cr t)ier als tparnenbes

^eifpiel fte|)en; gerabe tPeil man it)m bie 33emüi)ung anmerEt, mit ber

5?ircf)e einen ^rieben ju fd)Iiefeen, ot)ne fid> ju unteriperfen. 6ein „32^ifro-

Eoßmuö" fte^t in ^ot)em 2lnfei)en unb ift bod) nur ein tjübfdjes £efebuc^

für t)od>gebUbete 93efd?rän!tl;eit. @r I)at fid? ba (II.' 6. 44ff.) mit bem

^Begriffe bee Söunberö in ber 2öeife auseinanbergefe^t, ba^ er ii>n ber

angenommenen (Einheit ber 3latur entgegenftellt, il)n atfo eigentlid) runb

ablet)nen müfete. Sr fagt aud) ausbrüdlid); man tpürbe bie ^ompen-

fation ber Gtöcungen im 9laturlauf gleid) fet)r mi^perfteljen, „fotPoI)l

ipenn man fie nur für eine in bem ^ortarbeiten jebes 3Jlec^ani6mu6 ficf)

pon felbft perfteljenbe ^r^altung ber Ocbnung anfä^e, als iPenn man in

it?r eine Pon oben ^er eingreifenbe, bem 9Iled>ani6muö gänjlid; frembe

5öieberi)erftellung btefer Ocbnung permutete/' £o^e nimmt alfo, tpae

für bae gefc^jloffene öpftem eines Organismus fidjerlid? angebt, aber für

bie gefamte 9latur fel;r bebenüid) ift, eine 9ZaturI)eil!raft an, bie Pon

felber beffernb eingreift; er !onftruiert fid? bas 93or!ommen pon Söunbern,

bie met)r fein follen als blofe ungeipöt)nlicf)e (£rfd? einungen, bo<^ aud?

tpeniger als eine P5llige i5)urd?bred)ung ber 3Zaturgefe^e, „©ie u)unberbar

u?ir!enbe 97lad)t, meiere fie auct) fein mag, rid?tet fid) nid)t unmittelbar

gegen bas ©efe^, um feine ©ültigEeit aufäuljeben, fonbern inbem fie bie

inneren Sufiänbe ber i5)inge burd? bie Straft ibres inneren Sufammen-
l?anges mit it)nen (?) änbert, pecänbect fie mittelbar ben getootjnten

Erfolg bes ©efe^cs, beffen ©ültig!eit fie beftel)en läfet unb fortbauernb

benu^t." !5)ie 9Ila<i)t, „toeldje fie auc^ fein mag", tPir!t alfo mittelbar auf

bie innere 3latur, bie burd) ben „0inn ber Söelt" beftimmbar ift. Ob biefec

5?onftru(tion eine ^icfli4)(eit entfpced)e unb ipeld^ec Straft bie „53ecec^-
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tigung" äum2öunbermad;en juäufd^rdbcn \(2i, n>iH;2o^c ntd?t cnt[ct>dbcn.

00 ungcfät?r fagt öas bcr Pfarrer auö), nur mit fd)Iid>tcrcn Söortcn.

s$)ic 2luf{Iärung I)at bcn Söunbern pon je()cr itjrc Stncrfcnnung Pcr-

frtgt; Ipäufig nur. in 5cr Söcifc, bafe fic bic 33crtd)tc allcgorifd) ober fonft

umjubcutcn [ud)tc. 0clb[tPcrftänbIid) ftelttc fid) £cibnt3 auf 6eitc bee

3öunbcrglaubcn6^ unb bas 5U einer 3^it, als ©pinoja ben 2öunberbegriff

fd)on hitifd) oernid?tet I)atte. 3Zur ben 23egriff, mit ^ilfe feiner begriff-

Uct)en 2tbftiaftion. ©ott unb 3latur feien basfelbe; (Sreigni^fe gegen bie

3latur feien alfo Sreigniffe gegen ©ott; bae> 2öunber fei alfo unmöglich.

!$>iefe 93eu)ci6fiU;rung genügte ben ^reibenfern, toar aber ju metaptjpfifc^

unb au tt)eoIogifd), um In einer Seit Port)aIten gu fönnen, bi^ bcr ^cta^

pl)i)fi( unb ber 2:t?eoIogte nid}t me|)r oertraute. S>ieW ein bie Söurjel

bee Söunberglaubens fdjien er[t ber ftarte ^ume ju legen, b<x er

an bie SBunberbedd^te ben gleid)en 93la^|tab anlegte, toie an anbere ge-

jc()ic^tlicl;e 9Zad;rid;ten, ©ie Söunber feien fo untpal)r[d)einli4>, ba^ bie

Seugniffe für it)re 2Bal)rbeit ftärfer fein müfeten alö bie S^ugniffe oon

u)al)rfd)einlid)eren 23egebcnl)citen.

ilber biefe 3öal;rfd? einlief? Eeitsred^nung ^umes l)inauöget)en !ann nur

eine fprac{)fritijd)e 33eleud)tung ber aufbrlnglid)en 93egriffe „Söunbcr" unb

„53orfel;ung".

0d}on bei fubftantit)ijd;en ©eftalten bes ©laubens (©ötter, Teufel,

Sngel, ^ejcen) ift eö eine ungel)örige 3umutung ber ©laubigen, oon ben

9lid?tgläubigen ben Srweiö ber ^tid^teyiftenj [oldjer <?Jerfonen ju uer-

langen; bie 33etpei6pflid)t ift bei ber be)al)enben Partei, unb biefc ^at

eine foldje '^flid)t burd) enbloje 93eu)el6oer)ud)e anerfannt. ^as Söunber

ift feitle ^crfon, ift nur ein angeblidjer 33organg, aber ber (Srtoeis ber

3öat)rt)eit müfete eben[o ber bejal;enben "Partei jugefdjoben merben. ©aju

tommt jebod), ba^ es einen 53organg toie ein 2öunber in irgenbeiner

3Dir!lid)feit6tt)elt objeftio gar nid)t geben fann; nur fubjeftio fönnte ber

37lenfd) biefe 23e3eid?nung gebraucl)en, unb jioar für einen 95organg, ber

gut beobac()tet ift unb über ben er fid) tro^bem „rounbert". *) Stuf bie

rid)tige ^Beobachtung trifft bie ^uitiE ^umeö ju; es gibt in ber ganzen

9^eligion6- unb 3öeltgefd)id)te feinen a)ibernatürlid)en 33organg, ber fo

*) 33orIäuflg: „Söunbcr" ift, toas t)cr (grioartung roibcrfpridjt. 33ebcnfcn tpic nun,

ba^ bie fogenanntcn Qlaturgcfc^c legten (Snbcs nur ^^rmcln finb, weld^c unfccc 3"*

t>crfid)t auf bic ?tegclmä^igEcit jiifammcnfaffcn, unfcrc bcftimmtc (Jrtpartung bcr S'olgc

l)lnter einer llrfad)e, fo ergibt fid; bcr iSpradjgcbrauc^: was bcr (Jrroartung u)iberfpric()t,

u?ibcrfprid)t ben 3Xaturgcfe^en. Sin 2Bunber in biefem 6innc, ein (Sreignis gegen bie

Q^aturgefc^e, crfd)eint bent unmögli*, bem b"e 3taturgefe^c ^Dogmen finb; erfc|)cint bem
nic^t nur möglid), fonbcrn alltäglid), alfo nid)t mef)r rounberbar, bem bie 2iümad)t ©ottes

über alle 9Iaturgcfc^e ein f5>ogma ift; unb ift uns gonj «Dogmcnfreien ein leeres 9Sort.
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cintpanbfrci bcjcugt wätc, bafe ein poructcilslofer ^ann i()n glauben

müfetc. 2öa6 aber bas 3öunbcrn betrifft, [o ift biefer ©eifteöjuftanb be6

©eobact)ter6 oI)ne ^rage pon bem Söeltbilbe abl;ängig, bae itjm nad? ber

allgemeinen unb ber perfönlidjen 23efd)affent)eit ber 9Zaturer!enntni6 ge-

läufig ift; es ^at nad)U)ei6bar S'^iten gegeben, in benen gerabe bie beften

^öpfe fid> über ben 23Ii^ unb bas Slufflammen von ^ol^, über bie regel-

mäßige 3!öieber!el)r ber S^ljresäeiten, über ©eburt unb S:ob, über bie

feltfamen 93e5iel>ungen im 3ctl)lcnf9ftem ipunberten, unb alle biefe <Qad^in

bem (ginfluffe übernatürlic(>er S^iäfte jufcljrieben- Sllle biefe (^cfd) einungen

tparen folange SBunber, bis il>re natürlid^en Xlrfacl)en mel)r ober toeniger

crfannt würben unb fo gegen ben SBunberglauben ins treffen gefüljrt

loerben fonnten. ^ae> Söunber ift alfo, gefdjidjtlid) genommen, ein rela-

tiper 33egriff, ein S^orrelatbegriff jum 9Zaturer!ennen; man nannte

„SBunber", was nocl) nid)t begreiflid) tpar, unb ber Umfang bes llnba-

greiflid)en tpurbe immer !leiner, toenn man bapon abfa(), ba^ aud) bie

93egreifltd? feit nur wieber ein relatiper 33egriff ber armen 32^enf4)en-

fpradje ift. Obje!tiP aber, pofitiP, ift ber Söunberbegriff unfaßbar, un-

möglid). ^ür ben ©ottlofen fallen— um es tPieber anbers ausjubrürfen—
biefe ^anblungen eines ©ottes, ber außert)alb ber Söeltorbnung ftünbe,

Pon feiber fort, ©er ©laubige muß fid) aber fagen ober uns 3ugeftel)en: bei

©Ott ift nichts unmöglid;, es ift alfo fd)on eine S^e^erei ober eine 0ünbc,

Pon einem SBunber ju reben, fid) über irgenbettoas ju ujunbern; bie

Söeltfdjbpfung aus bem 3Iid)ts, bie Offenbarung eines unförperlid)en

2Defen& an (örperlict^e 92?enfd?en, bie nur burd> il)re Sinnesorgane 2Ilit-

teilungen erl)alten !önnen, u)iberfprecl)en ben für 3Zaturgefe^e erklärten

9iegelmäßigEeiten Piel ftärfer als etwa bie erftaunlid>ften Leitungen ober

93eripanblungen, unb bennoct) gel)oren 0d)öpfung unb Offenbarung äu

ben tPid)tigften 2:atfad)en ber göttlid?en Söeltorbnung; einerlei, ob ©ott

^eute nod; als 2öunbertäter aftip ift ober nid)t, bie fogenannten SBunber

geljören ju ber Orbnung feiner 3!öelt, unb nid)t bie ©ottlofen, fonbern bia

frommen follten fid) por bem ©ebraud)e bes Söortes 2öunber ^ütcn;

©Ott fann feine Söunber tun, rpeil alles, roas er tut, jur Söeltorbnung

gel) ort; toer bas leugnet, tper al[o pon Söunbern rebet, ber tpeiß nid)tö

Pon ©Ott. 92^it einiger ^etterfeit tonnte id? jeigen, ba^ biefe 2lufbroflung

bes Söunberbegriffs im ipefentlid)en mit ber 2Bunbcrlel)re bes beiligen

^omas jufammentcifft; nur ba^ S:i;oma6 tro^bem jebes, aber aud) jebes

SBunber glaubte.

fieid)tcr fd)eint es mir, bie Unfaßbar feit, bie Hnbenfbarfeit bes 35or-

fet^ungsbegriffs ju fet)en, fd)ipercr, fie aufjuseigen; tpenn biefer 33egriff

bennod) für 97lillionen unb aber 92^iüionen meift ganj ungelel)rter Seute
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bcnfbar unb [ogar ganj cinfad) fdjcint, jo |prid)t bae ipcnigcr gegen meine

Slritif, als gegen bad ©enfen ober öpred^en biejer fieute, b.t). bec 9Ken-

fdjen überijaupt. ^a Ift junäd)ft ju beachten, ba^ ber 33olf6glaube —
natüdid) unter 33iU{gung ber S:|>eoIogic — mit gea)ol)ntcr ?veallflerung6-

fud)t blc brel23Uber berSöelt*) burd)fd)rltten^at, um aus einer (gtgenjdjaft

eine ^ätlg!elt unb aus ber 2^ätlg!clt eine <iperfon ju mad)en. 3<t> ^^^^'^

mir aufmerf|am ju folgen. 5)le alte Providentia tpar jtpar naö) ber Söort-

form bereits [o etvoaö voic eine perfonlfl^lerte ^ätlgfelt, aber es lag bem
Slltertum fern, fld) unter bem 2ölfjen ober gar bem 93oru)lf[en ©ottes

eine ©elfteetätlgfelt oorju [teilen, wie bae, ble 9nenfd)enpfpd)oIogle nötig

mad?t; jum 3öl[[en unb nun gar jum 53orK>l[fen geljört eine ungeheure

Slrbeltölelftung an 23eobad;tung unb 0d)lufefoIgerung. 0old)e SätlgJelt

mutet aber ber fromme feinem ©otte gar nldjt erft ju. ©as Sölffen unb

33orn)lffen Ift für bm frommen eine glgenfcfjaft ©otteö, ble nod) an

gar feine Sätlgfelt gcEnüpft Ift; es gehört jum Söefen ober jum 3uft(Jnbe

©ottee, allujlffenb ju fein. 6elne ^erfon };)at blefe (Slgenfdjaft. Xlnb bleö

fc^elnt mir ble erfte Hnfa^bar!elt Im 53orfet)ung8begrlffe ju fein. 2ölr

fteUen une ©ott nad) bem 3}^enfd)enbUbe pov, unb ®ott flel)t feinem

3Ilenfd)en äl)nlld). 2ölr erfennen bcn abjeftlDlid)en Sl)arafter pon ©otteö

35orfeI)ung beffer, toenn lolr bas SBort „tol^lg" In ber »eralteten 25e-

beutung (flug) pertt)enben unb fo ©ott „aütt)l|lg" nennen ipolten; o^ne

©eljlrnarbelt toel^ er alles, roas In 33ergangenl)elt, ©egentoart unb 3ii'

fünft Irgenb gefd)let)t, flel)t alles Poraus; unperftänblld) Ift es nur, tole

er ein fünftlges (Srclgnls sugleld? oorausjuleljen unb ^u änbern permag,

5>a Ift bod) bas antlfc g=atum, bas Porausflel)t, aber nld)t anbert, eine Plel

Ioglfd)ere ©ottt)elt; frellld? I)atten (^cbctc ju l|)r feinen S^x^cf, tpell fle

eben nld;t erhören fonnte.

©as 23ebürfnls nact) einer er()örenbcn, einer bas t^atum änbernben

©ottt)elt mochte baju führen, ber 33orfel)ung, ble elgentllcl) eine (£lgen-

f4)aft ©ottes voav, eine Sätlgfelt beizulegen, übrigens (ber «Sperling, ble

^aare auf bem Stopfe) eine bis 5ur Slöürbeloflgfelt Plelfeltlge ©efd)äftlgfelt.

iS)lefer ©ott \}at fld) nad) bem 33oIfsgIauben role nad) ber Xt)eologle In

alles Ijlnelnjumlfchen; er Ift tätig beim Söuten bes 0turms unb bei ent-

fd)elbenben 33ölferfd)lad)ten, beim 9^elfen bes ^orns unb bei ber ^rage,

ob ble 23rotfd>nltte auf ble 23utterfelte fällt. (Er Ift unaufljörUd) tpunber-

tätig unb überall jugleld). 2tbgefet>en nun pon ben llnfa^barfelten, ipas

ba nod) ein Söunber fei unb role ein 33or^ertPlffen fiel) mit einer ^nberung

bes 5«tums pertrage, Ift blefe ganje 2Bunbertätlgfelt ©ottes burd)au6

*) 33g(. meinen 35ec[ucf): „©ie brci 93ilbec ber 2Belt'
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aMt|)vopomprpt)ijd> oorgcfteUt; wkt> aber ©ott crft ju ctnem |o mcnfd)cn*

ä^riUd;en SBcfcn (jcmad;!, bann lä^t fid; feine 5^ul)c ober gar [eine «Seligfeit

mit einer [oId)cn perteufelten 3^uber^e^e nic^t pereinigen.

(£nMid> i)at>en 53olf5glaiibe unb Sl^eologie, Dielleici)t o()ne biefc

6d)U)ierigfeiten ju beadjten, au6 ber 33orfeI)ung ein 6ub[tantip gemaci)t,

eine "ipcrfon. ©er ©laubige perlä^t fid) auf bie 33orfei)ung tPie auf eine

befonbere bilfreidje ©otti>cit S)a biefe 35orfei)ung jebod; in einer mono-

t{)eiftifd)en ?^eIigion nid?t ein befonberer menfd)enfreunbUd)er ©ott fein

tann, etwa ein ©egentcufel, fo fällt bie 53orfet)ung mit bem lieben ©otte

5ufammen, bem 0d)5pfer Fimmels unb ber Srben. Zlnb ba melbet flcf)

als le^te Xlnfa^barEeit bie uralte ^rage, bie man in unjäljligen Stjeobijeen

immer pergebens ju beanttporten Perfud;t i^at: 2Bie ionnU ein ©ott mit

fo Pielen 2llleigenfd)aften eine fold;e <;pfufd;craibeit leiften? Söie fonnte

er eine 23elt fd)affen, in tpel4)er einerfeitö bie eiserne S^cttc ber 9Zot-

ipenbigfeit eine 33orfet)ung; b» l;. ein 93orl;errpiffen möglid) madjt, in

ber anberfeltö o^ne unauf^örlid^es (Singreifen ber 35orfe^ung, b. \), einer

ipunberbarcn ^ilfeleiftung, ber Jammer unb bas (£lenb unerträglid)

iPären? 3lur ^l)eologen können fid) ba 5ured)tfinben»

(Btwae anberß geftaltet fiel) bie g=rage fprad)lid), toenn tPir ban

5öunberbegriff nict)t mel)r einfeitig logifd), fonbern pf9ct)ologifd) unter-

\uö)c\u $>ie 0e|>nfucf)t nad) bem Söunberbaren ift ju tief in ber armen

menfd)lid)en9latur begrünbet, als ba^ nic^t bei allen 33öltern ber ©laube

an^öunber l)ätte entftel)en muffen. 3ß>ifd)en bemSöunber aber ber d)rift-

lid)en 5teligion unb bem SBunberbaren in ber 33orftellung anberer ©e-

meinfd)aften ift bod) ber tpefentlid)e Hnterfc^ieb, ba^ bie (S:^riftenlet)re

gegen bia 33ernunft SBunber ju glauben befiel)tt, anberöipo jebod; bae

€r)taunlid)e ober 3öunberbare mit bem übrigen 33ot!6beiPufetfein nid)t in

Söiberfprud) gerät, ^an a(^tz auf bcn pf9c^ologifcl)en 33ebeutungö-

tpanbel bes 2öorte6 unb feiner (grfe^ungen.

3m 5ateinifd)en t)iefe portentum (pon portendere= an!ünbigen)

tpirflid) nur bae 33or3eid;en; bae 2öunber5eid)en, voW benn im Stltertum

ber ©laube an bie 92i5glid;!eit Pon ';)3ropl)e3eiungen äu ber 0eelenfituation

aller 9Ilcn\<i)Qn, mit toenigen 2lu6nal)men, gel)örte; aber portentum

glitt balb nad) abtoärts in bie 33ebeutungen ^rbid)tung, 2I?i^geburt, Un-

gc^euer, 9lbfd)aum t)inein. 3'i ^i^ mobernen 0pvad)cn ift bas anbere

Söort mir acutum gerabeju ober burd) £el)nüberfe^ung t)erüberge-

fommcn; miraculum (pon mirari = fid) rpunbern) ftel)t fogar nod) bei

S?ird)enfd)riftftellern für bae |ubftantiPi|d)e Staunen unb für ben ©egen-

ftanb beö ©taunens; bie „fieben Söunber", bie erftaunlid)e 37^enfd)en-

tt>erfe ujaren, finb in unfere 0d)ulfprad)e übergegangen. S>ie beutfc()e
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£cl)nübcrfc^ung i|t fc^c bcU^tenb, „6td) tpunbccn" entfprid)t t)oIÜg bem
Iatc{ni[d)cn mirari; aud? „^unbcr" beseidjnct (aUgcmcin riod; t)cute im
2lkmannifd)en) bcn 3u[tanb bcr 93crtpunbcrung. „^unbcr^albcr"= „um
ber (SeltfamBclt tPillcn'' nät)crt fid) bcm 0innc pon „au6na()m6tt>ci[c"

C^ßaul), ^te 9tcbcn6art „bas nimmt mich Söunbcc" ^ci^t nid^te tpcltcr

als „bc[[cn ergreift mid? 33cru)unberung".

©egenftänbe nun unb Sreigni[)e, über bie ber 9?lcnfc|) it)rer 6eltcn-

|)eit ober 0eIt[amEeit tDegen ftaunt ober jid) Pertounbert, (jaben nid)t auf-

gel;5rt, finb nur in unferer 3eit bes allgemeinen (3d)ulunterrid>t6 jdjeinbac

md)t mel)r [o jatjlreid^ iDie frü()er. ©egenftanbe unb 33eränbcrungen,

über bie man fid; in bem l)öt?eren 0inne oermunbert, ba^ man bie Xln-

begreiflid;fcit il;rer legten Hrfad;en jugeben mufe, l?aben fid) toieberum

gerabe für ben^öd)ftgebilbetenpermebrt, feitbem bie (SrEenntniöfcltif uns

gelcl;rt bat, uns mit bem ^Nationalismus nid>t ju begnügen, 93efd)reibung

mit (grflämng ni4^t 5u Peru)ed;feln. Suft bie 2Bijfenfd)aft ftö^t am (Bnba

überall auf bas 3öunber ber Xlnbegreiflid;feit.

3m ©egenfa^ ba3u ift bas 5Bunber ber d;riftlld;eti S:l)eologie für jebes

5?inb bcgreiflid;; man braud?t nur übcrnatürlid)e Zlrfact)en, bcn 3öillen

©ottes ober bes Teufels, an3unel)men unb l?at neben bcn natürlid>en

2Bunbern, bie uns rings umgeben, eine jtpeite SBelt von Söunbern, bie

uns nur er5äl)lt toerben. 0id)er ift, ba^ biefe (äottes- unb Seufclsmunbcr

nur aus alter 3^it berid)tet roerben; toas tjeute baoon nod> gelegentlich)

oorfommt, loirb ja gar nid)t mel)r geglaubt. 6id)er ift ferner, ba^ jene

3lrt pon SSunbern mit bem SiufEommen ber l)iitorifd)en S^iiti! unb mit

bem 9Bad)stum ber naturn)iffenfd)aftlid)en (?rfal)rung faft aufgebort ^at.

6icf)er ift enblid), ba^ ber ©laube an bie crften d)riftüd)en ^unber (Teilung

pon S^canfen, Stufcrtoedung pon SToten, 9lustreibung pon ^Teufeln) jur

^eftigung ber jungen 9iel{gion unb jur "^Propaganba unter leid)tgläubigen

Reiben beigetragen {)at; bie ^ird)e felbft fd)eint geneigt 5U fein, bas ^or-

fommen ber 2öunber auf bie 3ßit if?ter t)iftortfd)en 3">^cfmä^igEeit ein-

5ufd)rärt!en, ba fie bas 3Zaci)laffen biefer Söunbergabe nacb bem (Siege bes

^l)riftcntums nid;t leugnet. (23efonbers proteftantifd)e S^beologen Jnüpfen

biefes 33erfiegen bcr 3Bunberfraft an bas Ic^te Söunber, bas bie 23e-

Eel)rung Pon Sonftantinus peranla^te; anberc 5?ird)cnt)iftoriEer benEen an

bas, Slbleben ber Slpoftel ober an bie 2lusrottung ber arianifcben 5?e^erei.)

3Ziemanb loirb Pon mir erroarten, ba^ id) ju bcn burd)aus tl)cologi-

fd)en fragen (Stellung nel)me, ob es biefe übernatürlid)en Söunber ge-

geben t)abe, ob 92^ofes feine SBunbcr mit ©ottes unb ber äg9ptifd)e <;pL-iefter

bie feinen mit bes Teufels ^ilfe polljogen ^abc. '^üv mid; ift bas über-

natürUd)e 3Bunber rpieber nur ein 2öort, beffen 33orEommen in ber ©e-
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mcinjprad?c niö^t bctpcift, ba^ bcm Söorte irgcnbettpas in bcr fogcnannten
^irEad)ecit ent[prcd)c. 9lur über bic p[t)d) oIogt[cf)e ©e[d)id)tc 5eö SBc-

gciffcö ober Söortes, über baa> 3öunberbcbüufnt6 i^abe iö) mfd; 511 äußern,

tt)le bei ben ^Begriffen (Bott unb 2:eufel; aud> bü bem SBunberbegrlffe

nur an^ugeben^ tDie er von bem [Eeptijdjen ©cifte langfam übertpunben
iDurbe unb im Seitalter beö Deismus enblic^ perbla^te.

(^6 Iä|5t fic^ nid)t leugnen, ba^ bae fatI)oltfc^e ^Mittelalter überaus
«)unber[üdjtig tpar, aber nld)t um bes ^atl)oliät6muö tpillen, [onbern eben
u)eil es bae 92^tttelalter wav. Secfp [agt f ef)r l>übfd) : bie 9tad>fvage m<^
2öunbern fei grenjenloö getDefen unb bas Slngebot l)abe ber 3Zad)frage

ent[prod)en. 3d? Per5ld)te auf ben it)pl)lfellen (Erfolg, aus bau fiegenben

über bie u>ot)l 25 000 ^eiligen, beren £eben6gefd;id)ten faft alle erft im
52^ittelalter entftanben [inb, tpunberbare 3üge äufammenjuftellen, bie beim
Sejer ein allju [elb[tgerect)teö Sad)en l)erporrufen !önnten.

©ie prote[tanti[d)e ^irdje ipar gar nid)t Eonfequent, unterftü^te

eigentltd) ben fdjlimmjten unb gefät)rlid)ften Slberglauben, ab [ie bae 9luf-

t)ören ber ©otteötounber tel)rte unb bh (getpöl)nlid> burdjauö moralifdjen)

^eiligenlegenben gerabe um il)rer äubringlid)en SBunber toillen nid;t

glaubte, bagegen bie (fa[t immer [el)r unmorali|d)en) Seufelswunber unb
^c;cenlegenben anerfannte. sDtefe gnfonfecfuenj ift um fo Peripunberlidjer,

als bei ben 93egrünbern bes «^roteftantismus au^er ber ^eiligen 0d;rift

aud) bie «)unberfd)tt)angeren 5^ird)enDäter in ^o^em 2lrifel)en \tanben.

gmmer()in ujaren bie 23egrünber bes ^roteftantismus \ö)on fo roelt

fcitifd) unb naturtt>i[fenfd)aftlid) gef4)ult, ba^ fie moberne Söunber (immer
mit Slu^na^me ber ^exenjaubereien) nid)t me|)r jugaben unb [0 bei

prote[tanti[d)en £5)en!ern unb ^iftoriEern bie Stimmung erzeugten, bie

fdjlie^lid) aud) ben ©lauben an bie alten 2öunber in 0d)impf unb (£rn[t

bekämpfte.

!5)er toirffamfte 33e!ampfer bes pfpc^ otogifd)en Söunberglaubene roar

Sol)n £ocfe, ber eben aud) ber pl)ilo[opl)i[d)e 33ater bee> 5)ei6mu6 u>ar, ber

©enEer, oon bem alle 33erteibiger ber 35ernunftreltgion i^re beften 33affen
I)olten; bas ift für (gnglanb um fo bemerfenetoerter, als noc^ ber gcofje

Tlewton, Socfes jüngerer 3ettgenof|e, als ein guter Stjrift ben ©lauben
an bie Süunber ber erften 3a{)rl)unberte fe[t5ul)alten fud?te. 3Zod> be-

merfenstoerter ift aber ber ©e^anfengang, ber ben Erneuerer unferer

<^lpd)ologtc baju füt)rte, aud? bie 2öa^rt)ett ber alten 3Bunber ju Edtifieren.

S>ie 2t)eologen Ijatten nämlid), um bie 33erfolgungen um bee ©laubenö
loillen ju red)tferttgcn, bie abjd)eulid)e 23et)auptung aufgeftellt: in ben

3al)rl)unberten oor Sonftantinus t)ätte ©ott bie 93eftrafung unb 33er-

md;tung ber Ungläubigen burc|? Söunber beroirEt; alöbann toäre boö
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(EI)riftcntum jur (Staatsrcligion Qcwoxbcn, bw SBunbci- \}ättcn ah über-

flüfflg aufget)oct unb ^nquifition, ^e^crpcrfolgung unb jebc llnbuI5[am-

!eit fiele ale Srbe bcm d)vi[tUd)cn tS/taata ju, ©cgen bicfe nid)töa>ürbigc

Slodi St)conc tjattc fid) (allcrbingö cr[t nad? 33aple) alfo fiocEe ju tpcuben, als

er feinen bis In bie ©egentpavt nadjtPitfenben 23i-tef „On Toleration"

fci)rieb; es ift Perrüdt, aber es ift fo: ein freier ©eift tPie 2odc mufete fic^

auf bm ti)eologi[cf)en 0tanbpuntt ftellen unb bie alten SBunber aus bem

•^piane ber 35orfet)ung löidjen, roollte er logifd) unb pfpdjologifd) bie 3ln-

\id}i befänipfen, ba^ bie blutigen ©laubenöPerfolgungcn im "ipianc ber

^orfci)ung lägen,

3Bät)renb nun fioctes ^f?ilofopt^ie auf bem kontinent bie reid)ftcn

5rücl?te trug, in ^rantreid) ben libergang jum politifd)en £iberali6muö;

5um pfpd)ologifd)en 6enfuali6mu6 unb jum rcligiöfen gnbifferenti6mu6

bilbete, in ®eut[ct?lanb bcn immer eiferfüdjtigen £eibniä fetjr ftar! beein-

flußte, mifd;ten lid? in (Snglanb bie politijct)en unb religiofen "^Parteien fo

fetjr, ba^ gerabc in fiodeö ^eimat bie Söirfung auf bie öffentliche 92leinung

5unäd?ft perfälfdjt tpurbe. (Er wax fid? felbft untreu gcmefen, ale er bie

^olerang mit ttjeologifdjen ©rünben »erteibigte; bie ^Ijeologen geipannen

bie Ober^anb unb tonnten fid) gelegentlid) gegen bie 91ad)folger Sodes,

gegen bie "^Prebiger einer 53ernunftreligion ober bie S>eiften, Sodcfcfjer

5lrgumente bebienen. ©aö roerben toir an einer anbeten ©teile fcl)en.

3Zur in einem "ipuntte famen bie ^reibenfer unb einige rabifale 2;l)eologen

einanber na^e, barin nämlid), ba^ man allgemein anfing, aud) bie 3Bunber

ber erften c^riftlid^en ^aljrbunberte unb fomit bie 3uoerläffigfeit ber

5?ird)ent)äter in 3tt>ßifel 3" 3iel>en, 92^an trennte fiel) balb mieber. $)er

SDeg ber^i'eibenter füljrte tpeiter in uncl)riftlid)en !5)eiömu6, t)inter tDeld)em

fid? bod) bei oielen ein oorfid)ttger 2ltt)ei6mu6 perbarg; ber anbere 9öeg

füljrte 3U einem oermeintlid) epangelifd)en, in 3öirtlicl?!eit ganj trabitione-

lofen ^eftljalten am ftarren 23ibeltPort. 3Bir l)aben nur ben fonfequenten

negatipen ©ebantengang ber ^reibenEer ju perfolgen,

bUton CSonpers 22libbleton (geft. 1750) t)atte fdjon 1729 — im ©egenfa^e

ju anberen (Englänbern — ban 5?atl)oli3i8mu6 nid)t fo fe^r als ^älfd;ung

beö (Sljriftentumö befämpft, es Pielmel)r ale eine ^tejeptlon bes ^eiben-

tums gut l)iftorifd) betrad)tet; er mact)te juerfi (Srnft bamit, bie fogenannte

t)eilige (äejd)id)te ebenfo fritifd? ju prüfen loie bie <;profangefcl)id)te. gm
ga^re 1748 erfdjien bann fein grunblegenbes SöerE: Inquiry into the

miraculous powers etc. ©iefer !onfequent beiftiid?eS:i)eologe tpagte es ba

einfad>; ben ©lauben an bie 3Bat)rt)aftigEeit ber ipunberfüdjtigen ^ird)en-

Päter 5u erfd)üttern. (£r ging in boppelter 33e3iel)ung nod) toeiter. Sluf bem
95oben bes rationaliftifdjen S^italtere, bae immer fdjroffer (neuerbing?.
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naö) [einem 93orgebcn) |ebe 3^eligion unb jeben Slberglauben als bae

at>|id)tUcf)e 2öer! abgefeimter 93etrüger betrad)tete, jie^ er bie S^irc|)en-

oäter einer [9[temati|d)en unb beipu^ten ©ejd)id)t6fäl[d)ung unb liefe [c^on

bamalö burd?blicfen, ba^ joldje ^äl[ci)ungen in nod) ältere 3ßit 5urüct-

reidjten. (3n ban nachgeladenen 6d)riften pon (Sonpers 92^ibbleton finbet

jid) [d)on ber 53erbad>t; bie Spangeliften feien nid)t infpiriert unb auf bie

2Ba^rI>eit niä^t genügenb aufmer!fam getpefen.) ^'ic (Schrift erregte

unget) eures 2(uffe^en. 9latürltd) ftellte fid) bie Xlniperfität Oxforb bem

5?e^er entgegen, rpic benn aud) in g=ran!reid) bie Sorbonne — frül)er bie

53erteibigerin bes Slriftoteles gegen ©escartes — fid) je^t an bie 0pi^e

ber Sartefianer gegen bie 0d)üter fiocfeö ftellte.

3n (gnglanb felbft l)aben berühmtere 32^änner als SHibbleton feine

9lid)tung tpeiter Perfolgt, ©er gottlofe ©ibbon fdjeint feine grofee ©e-

(c^ic^te ber römifdjen S^aiferjeit in ber ^auptabfid)t gefd)rieben ju l)aben,

bie Segenben über bie erften d)riftlicf)en 3^^^^"^^^*^ 3^ gerftören; er

rüttelt überall an ber ©taubipürbig feit ber ^ird)enpäter, betjanbelt bie

2öunber ber ^eiligen bes 4. 9at)rl)unbert8 mit ^öflid)em (Spotte unb ge^t

an bcn Söunbern ber Slpofteljeit unb bamit an ber 33egrünbung be5

S^riftentumö mit mer!lict)er Ironie porüber; fein 9öer! tPirb tjeute noc^

in Snglanb mit Sntjücfen gelefen unb barf aud) Pon uns gerül)mt tperben,

fo Piclfad) es feitbem in (Sinjel^eiten Pon ber ©etailforfcl)ung perbeffert

iporben fein mag.

33iel tiefer, bocf) ebenfalls in ber 9lid)lung 92libbleton8, brang ber über-

legene Srbe bes £ocfefd)en ©elftes in bie S'rago ein, ber 6!epti!er ^ume.

®ie englifd)en ^l)eologen, tpeld)e bcn ©lauben an bie 3Bal)r^eits-

liebe unb fd)liefeli4) aud) an |ebe 0ittlid;!eit ber ^ir4>enPäter jerftörten,

i^attcn babei mit mel)r ober tpeniger 33erpufetfein i^re 5einbfd)aft gegen

b^n 5^atl)oli5idmu8 betoiefen; l)atte boö) fogar ber feine 2luguftinus mit

feiner ganzen 2tutorität fo Piele Söunber aus feiner eigenen Seit berid)tet,

ba^ tPicJlid) nur bas Dilemma übrigzubleiben fd)ien: enttoeber bia Se^ren

ber !atl)oli|d)en S^ird)e finb u)al)r ober felbft ber 1)1. Sluguftinus mar ein

5äl[d)er. ©anj anbers entipidelte fid) bie fiogif berg=reibenEer gegen-

über bcn Söunbern. Söar nid)t aud) bie 0d)5pfung ber 2öelt ein Söunber?

28ar nid)t fogar jebe Offenbarung, bie erft burd) bie Söunbertaten ber

23oten ©ottes beglaubigt tperben follte, felbft ein 2Bunber für fid;? 2luf

bie fleinen 2öunber ber Sllärtprer unb ^eiligen fam es gar nid;t me^r Piel

an, tpenn man bie großen Söunber ber 6d)5pfung unb ber Offenbarung

glaubte. 9^od) toar man ben Söunbern gegenüber nid)t fo übermütig frei

toie in unferen 2:agen, in benen Slnjengruber (im „©'ipiffensa>urm*0 bm
frommen 33auern in feiner 9lot ganj einfach fragen laffen tonnte, ob benn

SDfauttjnei, Set «t^eiämu«. I. 3
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in bcx 93ibcl „n'ix S>ummc6 ge\ö)vkbcn" [du tonnte; aber man ipar bod;

pon bcm 3tpetfel an ber 2öaf)r{)eit6ltebe bcv 5?ird?cnt>äter äu bcm 3tt>etf«I

an bcr ©laubtPür&tgfctt ber 33tbel übergegangen. €tne neue porurteilö-

Io|e 33ibeIfrit{E fe^te ein; nad) ber pf)iIoIogiid)en 33ibelfritif ^plno^ae

folgte bic rationaliftifc^e 23ibelfiitif bce IS.gatjrijunberte, unb bie ftreng

i)iftori[d)e 23ibel!riti! von ^avib 0trau^ unb feinen ©enoffen mad)te ben

33efd)Iu^. 2iu6 bem neuen ©lauben würbe bas'SBunber ber Offenbarung

unb jule^t bae SSunber ber (Sdjopfung ausgemerjt. ^er !riti[d)e ^to-

teftantismuö l^atte bcn 93egriff bes Söunbers untergraben unb bamit au<^

— oft ot)ne es ju toollen — ben ©ottesbegriff. ^k fatI?olifd;e ^ird?e t[t

toirflid) nid)t im Xtnred;t — wobei id; mid; freilief) il^ren Söerturteilen nid)t

anfd)Iie^e — , wenn jic bci)auptct, bie 33egrünbung bes ^rote[tantiömu6

mit feiner 23ibelfritif unb mit [einer QSenperfung ber ^eiligen t^abe bem

2ltbei6mu6 bie Söege geebnet; bie !atboliid)e ^ird;e bcfürd)tet ebenfo mit

9^ed;t von bem 2(uftreten ber l; cutigen 92^oberniften ät)nlid)e folgen; i[t

cö bod) tein 3ufall, ba^ bie beften ©nglänber, meldte guerft 2:ra!tarianer

waren (2lnt>änger ^ufepö) unb bann ^atI)oIiEen würben, fd;Iiefelid) in bae

moberniftijd^e Sager übergingen.

Siber aud) bie ©emäßigten, bie wot)l auf alle Söunber, aber nid?t auf

ben ©Ott ber ©eiften oeräid^ten wollen, fogar bie Sigenbröbler, bie an

irgenbeinem faft nur nod) inbioibuellen Sljriftentum feftl)alten, unter-

idjeiben fid> oon ben wal)rl)aften Sl)riften ber d)riftlid;en 3ßit baburd),

ba^ i\)vc ©eban!en nid)t mel^r tl)eologifd> gerid)tet finb. ^as SBunber war

ein ganj t)ol!6tümlid)e6 6eelenbebürfm6 ber tl)eoIogi[d)en S<^\t; fie i[t

»orüber, unb bae 3öunber ift ju einem peraltcten leeren 2öorte ber

©emeinfprad)e geworben.

!S>ie £eert)eit beö 2öort6 entbinbet une aber nid)t oon ber "iPflicljt,

feine ©efd)id)te ju ftubieren. 2öir finb fo pft)d)ologiftifd) geworben unb fo

oorurteileloö fprach!citifd;, ba^ wir beit ©lauben an ©ottunb ben ©lauben

an Söunber aud; bann nod) begreifen möd)ten, nad)bem wir ben einen

unb ben anberen ©lauben oerloren l)aben. Xlnb wir m5d)ten am Q^nbc

nod) flarftellen, ba^ ber alte ©ottesbegriff fet)r eng mit bem Söunber-

begriff äufammenl)ing, ba^ ber beiftifd)e ober pantl)eiftifd)e, hirj ber im-

manente, wunberfreie ©ott gar nid)t mel)r ber fd)einbar fo tranfjen-

bente, in ^3öahrbeit ganj perfönlid)e unb barum robufte, eigentlid) mate-

rielle ©Ott bes lebenbigen Sbriftenglaubens ift.

Stlö bie englifd)en 5>eiften bes 18. 'i^a\)vbunbcü6 (unb nad) il)nen

Seffings 9^eimaru6) oor bem Dilemma \ianben, bk 2öunber bes 2llten

unb aud) \d)on bes 9leuen S^eftamentö cntwcbcv allegorifd) ju beuten ober

für gemeinen 23etrug ju erflären, ba war Seffingö Söort pon ben



iD. 5. 6traufe 35

„bctiogcncn 33etrügcrn" mö) nid)t geprägt, bas alfo eine unberpufete

Xäu[d)ung äuliefe, ba wat eine pfr)d?oIogifd)e grtlärung pon 9leIigion6ent-

ipicflungen nod) nid>t gefunben, ^ae i)t ber <5)3un!t, wo voix 3Kobetnen in

aller ©ottloftgfeit religionsfreunblid^er gercorben [inb ab bie rabiEalercn

englifd)en !5)eiften waren unb beren franjöjijdje unb beut[d?e 9lad)foIger.

^6 i|t gar nid)t baran ju atpeifcln; ba^ bie füt)renben Sf^riften ber er[ten

^ird)e nid)t nur bie 3!öunber ber unmittelbaren göttlid)en !5)a5tpijd)en!unft

(bie 6d)öpfung, bm 0tillftanb ber 6onne) glaubten, ba^ fie fid) jelb[t

fogar wunberbare Strafte gegen b^n Seufel, gegen S?ran!l)eiten ufrp. ju-

jcf)rieben, ^ein 3">eifel aud), ba^ oiele ^ol9tl)ei[tcn ebenfo ujunbergläubig

unb tDunberfüd>tig u>aren unb barum in ben feljr tpunberu)ir!enben

33unb ber (E^ljriften eintraten, 2ßie fd)on berid)tet, ^errfd)t in ber tljeo-

logifdjen ©e[d;{d)tfd?reibung ein 6treit barüber, tpann bieje 2Bunber-

fraft in ber d)ri[tlid)en ^ird)e nad)gelaf|en ober aufgel)ört Ijabe; ba^

feine Söunber me^r gejd)el)en; toirb allgemein anerfannt, roenn man
nur von neueren ^intertreppen-^eiligen ber 6atI)olifd)en J^irdje abfegen

ipill. ©iefe neueften Söunber (Sourbes u\w,) fönnen neben ben natür-

llcl)en 2öunbern ber burd) unb burd) naturtpif|enfd)aftlic^en ©egenujart

nur nod) auf eine tiefe llnterfd)id?t bes 33ol!e6 (EinbrucE mad)en; bie

übrige 2öelt fd)reit über 33etrug ober gel>t mit einem 2ld)feläuc!en tpeiter

if)re6 gottlofen Söeges,

(Sine geringe Oberfd)id)t nur glaubt gu iPiffen, ba^ bie fogenannten

natürlid)en 3öunber unferer '^|)9[i!, <S.\)cmk unb Sedjnit ^voav ebenfo real

finb, toie bie übernatürlid)en irreal maren, ba^ aber ber Übergang ber

93e3eid?nung „Söunber" auf bieje fd?lauen 92^a[d)inen gar nid)t unbered?-

tigt war: ba^ es eine 23egriff6äf>nlid)Eeit gibt jtoifdjen ben 3öunbern

©ottee unb ben 3!öunbern ber Sed)nif. ^as möd)te id) !tarer, als es

meines Söiffens biö^er ge|d)el>en ift, mir unb anberen jum 33ea)u^t-

feln bringen,

^ür bie tatl)oliid)en unb prote[tantifd)en S:l)eologen ift ©aoib ^riebrid) ®.5. öttöufe

6traufe ber leibtjaftige 0atan, toeil er mit ber 93ibcl!riti6 u)i[[enfcf)aftlic^en

(grnft gemad)t unb bae Seben 3efu (oor mc^r als 80 3c»l)ren) in einen 22^ptl)U5

aufgelöft l)at. ^cv 2öanbel ber 3eitcn ift beutlid) rDaf)r3unel)men: in ben

erften d)rt|tlid?en 3at)rt)unberten erfd)ien bie neue 9^eligion befonberö

barum glaubfjaft, toeil an iljrem Stifter unb burd) il)vcn 6tifter 23unber

ge[d)el)en toaren; in bin 3U)ei 'i^a\)v\)unbcxtQn von ben englii'djen ^rei-

benfern bis auf 6traufe er[d)ienen alle bie gleidjen Satfacf)en unglaubl)aft,

eben roeil 2öunber an fie geEnüpft toarcn. Hnb als ber böfe ^einb por

allen \tanb 0trau^ ba, toeil feine ^citiE bie grünblid)fte war. 9I?an überfal>

aber ober loollte überfeinen, ba^ 0traufe bamals ben legten 53erfud)
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gcma4>t f^atU, bas C^ciftllct)c9^eIlgion6gefü^I pjpc^ologifc^ ju retten, ^ür

bie ^ceibenEec öeö 18. 3a^rt)unbert8 u>aren alle 3tellglon6ftifter betoufete

33etrügec getpefert; gemeine ober gelfttg t)oc^|te^enbe 35etrüger; aber immer

i)o4> 33etrüger. ©lefem unl)l[tori[ct)en ©erebe macl)te 0trau^, 20 3a(>re

na<^ bem 2luftreten beö ^iftorbmuö, baburd) ein Qnba, ba'^ er ban 23egrlff

beö 9?lptl)U6 einführte unb auct) in ber 3teligion bic unbetpufete Sntjte^ung

für ble beipufete (Srfinbung einfette; was Otfrieb SKüller für bie gried>i[c^e

snptljologie erfannt i^attc, was Porjic()tig fcfjon auf bie 9Ilr)t^ologie bee

Stlten Seftamentö angetpanbt loorben voav, bas führte 6traufe mit freier

^ü^nt>elt für ble SKptljotogle beö bleuen S^eftamentö folgerichtig burc^.

55on (Sottloflg!elt !ann nod) !eine 9^ebe fein, ^er junge ötraufe beö

„2<iben 3e[u" ^ia^t noc^ im 33anne Regele; er jdjaut nocl) gläubig ju bem
Stbfoluten auf unb bas Slbfolute l[t lf)m fo etwas wk ber pantt)elftijc^e

©Ott, burc^ tt>elct)en flc^ In ben brel^iger ^al^ren ble beut[d>e ^ufüäcung

beö 19. 3a^rl)unbertö von ber franjöfifc^en Stufflärung bes 18. u)e[entllct)

unterfdjelbet. !5)ort überall (Spott, t)ier überall eine le^te Stnbac^t für ble

cf>ri|tli4)e 9eilöle|)re.

Srft met)r alö ein ^Henfc^enalter jpater t)at ber jumSlt^elften geiporbene

0trau^ bem alten ©lauben [einen neuen mect)aniftiict)en ©lauben ent-

gegenge[tellt: voiv finb Beine S^riften met)r, toir ^aban elgentlid) Ceine

9^ellglon met)r. 55)aö friti[d>e „fieben 3e[u" voax — roenn man oon bcn

C|)eologen abfielt — mit 23egei|terung aufgenommen a)orben; bas reife

unb abfct)liefeenbe 93e!enntni6buct> tourbe oon S^eologen unb 'ipt^ilofop^en

mit 9la|enrümpfen abgetan unb ber eble (Straufe [tarb in 33erbitterung.

$S)le gebilbeten S>eut|c^en, ble l)eute bcn 3noni[ten nad^laufen unb ble

Slaturnottpenblgfelt an bie (Stelle beö lieben ©ottes fe^en, t)aben 40 ^a)^xz

portjer nod) an bem Piel feiner begrünbeten ©lauben beö alten 0tiftlerö

2ln[tofe genommen; freilid) tjatte ©trau^ feinen (Spinoja unb feinen 5?ant

gut perftanben unb benü^t, u)a|)renb bie SJloniften bzn großen S)en!ern

nur einige unperftanbene 3ltate alö Z'^i^mt entnel)men. Söir ^offen tpirdic^

um eine ganje 6tufe (um bie ^ritif ber 0pract>e) böber ju ftetjen alö

0traufe, möd)ten unö barum aber bod) nld>t permefjen, auf it)n hinunter

3u bilden. 9^ur barjulegen, ipeldje weitere 2tuö[id)t ber um eine 0tufe

^ö^ere (Stanbpun!t etwa Qcwäfyvt

3Kan !önnte pon ©traufe fagen, ba^ er bie Söunber gegen bie 3tatur

für 5I^pt^en erflärt t)abe, aber beinalje anbetcnb por ben 3Dunbern ber

9tatur unb ben 3laturrpiffenjd)aften [tel)e. Qiuö) bei it)m tritt an bie stelle

eineö wunberljaften ©otteö bie notroenbige ^eite ber 5?aufalität. Unb
l)ätte eine e^rlid)e Slbftimmung unter ben gebilbeten !5>eutfd>en barüber

5u beflnben, ipaö Je^t in ^eutjc^lanb geglaubt loerbe, biefeö SBefenntniö



5). 5. etraufe 37

ju einer unentrinnbaren; it>unberIo[en 9Zotit)enbigfeit beö Q^aturperlaufe

mürbe \\ö) ale bk ©runblage i)er gegentoärtigen 2öeltanj4)auung ^eraue-

fteUen.

2Iud) iPir — bk perfonlid^e (Sinjat)! bei einem foldjen ^efenntnijfe

n?tber[tel)t mir, toie fie 6trau^ tr>iber[tanb — u)i|[en loa^rUd) nicf)t6 me^r

mit bem robuften, materiellen lieben ©otte anzufangen; ber ben unent-

rinnbar nottpenbigen OZaturperlauf, tt>ann er iPill; burd) ein SBunber unter-

bred)en !ann. Söabrlid) nid^ts mei^r. Slber für uns [inb einige 93egriffe,

o()ne bie U)lr bie Rette ber S^aufaUtät nid)t porftellen fonnen, ungefähr

ebenfo leer getporben, tpie bie 23egriffe ©Ott unb Söunber. 28ir [trelten

mö)t meljr über bie modi ber ©ubftanj pon <S>pino^a, wie tPir über bie

€igen|d)aften ©ottes nid)t mel)r ftreiten, 2Bir glauben nid)t met)r ben

^aufaljufammenijang beö 3ZaturperIauf6 baburd) erklärt ju ^aben, ba^

nad^ unjerer ®rfal)rung ©leid)fprmigfeiten in ben (Srf(Meinungen oor-

fommen unb roir für biefe ©lei4)förmig!eiten ben bilblidjen Sluöbrud

„©e[e|e" \)aben, 333 ir i)aben ernannt, ba^ voix immer b^imlici) an foIcl)e

jtrenge, unentrinnbare ©cfe^e benfen, wenn wk pon ber ehernen ^ette

ber 3lotu)enbig!eit ober ber ^au[alität reben. ©as ^ilb Rette ift ebenfo

falfd) tPie bas 23ilb ©efe^. 33erfoIgen toir bie ©lieber ber Rette von ber

(grfcf)einung an, bie mir eben erleben, jurücf ju ii)rem Ursprünge, jo t[t

bae le^te ©lieb jebesmal irgenb etipas £uftige6, eben bas 2öort ©efe^,

ipenn fo ein iiuftglieb nicf)t am ^nbe gar jebesmal ^wei reale ©lieber ber

Rette perbinbet, Unb mit einigem 0d)reden roerben wk baju uns nod)

fagen muffen, ba^ aucf> bie ^aufalität auf einem gang anberen ©ebiete,

auf bem bee menfcblidjen ^anbelns, ebenfo eine Rette mit einem £uft-

gliebe ober mit Pielen Suftgliebern barfteUt. 2Bir !önnen nid)t anbers,

tPir müji'en auc^ an bie 3lottpenbig!eit, an bie notmenbige 92?otipation

aller men[d)lid>en ^anblungen glauben. Xlnfere 6eele, unfer Söille roerben

beterminiert tPie alles 5?orperlict)e. 9tur ba^ 0eeie unb Söille ju £uft-

gliebern getporben finb, äu leeren 2öortjd)ällen wk bie 93egrlffe ©ott unb

SBunber,

^avin nun jinb tolr bulbfamer geu>orben, als bie ^reibenfcr bes

18. 3at)rbunbert6 maren ober gar bie 3?ioni|ten finb, ba^ wk bei ber

Überzeugung pon bem Zimperte aller Söorte feinen rechten $a^ me^r

baben, felbft gegen bae Söort ©ott. SHag man bocb, toenn man ben ge-

fäf)rlid)en 2öunberbegriff burct) 23ebeutung6U)anbel auf bie 2öunber ber

5latur unb ber Xeä)nit belogen unb fo — „worüber man fid) tpunbert" —
auf feinen Xlrfprung jurüdgefü^rt ^at, aud) ben nod) gefäbrlic^eren ©ottee-

begriff burd> 33ebeutung8tpanbel auf alles beziehen, tpaö man jur 2Belt-

erClärung nicf)t tpeife unb boc^ tpijfen möd)te.
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V
Unfktbiicbrcit 2ltt>ctftcn t)tc^cn, bcfonbcrs im 17. unb 18. ^a^rl^unbcrt,, aud) Me-

icnigcn 0d>nftftellcr, bic bic llnftcrblid)fett ber 0cclc leugneten; für

no4) [d)Ummer Ratten bie fieute get)alten tpecben müflen, ble niö^t

an (Seiftet glaubten, benn bie 6eele fällt unter ban Oberbegriff:

©elfter; in 2öat>rt)elt maren bie St)eologen nicl)t fo genau, trennten bie

beiben S^e^ereien unb fpradjen pon bcn ©egnern ber Xlnfterblicl)(eit mit

tpeit größerer Erbitterung als Pon ben 0feptifern, bie bae 5>afein Pon

böfen unb guten ©elftem anjtpeifelten. ©er ^all liegt nid)t gerabe fo

tPie bei ber ©ottlofigteit, bie nidjtö Pon ^orfet)ung unb Söunbern ipiffen

tpill. ©iefe beiben Srfd)einungen gehören jum Söefen bes abenb-

länbifd)en ©ottee; ben !onnte fid) aber ein gan^ peiwegener 5?e^er,

ber bann freilid) Bein bibelgläubiger ^i^ti\i meljr voav, fo ausmalen,

ba^ er ber einjige ©eift ipar unb bie 6eele bes 9nenfct)en äugleid? mit

bem Selbe unterget)en lie^. ^ie 55erbinbung jipifdjen ber Seugnung

ber Xlnfterblic^feit unb ber Seugnung ©otteö rourbe nur baburd) l)er-

geftellt, ba^ bae> mecl)aniftifcl)e Söeltbilb, bae nad) bem Söleberaufleben

ber antifen 3taturpt)ilofopl)ie langfam bie 2öiffenfd)aft eroberte, gleid)en

0d)ritte6 ben 33egriff ©ottes unb feiner €igenfd)aften, ben 33egriff bet

0eele unb it)rer (Jigenfd)aften analpfierte. 0o u)enig tpie mit bem
©ottglauben l)atte bie fogenannte Hnfterblid?Ecit ber Seele mit bem
Sbealismuö etu>a6 ju fd)affen ber fid), grab ober fd)ief, gegen ben

6ieg beö med)aniftifd)en 92lateriali6mu6 wetjrte; eö tpar ein 9Ili^per-

ftänbnie, ben etpigen ©eift auf bie %pott)efe ber 3Kenfd)enfeete 5u

begrünben. Slber aus S^ro^ gegen bie Hnerträglict) feiten bes SJlateria-

lismuö gelangte bie ibealiftifd>e ^l)ilofopt)ie baju, aud) toenn fie

nid>t nad) ber S?ird)e fd)ielte, all bae bemeifen ju tpollen, was ber

9Kateriali6mu6 leugnete; unb fo !am es, ba^ bis tief in bae 19. 3a^r-

t)unbert hinein bie unl)altbarften 23egriffe ber 2t)eologie bie <5)5l)rafeo-

logie ber ^l)ilofopt)enfc^ulen bel)errfd)ten: ©ott, ^rei^eit unb Un-

fterblid)!eit. ©ie 6d)ule Pon ^ant t)at auf biefem ©ebiete Piel ge-

fünbigt.

S)afe ber ©laube an eine unfterblid)e 6eele nid)t nottoenbig jum
32?onotl)ei6mu8 gel)drt, bas roirb burd) bie jübifd)e 9^eligion beiPiefen.

iS>ie Suben Laitan urfprünglid) gar !eine 55erpflid)tung, an bas |)öl5erne

Eifen eines fiebens nad) bem S^obe ju glauben. 0ie befa^en überl)aupt

tpenige ©ogmen, unb feines biefer Dogmen befc^äftigte fid) aud) nur mit

ber ijrage, ob bie 6eele bes 9Kenfd)en fterblict) fei ober nid)t. Es gab ba

bei ban ^uben ber ürjeit toie aud) fonft im SHorgenlanbe einen ipeit

perbreiteten Slnimismus unb bie 55orftellung Pon einem <Sd)attenrelc^
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(64>col), *) aber was bcn Xlrpätcrn für i^rc S'commI)cit Pcrfprod)cn tpai*

unb wae als ^rot)ung ober 23cIot)nung bic Picicn ©cbotc bcs 32^o[c6

untcrftü^en foUtc, a>ar fel)r biesfcittgcr 3Zatur unb fe^tc ein Sebcn na4>

bcm S^obc nid)t poraus. (^s i[t befannt, ba^ ju bcr S<^it ^cfu S!>rt[ti bic

ftarEc unb cigcntüd; EoufcrpatiPe Partei bcr 0abbu5äer an biefcr alt-

jübi|cf)cn ^orftcUung fe[tt)iclt UTib ba^ nur bie ^t?ari|äcr pon einem |en-

feitigen Seben iprad)en; roobei unbeftimmt blieb, ob an eine Hn[terbUd)!eit

ber 0eele ober nur an eine 2öieberbelebung burd) bie Sluferfte^ung ju

ben!en voäve, ob bk\c 2tufer[tet)ung allen 32^enid)en ober blo^ bcn ®e-
redjten beoorftünbe. Ss i\i ferner beEannt ober fönnte bod) begannt [ein,

ba^ 3efu6; fonft ein ©egner ber pt)ari[äi[d;en Frömmelei; ben Slufcr-

ftel^ungsglauben übernatjm unb mpftifd) pertiefte, ba^ er aber über alle

bie fragen, bie ber lln[terblid)!eit6begriff aufiparf, Klarheit ju fdjaffen

aud) nur bcn 35er[ud) nid)t mad?te. (£rft ber Hrd)lid?en St)eologie wat ee

Porbel)alten, ben ©lauben an bie Xln[terblid)Eeit bogmati[d) feftjulegcn

unb mit fd)neibenber 6d)olafti! unporjtellbare 0ä^c aud) nod> ju beujeifen.

3m n?e[entlid)en fam biefe ganje 0d>olaftif nid;t über bie 2öortmad)erei

l)erauö, mit ber [d)on ©ried)en (ber "I^Joet ^laton) unb 9^ömer ((Cicero)

fd>ülerl)afte 2luf[ä^e über bie llnfterblid)feit ber 6eele gefd)rieben l)attcn:

bie 0eele [ei ein unftofflicl)e6 unb überbies ein einfad)e6 Söefen, fönne alfo

ujcber wie ein 6toff pernid)tet rperben noc|> wie ein jufammengefe^ter

Körper in feine 23e|tanbteile verfallen; anbcre antife SBemeife, bie Pon

ber S^iid^e ebenfalls nid)t perfd)mäl?t tpurbcn^ tparen nod; fd;led>ter. 3lur

in einem '^unEte bvaö^tc bie c^ri[tlid)e 3ßit etipas SZeues. 3m 2lltertum

beftanb nod) feine unmittelbare, bewußte ^erbinbung 3tPifd)en bem
(Seelenglauben unb bem ©ötterglauben; man !onnte ein2itl)eift [ein unb
bannod} an ber Hnserftörbarleit ber einfachen unb un!orperlid)en (Seelen-

fub|tan3 fe[tl)alten. ^ae tpurbe je^t anbers. ^i(^ fd)ärfften ©enfer unter

ben 0d)olafti!ern ahnten bie €>ö^voäö)cn ber alten 93eiPeife aus bem 2Defen

ber 0eele, fie fügten al[o ben abfoluten 33ea)ei6 au8 bem il)nen fo genau

be!annten Söefen ©ottes t)in3U. S>er ©laube an bie Hnfterblid)!eit bcr

(Seele ipurbe bi^n 92lenfd)en in bas ©etoiffen gefc^oben, bae fie ja Pon

*) ©ic 33ori'tcllungcn vom Suftanbc 5cc Seelen ober ©chatten in ber ödjeol (etptno-

logifd) picHeicf)t ein „^ofjlraum") [mb ganj unbeutüd); bie 3uben trotten ni4>t bie tün\t-

Ierifd)e '53t)antafic ber (Sriedjen, unb fo glaubten fic nur, bie 2:oten Ijätten in ber ödjcol

eben nid)t mefjr bae gmpfinben unb SDolIen, bae ben Sebenben ausäeid)net, nur etwa
bumpfe *irinnerungen ober SIntlänge an (Smpfinben unb 20oUen. 0pörüd)e '3l(i^c von
einem 3ü>nen?ult fpielen l)incin. S>ie Totcnbefcf)a>örung bes Samuel ift ein 2tu5nal)mefalt.

©ie Septuaginta, aber aud) 3I^attl)äus unb Sutas, fc^cn ganj unbefangen bcn §abe6
für bie 0c|)eol ein, ein 23eu?ei6 bafür, ba^ aud^ l)eilige JKänner nid)t für SIberglauben

(galten, mae fie felbcr glauben; ber Stabes geljört 3U ben 9?eligion5begriffen bcr i3eiben.
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©Ott au4> 3U bicfcm Stpccf crljaltcn I)atten. 9Kit einem Spniömus, bec

nod) nicmalö genug beacl)tet tporben ift; tpurbe aus ber (glenbigleit ber

bieöfeitigen 2öelt auf bte 3lottpenbig!eit einer jenfeitigen ge|d?lojfen; jipar

i)Cibc fid) ber fromme auf bie 33orfeI)ung ©ottes ju Perlaffen, ber in

feiner ©ered^tigfeit bie Sugenb belotjne unb ba6 fiafter beftrafe, roeil aber

auf (£rben von einer joldjen ©ered)tig!eit nid)t eine 6pur ju finben jei,

]o müfje man brüben auf jie Ijoffen. 3öaö in bem ganzen be!annten 9^aum

un|ere6 "Planeten nid)t gefc^at), voae in ber ganzen abgelaufenen 3ßit

nid)t gefct)at), jollte irgenbiDO unb irgenbmann eintreffen an einem un-

befannten Ort in einer unbefannten 3utunft. ©rüben, morgen, nur nid>t

beute unb t)ier. ^ieje grobe ^^nfeitöijoffnung ergänste oortrefflld) bie

biesfeitige Söeltoerad^tung bee 92^ittelalter8.

00 gestaltete fid) ber HnfterbUd)feit6glaube ju einem notioenbigen

^olgefa^ beö neuen ©ottglaubens; unb fo erft fonnte es 5u einem 8^id)en

ber ©ottlofigfeit roerben, nid)t nur ber Und) riftlid) feit, toenn ein Frei-

beuter bie Ilnfterblicbfcit ber 0eele leugnete, ©afe ber ©laube an bie

(Sbtter unb an bie 0eelengeifter toal)rfd)einlid) ben gleidjen Xlrfprung

gel)abt l>atte, bae tonnte jener Qcit gar nid)t in ban 0inn tommen. 9Zod)

loeniger bie reijoolle 35ermutung: bie 5wrd)t oor allen möglidjen ©c-

fat>ren t)abe bie 0e^nfud)t nad} l)ilfretd?en ©Ottern I)eroorgebrad)t, bie

unmittelbare S:obe6angft beö 6terbenben bie (Set)nfud)t nad> einer per-

fönlid>en ^ortbauer. (3tod) ber Ilnftcrblid)teit6glaube ©oetf^ee, nur für

jid), nid)t für bae „2Beltge|inbel" ober „92^onabenpacf", toar eine fold>e

0et)nfud)t beö ©reifenalterö.) ©aö 32]ittclaltcr voav nid)t \o tritifd) unb

bie t)errjd)enbe ^trd;e liefe bie ^ritit nid)t erft auftommen. S>er Hnfterb-

lidjteitöglaube war: ein fefteö ^noentarftüct ber 9^eligion unb beö Sljeismuö

überl)aupt getoorben. ©aran ju rütteln galt für unfd)ic!lid). Herbert

pon (Et^erburi), ber 33egrünber beö 5)eiömuö, let)rte £ol)n unb Strafe im

Senfeitö; unb nod) ^ant verlangte oon ben armen 92lenfd)en, ba^ fie in

fittlid)er 93e3iel)ung fo leben follten, alö ob il)nen bie llnfterblid)teit itjrer

Seelen verbrieft wäre, 3tatürlid) tam bie ^errfd)fud)t ber ^errfdjenben

^ird)e baju, bk für gut l)ielt, ntd)t einen einzigen (Sa^ beö alten ©laubenö

preiöjugeben. ^as 3öeltgebäube geriet inö Söanten, aber bie ^ird)e be-

^ianb auf ber unoeränberten 9?ul)e ber Srbe unb auf ber Söeioegung ber

«Sonne, ^d; möd)te bie Hnnadjgiebigfeit ber 5?trd)e in ber ^rage ber

llnfterblid)teit burd) ein freunblid)eö 23ilb auöbrücfen. S>ie ^irdje, bie

^ienerfc^aft ©otteö, ift roie bte militarifd)e i5>ienerfd)aft eineö ^önigö.

JDer ^önig ift tot. 6einer Umgebung liegt baran — meinetmegen auö

Siebe jum ©anjen —, ben Sob beö ^önigö ju Perl)eimlld)en, ben ©nt-

fc^Iafenen für lebenbig auö^ugeben. 6ie aeigt ben gefd)mintten £eicl)nam
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bem ^ccrc, t)od) gu ^o^, fcicrlid) ge[c|>mücft, bic acrfc^tc ^a^nc In bcr

^anb. Slbcr jo dn ß5nig mufe aud) regieren. 9?egieren Reifet perfprec()en.

i5)le iS)lener[cf)aft teilt alfo freigebig Im 3Zamen bee toten Könige 95er-

fpred)ungen unb Slnroelfungen aus, unbe!ümmert barum, rper jie eln-

löfen iPlrb.

€lne [prac^!rltl[c^e Hnter[ud>ung ber fogenannten XlnfterbHd)!eit8-

frage märe belnal)e mit einem 0d)erj abjutun. SUlt bem gleldjen Siechte,

mit bem man ble 6eele unfterblld) nennt, !önnte man behaupten, ble

Teufel iDären oleredlg; ble (Sngel tpdren ungeflebert. ^etl aber [old)e

ober äl)nlld>e 93ef>auptungen nld>t nur aufgeftellt; [onbern fogar geglaubt

toorben [Inb, lolrb eö bod) gut [ein, Hn 0a| „ble 3Ken[d)en|eele l[t

unfterblld)" einmal genauer anjufe^en. (3d> oertoelfe auc^ auf mein
„9Börterbud) ber q3t)lIofop|)le'' II, 6. 502 ff,)

^ae ^InQ, von bem ba auögefagt w'itb, ba^ es unfterblld) fei, l[t für eeda

ble gegenioärtlge '^[pc^ologle, ble o^ne ^f9d)e auskommt, !eln ©Ing me^r,

feine 6ub[tanj mel)r, ober tole man fonft bas 6ubjett be3eld)nen mag,
pon rr)eld)em man ble 0terbIld)!elt bejal)en ober oernelnen fönnte. ^<X6

2öort „0eele" mit feiner (leinen 6lppfcl)aft mag In ber ©emelnfpracf)e

nod) l)unbertunb me^r 3a()re melter leben, toell ble ©emelnfprac^e alleaelt

fe^r olele tiefte ber 9^eIlglon unb fonft oeralteten „SBlffenö" mit fld) fü^rt;

aucf) In ber lolffenfc^aftllc^en 6prad)e Ift bas> 2öort „6eele" nod) nld)t ju

oermelben, toell es ^äuflg eine überreld)e 6umme oon 93orftenungen

bmö) äioel Eurje 6Uben tole In einer matt)ematlfd)en ^ormel oertrltt.

^a6 man aber unter blefem 2öorte burd> 3<it)rtaufenbe oerftanb, bas oer-

fte^t man niö^t me^r barunter; ble 0eele a>ar einmal ein 6toff, bann eine

S^aft, Immer ein elgenee SBefen; fle Ift une nld)t einmal ein 3!öefen me|)r.

^le 6eele Ift nur noc|) bae Söort für eine „^un!tlon". €ln unbeflnler-

bares fd)a)anfenbe6 2öort für ble Urfad) e ber (Jrfd) einungen, bk voiv un-

genau unb tautologlfc^ <xuö) unter bem Slusbrude Seelenleben jufammen-

faffen. Söobel befonbere ju bead)ten Ift, ba^ eine beftlmmte ©renjUnle

^tt>lfd)en 2(2hcn unb (Seele nld)t gebogen roerben !ann; bafe ber In ^rage
itel)enbc (Sa^ „ble ©eele Ift unfterbllcf)" Im ©renjfaUe lauten müßtet „^<xe

^InjeUeben {ba€> elnjlge alfo, roooon bae Sterben ausgefagt toerben Bann)

ift unfterblld)." ©le materlallftlfd)e 2Blffenfd)aft ()offt Immer nod), ble

^atfad)en be6 fiebenö ober ble <^l)i)flologle auö ben S:atfad)en ber ^i)^\it

ableiten ju fönnen; fle i^at aber nad) einer frud)tlofen Slrbelt oon 3a()r-

äel)nten ble Hoffnung aufgegeben, ble '^fi)d)ologle aus ber '^l)i)flotogle

I)erlelten ju (bnnen. Unfere (Sprad)e, natürlld) aud) ble iPlffenf(4)aftHc()e

6prad)e, Ift Immer fetifuallftlfd), Ift ba^er oolllg ungeeignet, bas Innen-
leben ber fogenannten 6eek ober bee fogenannten fiebene au<^ nur ju
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bc|d)rciben; ict) tPill l>ict nid)t ^avauf cirtgct>en, ba^ bk 6prad)c ^ulc^t

aucf) für bae Innenleben beu pI>9fiEalijci)en 2:atiad)en ebenso ungeeignet

t|t. 3d) rpill nur fagen: rptr i)aben feine <5Pi9cI)ologie mel)r, totr moHten

unö benn auf eine 0eelenle|)re ot)ne 0eeIenbegriff befd)rän!eu. Unb täten

übrigens gut baran, anftatt „0eele" etn^a „©efeel" ^u fagen, nad) beinahe

fd>on 5U !üt)ner Stnalogie mit @cfid)t ober ©ebör, burc^ u)eld)e urfprüng-

lid) neufd; olaftifd)en SBorte u>ir immerhin baö Organ ber ©efi4)tö- unb

©et)breinbrü(le be5eid)nen. llnb t)aben toir erft bas, befd)eibenere Söort

©efeel gebrandet, fo entbeden toir fogleid), ba^ voiv ein \oid)C6 gemein-

fames Organ gar nid)t Bennen. <£6 ftet)t um bie ^fi)d;ologic u)irflict)

fd)pn fo wie um bie 2t)eoIogie, gan^ genau fo; 2öiffenfd)aften pon einer

Straft, bie I)ier bas Söeltganje; bort bae (Seelenleben t)ert)otgebrac^t

i}at, nur ba^ mir t)on biefer ^raft nid>t6 rpiffen.

3d> babe („^ritiE ber 6prad)e" I^, 0. öOSff. unb 650 ff.) nad;au-

u)ei[en oerfudjt, ba^ aud) bae 33eix)ufetfein unb bas 3d)gefü|)I S:äufd)ungen

finb, (Sclb|ttäufd)ungen beö großen ^(^ubcvcxe unb betrogenen 35etrüger6

©ebäd;tni8; bae 34) ift nid;t mebr ju retten. 2tber bas 23ea)ufetfein unb

bas 3d)gefüt)l finb nod? oorfteübarc SöirtUd? feiten, roenn man fie mit bem

0eelengefpenfte pergleid)t, einem t)ot)len 3Bortfd}aUe, an u)eld>en blc

Xt)eoIogie unb eine gefügige ^t>ilofopt)ie bae Slbjeftip „unfterblid)" ju

fnüpfen pflegt.

5ür bcn 9Ilaterialiften tpie für bcn et)rlid)en 3^ß<»li)ten, für ben 6Eep-

tifer u>ic für ben gottlosen 32^9)tiEer ift „unfterblid)" ein finnleeree SBort,

nocl) finnleerer als bae> burd> feine 2lbftrattt>elt geftü^te Söort „unenblic^".

9Zur fd)einbar läfet fid> jebee SlbjeftiP burd) 33orfc^ung ber 53erneinung

„un" in feinen ©egenfa^ peripanbeln; bei „fterblid)" 3.33. lä^t fid) biefe

logifd^e ^nberung nid;t au5fül)ren. 5)a6 negatipe 2lbjeftip „unfterbllc^"

fd)tpebt im leeren 'Slaum; n?ir tennen nid>t6, mopon wiv es ausfagen

fönnten. '3üan wollte es benn gegen ben 6prad)gebraud) fo beuten, ba^ ee

bie SlniPenbung bee Sobeebegriffs au6fd;löffe: ber (Stein ift unfterblic^,

b. t). er \)at feine 33eäiet)ung jum 2:obe, b. l). er ift fein Organismus. 3n

blefem 0inne fönnte man am <Snbe einen logifdjen ober matl)ematif4)eu

93egriff (integral, ^unftion) jur 3lot unfterblid) nennen: er t)abe feine

23e3ie^ung gu bem, tpas ber S^ob etwa ift. ^od} aud) biefe SlntPenbungs-

möglid)feit mufe fortfallen, loenn man fid) bie fogenannte 0eele, um nld)t

5U perftummen, als integral ober als ^unftion ber fiebensbifferenjiale

porftellig mad)en tpollte; bas integral, bie ^'unftion (bie „Seele" ift \a

eine „^tinftiori") perfd)tPinbet mit allen anberen fiebenserfc^einungcn

5ugteict), unb nur ein 3larr fönnte nad)l)er Pon bem ^"tegral ober ber

^unftion nod) irgenb etwas ausfagen ipollen: es ift unecfig, ungefiebert,
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unfterblic^. 3lui* bic ^()coIogie ift nid)t närrifd), tpcnn jic foId)c iää|e

baut; tt)cc feinen 33ortcit tpal^rnimmt, x\t niemals närrifdi^ nid}t, tpenn

et lügt, nid)t, tpenn er finnlos 2öorte aneinanbec reit>t. ^ic S^beologie

^attc ein Snterefje batan, bie Leugner ber 0eeIenun[terblid>!eit ab
Slt^eiften ju »erbammen unb ju perfolgen,

00 getoi^ ber geu?öl)nlid)e ©ried)e benjenigen für einen ^repler ge-

t)alten I)ätte, ber an bcn 2lufentt)alt abgefd)iebener 0eelen im t><^bQ6 nic^t

glaubte, ber ^nber ben £eugner ber 0eeIenu)anberung, ber alte 3ube

bcn 33erad)ter ber 0d>eol ober ber ^ölle; fo geioi^ galt in ber ganzen

4)ri|tlid)en Seit für gottlos, wer an ber perfbnlicl;en ^ortbauer nad) bem
leiblid)en 2;obe stoeifelte« 2öte aber überhaupt erft bae ju einer 5^ird)en-

mad)t organisierte (^t)ri[tentum bcn !S)ogmen3U)ang in bie 3öelt gebrad^t

l?at, fo fpielt aud> bie Hnfterblidjteit ber 0eele im abenblänbifd)en 5>enfen

bes d)riftlid)cn S^italters eine üiel größere 9^olle als in ber antüen Söelt

unb als im Orient, ^av ©laube an bie 2luferftel)ung Q.\}n\ti fe^t bie Un-

fterblid)teit ber 0eele nur poraus; aber bas> apoftolifdje ©laubensbefenntnie

fpric^t ausbrüdlid) allgemein pon „^uferftel)ung ber Soten unb bem
£eben ber !ünftigen 3öelt'', tPenn aud) mer!tpürbigertpeife an biefer 0telle

nid)t tPie portjer „ict) glaube" (credo) ftel)t, fonbern „id; ertoarte" (expecto).

^an bürfte baraus bcn 0d)lufe 3ie^en, ba^ ber ©laube an bie Sluferfte^ung

unb an ein jenfeitiges Stehen nur als eine pfi)d)ologifd)e S:atfad)e eripä(;nt

ipirb unb nid)t eigentlid) 5um Credo gel)ört; fid)erlid) aber perftel)t bie

5?ird)e biefen ©lauben nid)t fo, fonbern als eine ^flict)t, als eine ber 95e-

bingungen ber 0eligfeit.

^a nun bie übrigen ©laubensartifel um il;rer 3!Bunberbar!eit unb

(ginjigteit tpillen für überpernünftig galten, rpurben fie auf bie Slutorität

ber 23ibel ober ber ^ird)e angenommen, mußten gebeutet, braud)ten aber

nict)t berpiefen ju tperben; bie llnfterblid)Eeit ber 0eele jebod) galt für ein

(Ergebnis bes fpehilatipen !S>enfens ebenfo u>ie bas !5)afein ©ottes, unb

barum erfatib man für bie llnfterblid)!eit ber 0cele nid>t ujeniger jatjl-

reid)c 33erpeife vo'w für bas ^afein ©ottes. ^an mufe ba jn>ifd)en ber

^ortbauer ber 0eele unb ber 2luferftet)ung am ^üngften 2'age genau

unterfd^eiben; bie Stuferfte^ung !ann fid), ba bie unfterblid)e 0eele nid)t

erft u>ieber eriDecft ju iperben braucht, nur auf ben fieib ober bas ^^leifd)

bejtetjen, unb biefe Q5orftellung tPiberfprid)t unferen naturroiffenfc^aft-

lic^en .^tcnntniffen, bie Pon einer Verteilung ber 2ltome bes periPeften

Körpers in un3ät)lige 'SPflanjen, 2iere unb 9}Ienfd)en roiffen, fo burdjaus,

ba^ biefe 2luferftel)ung ipieber nur als ein überoernünftiges 3öunber an-

genommen iperben Eonnte. ©ie ^r)pott)efe pon 23onnet, ein 5?eim bes

irbifct)en S^örpers ^afte an ber 0eele unb entroidle ftd^ nad> bem 2:obc
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3U einem neuen unb potifommeneren :ßeibe, wav nur ein unglücfUctjer

9}erfud), bau ©laubensartiEel burct) [d)einu)iffen[c|)aftüd)e ©rünbe ju

[tü^en.

JDie meiften 93etpelfe für bk Unfterblict)teit ber 0eele jinb, tote bic

für ba6 5)afein ©otteö, 3irfelfcl;lüffe ober gar nur tautologifd^e 5)eflni-

tlonen. ®er teleologi|d)e 23eipel6, nad> bem bie Einlagen bes furjlebigen

9??enfd)en irgenbiPie unb irgenbtpo jur €nttPi(flung fommen müfeteU;

fe^t bie 92löglid)!eit einer ^^^t^^uer unb eine moralifdje 3BeItorbnung

mit it>rem ©ollen unb SHüffen porauö, bie bann tpieber burd) bie llnfterb-

HdjBeit ber 0eele betPiefen tPirb. ^Ijnlid? ift ber tf)eoIogi|d)e 93eu>eiö aue

ben Qlb|id)ten ©ottes. ©er morali[d;e 33etpei8 au6 einer nottnenblgen

Sluegleichung ber irbifd?en Xlngerecl)tig!eiten |e|t wieber eine morali|d)e

^eltorbnung Poraue, ©er billige anaIogifd)e 93eu)eiö |cf)Iiefet auf bie Un-

fterblid)!eit ber 6eele barauö, ba^ aud) in ber Qtatur aus bem ^obe immer
neueö fieben entfiet^e, alfo aus einer naturu>if|enfd?aftlic^cn Hberjeugung,

bie bcn Ungläubigen gegen bie perfbnlid^e ^ortbauer einnetjmen fann.

©er !o6mi[d)e 23eu)ei6 ift eine blofee Träumerei über ben mbglidjen Stuf-

entI)aIt6ort ber abgefd?iebenen Seelen, ©er fogcnannte t)iftorifd)e 93e«>ei8

ift enttt)eber eine Berufung auf bie 33ibel ober bei>auptet fälfci)lict), tPie

ber entfpred>enbe ©ottesbctpeiö, bie 2lIIgemeinl)eit beö ©laubens, ipobei

auf bie 35erfd>iebeni)eit ber 35orftenungen unb auf bie 93ielbeutig!eit ber

6pract)iPorte gar feine 9tüdfid)t genommen roirb. ©er gemeinfame 3tr!el-

fdjlufe aller biefer 93en)eife ift barin oerftedt, ba% bie 6eele als eine geiftige

0ubftan5, alfo gottät)nlid) aufgefaßt unb bann aue biefer ^nlid)!eit pon

©Ott auf bie 0eele unb Pon ber Seele auf <i>oit gefd)loffen toirb; auc^

barin ftedt fd)on Tautologie, nocf) tiefer in bem 95ertrauen barauf, ba^

ben Söorten „6eele" unb „UnfterblidjCeit" auö) Baö^cn ju entfpred>en

l)aben; eine Subftanj unb ein accidens.
l'^]

(Sine beffere ^orm fd)eint ber ontologifd>e, metapl)!)fifd?e ober —
ric!)tiger — fd)olaftifd)e 33eu)ei6 ju |)aben, ber in feinem fürjeften 2lu6-

brude fagt: bie 6eele ift eine einfädle unb unfbrperlid)e 6ubftan5 unb
!ann barum nid)t jerftört u>erben. ^ö) fel)e in biefem 3u|<^"^Tnß"^önge

pöllig pon ber gegenwärtig t)errfd)enben 2lnfid)t ab, bie nid)t weife, was
eine unförperlid^e Subftang fein follte, unb bie unter ber (Seele, wenn fie

ba6 Söort ber ©emeinfprad)e gebraud;t, el^er bie äufeerft jufammengefe^te

©efamtt)eit Pon ^ufeerungen bes fiebens unb bes ©enfens perfte^t ab
ein einfad) e6 Söefen. Slber auö) Pom Stanbpunfte ber alten unb neuen

Sd)olaftifer, bie biefen 93ewei5 porbringen, wäre l)bd)ften8 bia negatipe

eigenfd)aft ber Hnäerftbrbartett bargetan; alle pofitipen etgenf4)aften ber

Seele, wie bie ^ortbauer unb bie Srinnerungsmbglic^feit bee perfönlid^en
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3ct>, a?eri>cn unbebcn!U4) aus bcm 35olf6glaubcn binjugcfügt, fagcn wk
e|>cltct) : au6 bem ©lauben an ©elfter. Söenn nun auc^ Mcfer 93eu>et8 fort-

fäUt, fo bleibt für bie Un[tetbUd) feit bec 0eele (eine anbevo: ©runblagc

übrig, ab eine überoernünftige, man bielte fid) benn an biep[9d)ologlfc^e

©cunblage ber im SZlenfc^en^jerjen por^anbenen 0e^niUd)t. 2Bie bei bec

53or|e^ung. ®enau genommen beru|)en aud) bie 33erufungen ^ant6 auf

bie praftifci)e 53ernunft in einer [olc^^en 0e^njud>t. 2Bir ^offen auf eine

^ortbauer nac^ bem ^obe, tpir erioarten jie, a>ie t>a& Credo fagt.

Söeil eö nun um bie 33eu>eife für bae S>afein ©ottes ebenjo fte^t,

ipeil bie nac^!antijd?e 3^it bie Srüglic|)!eit aller anberen ©otteebetpeife

jugeben mu^ unb bm &ott nur nod) als ein <^o[tulat ber praftifdjen 35er-

nunft ober einer 0e^n[uc^t auffajfen Jann, barum ift ju)i[4)en bem ©ajein

©otte6 unb ber lln[terblid)teit ber 0eele eine no4) engere ^erbinbung

t)erge[tellt; es gilt al|o t^eute noc^ me|)r als in früheren gotjr^unberten

ber 0a|, ba^ ein 3tt>eifel an ber ^ortbauer ber '?Jerjönlid)!eit unmittelbar

jum ^tt)ei6muö fü^re, 2Ber bas S>ajein ©ottes leugnet, ber n?irb felbft-

»erftänblid) auc^ bcn 9Iebenumftanb leugnen, ba^ ee eine gotta^nlid)e un-

fterblid)e 0eele gäbe; iper nur bie 0terblid)6eit ber 0eele betjauptet,

könnte allerbings an bau ©ott irgenbeiner einmal getpefenen 9leligion

glauben, nid)t aber an ben ©ott ber abenblanbijdjen 93orftellungöma[|e.

sDer lln[terblid>!eit6glaubc, ber ber Set)re pon ber 0eelentt>anberung ju-

grunbe liegt, perträgt fid) febr gut mit bem att)ei[ti[c()en93ubb^i6mu6, aber

u)eber mit unferem 9laturtpijfen nod) mit ber abenblänbiid)en53erac^tung

ber ^iere. 5)a& bie unfterblid)e 0eele naö;> bem S^obe it)re6 £eibe6 in

©Ott 5urüc!te^re, i[t e^er pantl)eiitiid) ab tl)ei|ti|cf). (Ss ift barum eine

©efd)ic|>t6fälfd)ung ober rid)tiger: eine 0clbfttäuf4)ung, tPenn c^riftelnbe

©efd)ic|>tfd?reiber ber '^I)ilofopt)ie (faft alle) bie antuen S5)enfer banact) in

93ö(fe unb 0d)afe einteilen, ob fie eine t^ortbauer ber <;)3crfönlicl)teit nac^

bem ^obe leugnen ober anerfennen.

33on ban ©riedjen tourbe bie t^rage ber Zlnfterblid)(eit ber 0eele Piel-

fad) erörtert, aber — tPol)lgemertt — nid)t eigentlid) ab eine religiöfc

g^rage. ^eil bie 53crteibigcr ber Hnfterblid)teit immer u)ieber Pon unferen

2l)eologen angeführt toerben, bie Leugner ber HnfterblicbEeit immer toiebec

pon unferen 92^atcriaHften, barum Eoinmt es fo l>erauö, ab ob j, 33. ^laton

um fold)er 0ä^e iPillen ein ^^elft, Sucretiu6 um fold)er 0ä^e wiiUn ein

2ltl)eift 3U nennen fei. 9lid?tig ift nur, ba^ fd)on in fo alter Seit ber 2öort-

aberglaube bie porljanbenen 93egriffe ober ^been: ©ott, llnfterblic|)-

!eit uftp. allefamt für 20 IrElid) feiten l)ielt, bie Steigung äum 3a?cifcl jebod)

Pon ber 2öiu!lid)!eit aller bicfer 33egriffe abfel)en let)rte. durfte fd?on

über bas $>a|ein ber ©ötter im allgemeinen — toenn man nur bie £o(al-
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göttcr nidjt läftcrtc — mit einer uns frcm&cn 3'rcil)dt gcid)ricbcn voavbcn,

fo tpar Me 'i^vaQC nad) bcx Ilnftcrblid)!eit ber 0celc — an bcm ©ajcin

pon 0ccicn jtpeifcitc nicmanb — pollcnbö ein ©egenftanb Pölltg un-

get)cmmter pl;iIofopl;ifd)er Xlntcrfud)ungcn. ^%u !ommt, ba^ bic 2lltcn

3U il)rem (Slücfe int [d;limmftcn 5'<inc 6opI)iften rparcn, in feinem ^^alle

6cf)oIafti!er ober gar d)riftlid)e 6d;oIaftifer. (£6 maci)te ii)nen md)t Piel

au6, ot> bie 0eele eine förperlid;e ober eine unförperlid)e 0ub[tan5 ij't.

S)en 6toifern j. 93. loar ©ott ungefä(;r eine Söeltjeelc, aber bie 3JIen[c^cii-

[eele toar i{)nen bod) irgenbein bünner 5^öiper, ein Spiritus; unb toenn

ein S:eil ©ottes ein bünner, luftförmiger Körper i[t; fo mu^ ©ott felbft

auct) ^^" foId?er S^örper fein. 3Bie benn ber billige 6d)er3, ©ott fei ein

luftförmigeö 3BirbeItler, ätpar pon bcn 2:t)eologcn für bla6p|>emifd) erflärt

tpirb, aber fo ungefäljr ber ©eifterPorfteUung bes 93ol!6glauben6 entfprid)t,

alfo ber pfi)d)ologifd;en 2öirflid)!eit ber 9^eligion. ^laton barf alfo nid^t

perd?rtftlid)t iperben um bes einen 3uge6 tpillen, ba^ er begeiftert Pon

ber Xlnfterblid)Eeit ber 6eele rebete; es ift faft eine ^u^erung ber foge-

nannten bi)torifd;cn ©ered)tigEeit, baf5 ber fiogiEer Siriftoteleö äum eigent-

Hd) d)riftlid)en ^MIofopt)en gemad;t tpurbe unb ba^ ber 9^ut)m <5|ÖIaton6

erft feit bem 3lnbred)en ber antid;riftlid;en ?^enaiffance neu erglänjte;

eine fpätere 3eit mirb 'ipiaton als ben 93egrünber bee Per^ängniePoUen

2ÖottreaÜ6mu6 — 6eele unb HnfterbÜd;feit finb «^radptftücfe bes tport-

realiftifd;en Irrtums — gering ad)ten unb nur nod) ben 6d?riftfteUer

ettt>a betpunbern.

XlnJlare 2Sortmad?erei ift ee, toenn Slriftoteles in ber 0eele ^tPifd^en

fieben unb ©eift unterfd;cibct, bae Sebensprinjip fterben lä^t, bm ©eift

allein bauern; aber biefe Hnterfd;eibung t)at bei Pielen 6toifern nad)-

geu)irft, mäfjrenb anbere 0toifer, rpie (gpütetos unb ber ^aifer 92larcuö

^ureliuö, bic inbipibuelle HnfterblidjEeit leugnen, ^a biefe gebanEenlofe

3öortmad)crei toirb neuerbings Pon beutfd)en !$)ara)iniften gern tpieber-

^oitj tpie tpenn Sarneri ausbrücElid) fagt: „!S)er ©eift ift unjerftörbar tPie

bic 5?^ateric; aber ber einjelne ©eift ift jerftörbar iple ber einzelne Körper;"

felbft bei ^euerbach fiuben fid); tro| ber entfd;iebenen £eugnung einer

unfterblid)en 0cclc, fo perfd;u)ommene ^Lebensarten Pon ber (Su)ig!eit

bes ©elftes. Qlh ob ber ©eift etipas anberes roäre ale ein ©efamtroort

für ^u^erungen bes Innenlebens; als ob ber ©eift ber fubftantiPifdjen

Söelt anget)örte unb nid)t einzig unb allein ber Perbaien 2öelt.

Hberl>aupt liegt es in ber 9Zatur ber 0prad)e, ba^ bie 93crfucl)e,

etwas ^eftimmtes über bie Hnfterblidjteit ber 0eele burd) fpetulatipes

5)enten ausäumadien, in alter unb neuer Seit oft übereinftimmen. 9lur

ipo bas c^riftlid)e ©ogma einfad) geglaubt toirb, rei^t ber ^abm ber
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Srat)ition ab« ^cucrbad? crblictt in bem ©laubcn an t>k XlnftcibUcl)!eit

nur bcn '^ue^bvud cincö 2Dunfd)C8; baejelbe \aQt bcr tjdligc 2:t)oma6, nur

t)a^ er fromm t)in3ufü(jt; ein natürüdjcr SBunjd) !önTic ntd)t eitel fein.

5>a3u fommt; ba^ bic liberjeugung pon ber 6terbUd)<eit ber 6eele ebenfo

ipie ber 2ltt)ei6muft t)on Pielen freien £5)en!ern bes 92littelalter6 unb ber

folgcnben 3«t)rbunberte porficbtig per|4)tDiegen rpurbe. S>ie SlPerroiften

unb aud) bie itaUenifdjen Stiejcanbriften Ratten 5tpar bie inbiPibuelle Hn-

fterblid)!eit geleugnet unb ber Slleyanbrift ^omponatiue rpenigftens bie

33etPeiie für bie Xlnfterblid)(eit für ungenügenb erEIärt, aber (llampanella,

93rUno, (S:arbanu6; fobann ©escarteS; ©affenbi unb (Ei)arron !el)rten

jum !S)ogma jurücf, ob etjrlid; ober nid)t, ift im einseinen Qualle fd)iper ju

entfd)eiben. Slnbers liegt ber ^all bei opinoja; bei it)m jd)eint ber menjd)-

Hd)e ©eift insofern unfterblid) ju fein, als er ein Seil bes göttlicf)en ©eiftes

ift; ta aber öpinoja einen aufeeru)eltlict)en unb perjönlidjen ©ott nid)t

fennt, tpirb er aud> fd)toerIid) an eine perjönlidje ^ortbauer ber 9Kenfd)en-

feele gcba<^t ijaben.

2öie entfd)ieben ^ume bie Xlnfterblid)feit leugnete, jel)en oir an

anberer 6telle, ^ii weniger guten ©rünben, aber mit ber gansen Straft

einer gottlofen SBeltanjdjauung leierten bie fransöfijdjen 9?lateriali[ten

{ni(^t in ber (gnjpElopäbie) bae> gleid)5eitige sterben ber Seele unb bes

Seibes. S?ant, tPie u)ieber Piel jpäter auefütjrlid) ju lefen, mad>te e6 mit

ber llnfterblid)!eit ber 6eele roie mit bem ^afein ©ottes: er lie^ bie

alten 23etpei[e burd) bie logijdie 93ernunft aus bem S;empel t)lnau6u>erfen,

biö auf einen, ben er burd? bie praEtifc^e 53ernunft lieber einfüt>rte. Hnb

er fal) ebenfomenig u)ie bie früljeren $rebiger beö moralifd)en 23eipei|e6,

i>a^ wenigftenö für bie auögleic^enbe ©ered)tig!eit ober für So^n unb

Strafe ein !S)u^enb 6eelenja^re nad) bem leiblld)en 2:obe genügen würben

unb bie (gipigteit In fiol)n unb ©träfe eine llngered)tig!eit toäre. 93et

6d)openl)auer \\i bie Hnperganglid)!eit beö 3öefen6 burctjauö nid)t als

eine periönlid)e ^ortbauer ju Perftet)cn. ^ür bie ©egenwnrt !ann man
tPol)l fagen, ba^ bie Verbreitung bee 9ltt)ei6mu6 \iä) ungefäbr mit ber

55erbreitung bes Stpeifels an ber Unfterblic^teit becft. Otjne ©ott l>at bie

Hnfterblid)!eit feinen 6inn, ol)ne Unfterblidjfeit \)at ber ©ottesbegriff

feinen 3tt>ccf. 2ln 6telle ber red)tgläubtgen ober ber bei)ti[d)en S:l>eo-

logte ift bei allen neuen S)entern, bie nid)t rüdftänbig jinb an 5?opf ober

^erg, bie oergleidjenbe 9^eligion6tt>iffenfd)aft getreten, bie bae Sntftel)en

unb bie (Sntrpicflung religiöfer 53orftellungen erfor|d;en mbd?te; ebenfo

|lnb bie 93eu)eife für bie llnfterblid?!eit ber 0eele perbrängt iporben buv<^

bie ^rage nad> ber pjr)d)ologi[d?en Sntfteljung biefcö ©laubens. 33om

6tanbpunfte ber 6pract)triti( i|t eö — wie gejagt — gang unb gar Per-
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!c|)rt, auct) nut ban 93egriff „lln|tcrbli4)!cit bcr 6cctc" ju fojfcn, alfp eine

unbcgrclflid)c ^lgcn[4)aft pon cttpas auöäufagcn, bae nicmalö bat fub-

ftantiPtf4)cn, [onbcrn immer nur ber perbalen Söelt angehört. $>cr @pracf>-

!rittfer benft gar mö)t bavan, ben 0a^, „ble 0eele beö 92?en|d)en l[t un-

fferblicf)" für faljc^ erflären ju iPoUen; er Per|te|?t i^n nur nid^t, tole er

aucl) ben <Sa| „bas S>aponlaufen bee ^ofen Ift rpjenrpt" burd>au6 nl4>t

per[tel)en ipürbe.

©dftet ©er ©laube an bie Xlnjterblld>!ett ber 0eele ift aber aufs engfte mit

bem ©lauben an bae Q3orl>anbenjein fogenannter ©eifter pcrbunben; ber

alte 2lniml6mu6 ftecft in beiben 53orftellungen; bie PPn ber fubtllften ^prm
bes 2(nimi6mu6; bem ©ottglauben, nicijt ju I5fen finb. i5)enn ber Hebe

©Ott ift ein „©eift". 2öie berjenige, ber bie 55prfe^ung unb bae> 95pr-

fommen pon Söunbern nid)t glaubte, nur eine ^igenfc^aft ober eine

2öir!ung6art beö abenblanblfd)en ©ottes au leugnen jdjlen, nic^jt aber

gerabeju fein ©afein, fo ftanb es aud) um bie $>en!er, bie an ber Hnfterb-

tid)!eit ber 0eele ober an bem <2eelenbegriffe felbft Slritit übten; nur ba^

ber ©egner ber 33orfe^ung mel)r in ben ^erbactjt ber llnd;riftlid)teit, ber

©egner ber 0ecle mel)r in ben 35erbac^t ber ©ottlofigfelt geriet. 2Ber fi4>

nun aber gegen bae ©afein Pon guten unb böfen ©eiftern auefprac^),

U)urbe jipar, toeil bie 93ibcl Pon beiben poU «>ar, für einen argen Ke^er

ge|)alten, für einen Ilnd)riften, für einen Slbämoniften, aber ein 2lt|)e{ft

brandete er nid)t gleid) 3u fein, folange er nur bie erfd>affenen ©eifter

leugnete, nid)t aber ban unerf4)affenen ©eift, ipetdjer ©ott allein ipar.

kümmern wir uns aber nic^t um fold>e fd)olaftif<^e ^aarfpaltereien, bie

fid) im Greife bret)en muffen, toeil ber 33egriff ber 04>öpfung ben abcnb-

länbifd^en ©otteöbegriff fd)on porauöfe^t, loeil ber unerfct>affene ©eift

alfo bereitö eine €rfd)leid)ung ift, fo ftet)t unb fällt allerbings ber ©otteö-

glaube mit bem ©eifterglauben. ©ibt es !eine ©eifter me^r, fo gibt es

eben bie ©attung nicf)t, ju wdö^zv bae> unoergleic^li^je ^nbiPibuum ©ott

gehört.

©ie neuere pergleid)enbe, b. l). gefd)id>tlic|)e 5leligionöfunbe ift im

©runbe barin einig, ba^ ber 9Ilenfd) burd> feinen ©eifterglauben ju feiner

©otte6Porftellung ge!ommen fei. ©er lat^olifc^je ©cle^rte, ber folcfje

Hnterfud)ungen ableljnt unb ben ©ottesbegriff auf eine Offenbarung

jurüdfü^rt, fd>eint mir loieber einmal oicl perftänbiger unb folgeric^jtiger

3u ben!en als ber proteftantifd)e, ber bie 35ielgötterei ganj mobern aus

bem ©eifteraberglauben t)erleitet, nad)^er aber für ben toaljren ©lauben

an ben einzigen ©ott ber 3uben unb St)ci[ten treulid) bie Offenbarung

bemü|)t. ©afe bie Pergleid)enbe 9leligion6tDiffenfc^aft perfc^jiebene Xlr-

fprünge beö ©ottesbegriffs an3unet)men genötigt ift, barf unö tpeber
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übcrrafd)cn nod) irccmacl)cn. 0ic untcrfcf)ctbct jtpar jtPtfd^cn ^ctifd)-

Mcnft; 0ecknbicnft unb 6tcrnen£)icnft ale 5U)ifd)cn unglc{cl)cn 5=<^i^Tncn

t>c6 älteftcn ^olEöabcrglaubcns; tpcnn tote uns aber burd> ungldd?c

SBöcter alfo nid^t täu[ct)cn lajfcn, tpcrbcn tplc fofort fct)cn, ba^ überall du
unb bcrjclbc ©cijterglaubc jugrunbc liegt; 5er fogenannte Slnimiömus»

3d> braud>e tpot^l nid)t erft ju eriDätjnen, bafe \ö) ba berect)tigt bin, bic

Söörter „6eele" unb „©ei[t" als gletdjbebeutenb ju gebraudjen; id) barf

baxan erinnern („2öörterbud) ber 9ß\)ilo\opi)k" 1, 6. 376); ba^ fromme

Äat^oliEen nod) l)eut5utage ber gleid;en 2?leinung finb; tpenn fie 3. 93. ba6

merCiPürbige ©ebilbe, bas als 0eele im ^egfeuer leibet; als ©eift er-

jc^einen laffen, Söenn bie 0eele ;,fid> perjeigt" roirb fie jum ©eift.

©ie^erfunft ber ©ottesporftellung aus bem ©cifter-ober 6eelenglauben

iDlrb pon ber SBiffenfdjaft gelel)rt; feitbem ^plor in feinem 93ud)e „Primi-

tive culture" (1871) bas 6d?lagtPort „Slnimismuö" geprägt \)at; fd)led?t Jlnltntemiw

geprägt; »eil bas 3!öort e^er bie 2lnfct)auung vermittelt; ein 6eeliic()e&

fei bas> "^Pcinäip bes fiebenS; bie 6eele baue fid? ben 5^örper auf; u)ie bae

feit ben älteften Seiten t)on gottlofen unb gottgläubigen 3laturp^ilofop^en

immer toieber betjauptet roorben ift unb aud) nid)t roiberlegt »erben

fanU; roenn man nid;t ettoa fprad)friti|d> ben 6eelenbegriff in ^'^age ftellt

unb fo nid)t nur bie Söfung; fonbern bie ^roblemftellung felbft ablehnt»

Äippert ^at für Slnimismue ban befferen2luöbruc!;,0eelenfult"gebraucl)t.

^er Stnimismuö ober ber 0eelen!ult fd)eint Dielen frommen fo ge-

fätjrlid); ba^ fie gern »ieber eine Uroffenbarung an feine stelle fe^en

unb felbft bie 93ielgötterei au6 einer (Entartung eines uroffenbarten 3Kono-

tl)eiömu6 erüären mödjten; bie falben laffen nur bie 93ielgötterei auö

bem Slnimismue entftel^en unb grünben ben „magren" ©lauben auf

Offenbarung, gn 2Bat)rt)eit unterfd)eibet fid> meines Sradjtens ber

0eelenEult ber roilben ^öl!er ganj unb gar nid)t Pon ber ©emeinpfr)d)0-

logie unb ber ©emeinfrömmigfeit unferer ()ocf)gebilbeten Seit 3" bem
einen tpie bem anberen ^alle Ijanbelt es fidj um bie uralte unb fd)einbar

unausrottbare Steigung bes 27?enfd)en, feine SBelt ameimal ju fe^eU; ein-

mal als (£rfd>einung unb nod) einmal als ^ing-an-fic^; als llrfad)e ober

toie man „©as l)inter ber Srfd^einung" nennen mag. 'Süan begnügt \\d^

nid)t mit ben eleftrifdjen (£cfd?einungen; man rebet überbies nod? Pon ber

Oclettrijität; man begnügt fid? nid?t mit bm fiebenserfd^einungen; man
rebet überbies nod? pon einer 0eele ober gebilbeter pom 33itali6mu6,

3öie ber ^unb 5)ariPin6, ber einen Pom Söinbe (animus, Jtvevjua) be-

wegten 0d)irm für lebcnbig l?ielt unb anbellte, roie bae ^inb bie

Hrfad)c bes Spiegelbilbes l)inter bem 6piegel fudjt; fo benol?m fid>

bct natürlid)e S^enfd? ät)nlicf)en ^ricf^cinungen gegenüber: bejeeltc

«•utfiner, Der «t^eiämu«. I. 4
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alle 9Zaturgcgcnftänbe, bie et [lcf> nad) 5cm Btanba fclncc ^enrtt-

nilfc nid>t ju crfläccn i>ermod?tc. ^cute glaubt mon nur no<^ an ein

S>u^enb 3latur!räfte; in alter Seit [a^ man unjäljlige 5?cäfte ober ©eifter

ober 6eelen (hinter S'lüffen, greifen, 93äumen unb Spieren; Ijeute glaubt

nur nocf) ber "jpöbel mit ben nefromanti[4)en 0pirlti[ten an bie Srjc^el-

nungen abge[4)iebener Snenfdjenfcelen, einft wax biefer ©laube nocl> weiter

oerbrettet; ^eute i|t ber 2ll>nen!ult 5U einer [pmbolifd)en ^ad)t abgeblaßt,

ein[t tpar er als ^enatenbienft unb ^otemismuö fetjr lebenbig. (Eine feffe

©renje 3u>if4)en 6eelen!ult unb ©ötterglauben ift nic^t ju gießen, ^te

©eifter hinter ben ^lüffen, i^eljen, 93äumen unb Sieren a>aren ab Dä-
monen l?albe ober breioiertel ©ötter; aud> bie ©eifter ber 2lt)nen toarcn

alö ^eroen Halbgötter. 3öir fagen fo: Halbgötter unb bilben uns etmos

auf biefe Unterfdjeibung ein; für bie ©laubigen l>atten aber biefe ^aib-

götter veö)t oiele oon ben (Sigeufd^aften, bie loir bem ©otte 5ufd)reiben.

Snsbefonbere bie $>ämonen finb oon ben cf>riitlic^en Sngeln unb S^eufelh

!aum 5U unterfd?eiben; unb ber berühmte 32^onott>ei6mu6 l)lnberte blc

(El)riften nid?t einmal, an ba& leibtjaftige unb toirtfame S>afein ber antüen

Hauptgötter, nicf)t nur ber ^albißiiex, feft ju glauben unb fie als böfe

©elfter umgct)en ju laffen. 5>er ©ottglaube ift u>ir!lid> nur ein 0pealat-

fall bes allgemein perbreiteten ©cifterglaubene, bee fogenannten 9lnl-

mismuö. 2tn blefer Satfad^e toirb nid)t oiel geänbert burd) ben 0pra4)-

gebraud?, ber oon bem ©otte als einem ber ©elfter e^er in pt)ilofop|)if4>en ober

poctifdjen 6d>riften rebet ab in ^ufeerungen ungelet)rter g=römmlgfeit;

ber ©runb mag barin liegen, ba^ ber 33cgriff ©ott ju ^od> emporgefdjraubt

u>orben ift, ber 93egriff „©elfter" burd? taufenbjät)rige ©efpenfteru)lrtfct)aft

5U tief l)eruntergefommen, um eine 3ufammenftellung ber beiben 93egrf|f;e

für ben S;t)eologen erfreulid? ju mad^en.

93ringt man alfo bie 33eobad)tungen, bie 9lubimente eincö dtcn

0celenEult6 in fo oielen 9leligionen nadjgeroiefcn l)aben, in l?ergcbrad)ter

Söeife ouf eine ^ormel — etu>a auf bie: „ber Qlnimismus ift bae "^rlnsip

aller 9leligic>n" —
, fo liegt cö auf ber ^anb, auö u>eld)cm ©mnbe ein

2ltl;eift genannt tourbe unb toirb, tocr bie ©eifter leugnet» 2öer bas "^rinjlp

pcrtoerfe, ber oertoerfe aud) feine t)öl;ere g=orm, t)icr alfo bie 9tcligton ufm*

Slber bie formet ift gar nid)t fo einbeutig, n>ie fie bem Söortaberglauben

oorCommt. 3unäd;ft müfete man jid? barüber Hat toerben, ob man unter

„^rinäip" ben gefd)id>tlid)en 2lnfang ober nur ben loglf(^en Sluegange-

.
puntt r>erftel)t. 6obann, unb in beiben fällen, bem ber ^iftorifcben unb

bem ber begrifflid)en (Snta^lcflung, mad)t es einen gewaltigen Xlnter?d?icb,

ob man in bem legten (grgebniffe ber 9teil)e, alfo in ber gegemoättigen

Sanbcsreligion bes ^tagexe, eine tiefe 2öal)r^elt ober eine neue ^orm
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be6 alten 2lba*glaubcn6 crblidt, ob man fromm ober gottlos i[t. ©er

©ottloje t?alt es für fein gutes ^ad^t, alle ©elfter äu leugnen; unb nur ber

fjromme er!lärt es für ein Unredjt, bem ©ottglauben buvö) £eugnung

bes gefd)id)tlid)en ober begrifflid)en Slnfangö bcn 33oben ju ent5ie^en;

wae freilicl) nicl?t erft gu bemeifen ipar.

©ie begrifflid)e Snttpidlung ber 9^eligionen aus ber 2lnna|)me einer

jelbftänbigen öeelenfubftanj ober eines ©elftes ift nun ebenfo gctpi^ eine

fpätere unb bewußte ©ebanfenarbeit tPie bie gefct)icl>tlid)e (£ntu)ic!lung aus

bem primitiven 0eclenEult ein unbemufetes 3iöacl)fen unb Söerben geipcfen

jein mag. 3^1) neige alfo ju ber 2lnficl)t, ba^ ber fogenannte ^Inimismus

iDirElid) bie ältefte g=orm jebes jupranaturaliftifd^en ©laubens ober 5lber-

glaubens a>ar; für bas uralte 33orOommen bes Slnimismus fpred)en— um
es gang furj ju fagen— bie beiben SntbecEungen: ba^ bie 9Ilenfd?enfpracl?e

il)rem 2öefen nad) auf 32letapl)ern berut)t, alfo fid)erlid; junädjft auf "^er-

jonifiEationen, unb ba^ aud) bas Sier (ber ^unb) nid)t ganj frei ift pon

ber religiöfen ^erfuc|)ung; bie Ucfadje oon 23en?egungen 5u perfonifisieren.

9cl> l)abe nur noö) ju erflären, roarum id) — mie oortjin angebeutet —
aud) bie beiben anberen ^ppotljefen ber 9tcligionsbilbung; ben 0ternen-

aberglauben unb bcn ^etifd)aberglauben; für (Srfd)einungen |)alte, bie bem

Sl.ximismus peru)anbt finb,

S>er (Sternen!ult, ber o|)ne S'iJcifel fet)r alt ift, aber bod) fd)on einige ötetncnEuit

aftronomifd^e 93eobad)tungcn porausfe^t, toürbe rid)tiger Tonnen- unb

"^lanetenfult l)eifeen; benn bie 23eid)äftigung mit bcn übrigen 0ternen unb

mit ben pt)antafti)c^en 6ternbilbern fann erft fpäter I)in5uge!ommen fein,

tpaljrenb bas e^rfürd)tige 0taunen über bie 9tegelmä^igfeit bes 0onnen-

fi)ftem8 über uns, bie einem ^ant nod; eine2tnbad)t einflößte toie oor bem

moralifd?en ©efe^e in uns, fid) fd)on in ber llcjeit jebem ^iiten unb

bann Jebem 6d)iffer aufbrängen mufete. ©ie (gntioicElung bes 6ternen-

bienftes ging balb inätt>ei9lid)tungenauseinanber; bie menfd)lid)e Steigung

jur Qöelterüärung mag eine Söefriebigung barin gefunben haben, l)intcr

ber Orbnung bes 6ternenlaufs eine orbnenbe ^anb ju erbliden, l;inter

bem Hi)ru)erE einen Xll?rmad)er, fo ba^ man wo\){ fagen fann, bie (Sinl)eit-

lid)Eeit ber ^immelsorbnung t>abe bie 53orftellung Pon einer einl;eitlid)en

Leitung nat)egelegt, ben fogcnannten 9Konotl)eismus; bie anbere menfcf)-

lid)c 3Zeigung, bie 3U S^iuber- unb 2öunbertper!en, mag bie einjelnen

Planeten mit mäd)tigen ©elftem befeelt unb fo tpieberum 5U einem be-

_
f4)rän!ten <;polr)tl)eismu5 unb ju ben roüften 35orftellungen ber 2lftrologie

geführt l)aben. 3Bie bem aud) fei: bie <5Per|onifi5ierung einer Xlcfad)e ber

regelmäßigen "^pianetenbetoegung fällt ebenfo unter bcn 33cgriff bes 2lni-

mismus wie bie 33orftellung, ba^ jeber ber alten fünf ober fed)S Planeten
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pon einer bcfont)cren©ott^eitgeIcnfttPccJ)c. S>ert)üb[d?c2lbcrglaube, ba^

hinter jcbcm S^Iuffc, Reifen, 23aumc ober gefät)rU4)cn S:iere eine be[eelte

^ad}t ftecfe, fonnte begreitlid)er«>eife mit gcfteigertem 33ertpunbern au^

bie 0onnc unb bie "^Planeten auegebel^nt werben. (^8 u>ar gar fein Sinla^,

biefen 0ternenbien[t; ben meines Süiffenö ©upuis jum erftenmal auf-

Härerifd) jum Xlrfprung aller 9^eligionen mad?te, bem Slnimismuö aus-

fd?Iie^enb entgegen^ufteUen» 3Iur bie ©eu)oI;ni)eit ber ©elef>rten, il^re

eigene gro^e ober üeine (Entbec!ung auf Soften frü|)erer ^ppot^efen 5U

überfd?ä^en, mad)te bie |eit 93eginn bc6 19. 3al)ri?unbert6 immer gat)!-

reid) ereil 33erteibiger ber Stftrolatrie ju ©egnern bes Sinimismus; Dtel-

Jcid?t aud; barum, loeil bie ©runblage be6 6eelen!ult6 leidster geleugnet

tperben fonnte als bie ©cunblage bes 6ternenfult6, meil alfo bie 9tegel-

mä^tgfeiten unferes 0onnenfi)[temö jid) bequemer ber fianbesreligion an-

paffcn liefen.

9lid;t ganj fo einfad) Hegt bie 53erbinbung mit bem Slnimismus bei

^«tift^fsmuö ber britten unter ben ?)i)pot\)c\cn ber 9^eIigton6biIbung, bem 5^ti[d)i6mu6.

2tud> biefer Slbleitungöoerjud) lourbe 5unäd)fi in auf(Iärerifd)er Slbfidjt

unternommen, nid;t otjne bö6u?iUige Sinfpiclungen auf ben ^attjoli^ismus,

um ber ^^clißion eine mögüdjft nicbere 2ibEunft oormerfen ju fönnen.

$)er ^etifd; fd;ien unter ben ©öttern aller 33ölfer unb aller Seiten ber

crbärmlid)fte ju [ein: ein alter ©piefe, eine elenbe 'ipuppe, ein 5^ut)fd)U>an5.

9Kit Piel ©cle^rfamfeit tourbe ba& SUtertum beö ^etifd^bienftes juerft »on

be 33roffe5 nadjgetoiefcn (1760); mit feiner gangen er[taunlid)en ©ebanten-

baufunft l)at bami Slugufte Somte ben 6tufengang oom g=etifd)i6mu5

burd) bin ^ol9tt)ei6mu6 jum 9I?onott)ei6mu6 bargeftellt; fiubboc! ift i^m

gefolgt unb Ijat nur irgenbeinen 2ltt)eismu6 (toeldjen?) an ben Stnfang

anftatt an bas gnbe ber (Entroidlung geftellt. Unb feitbem ^egel ben

5etifd)i6muö bie niebrigfte Q^eligioneform genannt t)atte, fet?lte es auc^

in !S)cutfd)lanb nid)t an ^ulturforfd^ern, bie ben 5etifd)i6mu8, unb nid?t

ben Sliiimiömuö; jum Ilupbänomen ber 9teligion madjten. iS)abei rpurbe

immer ber pfi)d)ologi[d)e Vorgang überfeinen, ber ben ©laubigen allein

baju bringen fonnte, oon bem alten €>pic^, ber <;puppe ober bem ^u^-
|d)toan3 eine erfreulid?e 3<^ubertoir!ung ju ertoarten. Sine ^Jergeiftung

ober 33efcelung, (urj eine ^ergottung bes S>ings mufe oorausgegangen

fein, beoor ber arme Q^eger ju bem S>ing als ju einem übernatürlichen

Reifer betet; l)at bas ©ebet feinen (Erfolg get)abt unb fcljmeifet ber Sieger

nun bas !5)ing beifeite, fo \)at ber 9Zeger nid)t ettoa feinen (5ott Deräcbtlic(>

beljanbclt, fonbern nur ein totes i5>ing, bae bie "^pvobe auf ©öttlid)feit

nict)t beftanben bat. 0o fdjcint mir ber 9Zeger mit feinem ^Qü](i^ nid)t

ganj fo tief 5U fte^en roie ettoa ber ltalienifcl?e 9täuber, oon bem fo oft
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ctjä^lt tppcbcn i|t; ba^ zv bas ^eiligcnbllb, ba6 t^m beim legten 2Injd?lagc

nid>t gct)olfen t?at, burdjprügclt; es aber vov feiner näc^ften Xlnterne^mung

tpieber um ©eijtanb bittet.

©ie 2tufElärung t)atte bei ber 23eJämpfung beö . ©ciiterglaubens eine ©elft«

no4) gefäi)rlid)ere Stufgabe ale bei ber 93e{ämpfung ber llnfterblid^Eeitö-

unb ^orfe^ungslel^re; bas 2öort „©eift" \)att<> in einem fcf)U)er enttPirr-

baren 33ebeutung5u>anbel bas unb jenes auöjubrüden übernommen, ber

urfprünglid^e 6inn aber, ber einer belebenben Straft, toar niemals PoUig

perfd)U)unben. ^a^u tarn ber i)eimUd)e 9}^ateriali6mu6, ber fid) nur fd)lecf)t

Ijinter bem 0upranaturali6mu6 bes 35olföglauben6 »erftedte; mocI)ten bie

^t)eoIogen nod> fo gefdjidt bcn ©ott als einen reinen ©cift befinieren, bie

unperfünftelte g^römmigfeit fteüte fid) ben großen ©eift, ber bie 2öelt

^erporgejaubert I)atte, genau fo finnüdj-überfinnlicf) por tPie bie {leinen

©eifterdjen, bie i\)x 0pu!tpefen auf ber (£rbe trieben: fo ungefäi)r als

nid)t grob förperlic^e, alfo als fein förperlid)e; luftformige, fdjattenartige

(ber 0ö)att(in ift ba ein ©ing) 32^enfd>en ober Übermenfct)en, jebcsfaüs als

menfct)enäi)nUci)e 93erurfa4)er pon ©efdjeijniffen; bie nad) bem orbenttid)en

9laturlauf nid)t gefd)et)en. 2Ber nun bas ©afein Pon ©eiftern überhaupt

leugnete, leugnete u)ir!Iid) bas ©afein bes luftförmigen S^uberers, ber

bie Ilrfac()e ber 2öelt u)ar. ©enau genommen würbe bas baburd) nic|>t

anbers, ba^ bie Stufflärer bas jujeibeutige Söort „©eift" ju meiben an-

fingen unb „©efpenft" fagten, toenn fie bie (Srfci)einungen abgefd^iebener

0eelen für SirugbUber erüären tpollten. „©efpenft", nur zufällig an „$irn-

gefpinft" erinnernb, fdjeint eine alte £el)nüberfe|ung für 55erfud)ung ober

55erloching bes Teufels ju fein; Pon alt^odjbeutfd) „spanan" = loden,

reijen. 2lus ber erften 23ebeutung ber 23erebung ober 35etiud;ung ent-

rpicfelte fid) ganj natürlid) bie bes 23lenbtper!s ober 2^rugs. Söenn man
alfo „©efpenft" fagte, fo ipar mit ber SBejeic^nung jugleid) aud) fd)on ber

Unglaube an bie 3öir!Iid)feit ber (Srfci)einung gegeben, tpobei freilid) bie

^rage offen blieb, mit u)elcf)en ^ittdn ber Seufel foId)e S:rugbilber ^er-

fteüte. ©enn— unb roer bas nid)t jugab, mad)te fid) unbebingt ujieberum

bes 2itl)ei6mus perbäd)tig, nid)t nur ber Xlnd)riftlid)feit — ber S:eufel

felbft rpar ein ©eift unb Eein ©efpenft, rourbe fogar nod) oiel !orperlid)er

porgeftellt als anbere ©elfter.

©a^er bie angftlid)e 0d)eu, mit n)cld)er aud) entfd;iebene Sluffldrer

ber fieugnung ber ©elfter aus bem 3Bege gingen, ©er ©eiftertpat)n wav

8auberu)al)n. ©er SIeufel unb feine ^e^en roaren 3<iuberer role ©ott

unb feine Sngel; bie 35erblnbung ipar eine fo enge, ba^ aud) bie präd)-

tlgen 33eEämpfer bes ^e;:enu)al)ns, Pon Söeper unb 33e!Eer bis 0pee unb

S^omaflus, es nld)t tpagten, ben 2:eufel unb feine ^eyen für ©efpenfter.
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für Srugbilbcc einer [c|>kc^ten «^pijantafic ju erflärcn. Söurben crft folc^c

©d[tcr ju ©cfpcnftcrn, bann tonnte Mc 9tcü)c aud> an ©ott unt) feine

(gngel fommen.

35ei 5er 33orfid>t, t)ie pon ben meisten Stufüärern in ber Stusbrucfe-

ipeife Qmbt würbe, i[t es [c^mer ausjumadjen, mer ju ber 33ernid>tung

beö alten ©ei[tertpal)n6 bas meifte beigetragen i}abe, Snt[cf)ieben iDurbe

ber (Sieg jebenfaUö erft, in ber öffentlief? en 9I^einung a>enig[ten6; burc^ bie

Siuöbreitung bes SJlaterialismuö ober 0enfuali8mu6 im 18. ^atjrtjunbert;

bie[eö 93erbien[t foU bem t)arten 6d?äbel beö 3nateriaÜ6mu6 nid?t ab-

gejprocijen merben. '31m ba^ ein neuer Siberglaube an 6teIIe beö alten

trat, ein neues ©ogma, nur ba^ al[o je^t ber „0toff", t)on bem mir nidjt

met)r rpi[[en al& pom ©eifte, in alter Söeife gei[terte unb jauberte; ber

tt>ibernatürlid)en S'iuberci rourbe freilief) ein (Snbe gcmacf>t, bod) bie ganje

9latur tpurbe barübcr ju einem ©efpenft.

Sine Söfung biejer fragen !onnte nur bie Srfenntnisfritif bringen,

eigentlid) erft bie (SpradjEritit. ^cx ©eifterrpafjn roar in porrpijjenfdjaft-

Iicf)er 3cit ganj Pon felb|t ent[tanben unb tourbc in ber 6pracf)e ber c^rijt-

liefen <3d)oIaftt! ju einem ©p|tem ausgearbeitet. Stile ©eifter tpurben

— ©Ott nict)t ausgenommen — für immaterielle Gubftanjen erklärt, auf

gut beut[d) : für unforp erlief? e Körper. 9licf)t erft bie eigentlidjen 2lufElärer,

Pielme()r fci)on bie freien !S>enfer öpinoja unb ^obbee tpic[en biefes

©erebe jurüd; öpinoja burcf) bie immer nocf> fcf)olaftifcf?e, aber grunb-

ftürjenbe 2tnnaf)me einer einzigen ©ubftanj, ^obbes burd) feinen über-

legenen 0pott über bie unforperlidje Körperlid) feit.

VI

Söir l)aben gefel)en, ba^ bie ^Befreiung pom ©lauben <\n bie 95or-

fel)ung, an bie llnftcrblict)!eit ber 6cele, an bie Söunber infofern boc^

einen Kampf gegen ben ©ottesbegriff in jid) fa^t, als bieje 33orfteUungen

ätpar nicf)t unmittelbar ju bem 2öe[en bes abftraften ©ottes gel)ören, aber

bod) 5u feinen Sigenfd)aften; unb bie (Eigenfd)aften [inb Pom 3öefen Eaum

3U trennen« 3<^ loollte mit allen biefen 3lusfül)rungen eigentlid) nur be-

grünben, toes^alb id) mid) berecf)tigt unb perpflid)tet füf)le, alle biefe reti-

giöfen Stoeifel in einer ©efd)ict)te ber ©ottlofigEeit einen breiten 9taum
einnef)men ju lajfen. 3d) f)ätte ben 3ufammenl)ang nod) allgemeiner

ausbrücfen fönnen: es gibt gar feinen abftraften ©ottesbegriff, unb barum

ift ber Kampf um ©ott, bejfen ©efcf)icf)te id) bieten tPill, loirflic^ nur ber

Kampf um ben beftimmten ©ott bes d)ri[tlid)en Slbenblanbes; fd)on barum
burf le id) mic^ nid)t auf bie Pert)ältnismäfeig feltenen ^älle ber rabifaten,
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tI)corctifd)cn, iö) mödjtc fagen !onfcf[lonölo|cn ©ottcöocrneinung ober

©ottcölcugnung bcfd)rärifcn, barum mufetc id) alle antid)viftUd?en 9ttd)-

tungen, aud> bie porfic^tigeren unb felbft bie maeüerten, in meine ©ar-

jteHung einbejietjen: bcn 6ociniani6mu6; ben Deismus unb bae ganje

weite ©ebiet ber ^ceibenferei unb ber Siufflärung. 3a fogac bie ^«'cbe-

rung einer religiöfen ©ulbfamEeit, u>eil [ie ber d)riftlid)en 9teIigton ebenjo

fremb i[t tote Pieneid)t ber 9^eUgion ß:i)ri[ti nal)e \tel)t, mufete für bie ge-

jamte d)rijtlid)e 3cit in ben 9^al)men biefer iS)ar|tenung einbezogen toerben.

iDuIbfamEeit i)ört eigentlich er[t in unjeren Sagen langsam auf, ein 3ßici)cn

jjenoegener Freibeuterei ju fein; ooUe ©leidjberedjtigung ber 92^enfc^cn

t>etfd?iebener ^onfeffionen l)err[d)t aud> ()eute nod? nidjt.

iDod) aud) bie u)eite Siusbei^nung, bie id} fo bem Kampfe gegen ben 2Utettum

©otteebegriff gebe, jtoingt mid) nici)t, perpflid^tetunb bercdjtigt mic^ niö^t,

bie Freibeuterei unb bie religiöfe ©ulbung ber ©ried^en unb 9tömer in

gleict)er SDeife $u bet)anbeln u)ie bie Ft>rberung pon Ft^i^^n^^rei unb

^Ibung ber legten anbertijalb 3<il?rtaufenbe. Stile biefe 33egriffe werben

gefäl[d)t ober in i^vev 93ebeutung unbewußt oeränbert, wenn man fie auf

boö Slltertum anwenbet.

©er gläubige C^rift war jweimal barauf eingefdjworen, ba^ er fein

ewiges ^eil einbüßte, wenn er gegen irgenbein iDogma 3ö>ßifcl !?cgte ober

gar gegen bae i5»afein ©ottes; er würbe baburd) ein ^e^er. ©er c^riftlicl^e

Fürft ober Staatsmann, wenn er gläubig war, burfte einen Sweifler ober

i^e^er unter feinen 33eamten nid)t Ijoben, burfte einen 3tt>ßiflcr ober

^e|er bes bofen 33eifpiel6 wegen überljaupt nid?t im Sanbe bulben; ganj

abgefe^en baoon, ba^ bem dürften ober Staatsmanne oon ber ©eiftlidjfeit

bie Stusrottung jeber ^e^erei jur ^flic^jt gemacl)t würbe. 3m Slltcrtum

bagegen gab es !eine tl)eologifd)en 0ä^e, auf bie ber einjelne eingefcljworen

gewefen wäre; bie ©ottlofigEeit in Sttl^en, beren allgemeine 93erbreitung

^laton in einer feiner legten 6d)riften, alfo hirj oor ber SHitte bes 4. galjr-

t)unbert6 beüagt, ift ja niemale ein ^wai^d an Irgenbeinem angeblicl)en

©otteöwort; bie oorurteilslofe (£rforfd)ung ber 9Zatur war freigeftellt unb
aud; bie materialiftifdje, med)aniftifcl)e, atomiftifd>e 9laturerflärung war
nic^t gottlos, folange ber £et)rer ben in ber 0tabt üblidjen ©ottesbienft

nid)t pernad)läffigte ober Derl)ö^nte. ©er ©ottesbienft gel)örte ju ben

€inricf)tungen bes Btabt^iaaUe, nidjt mel?r unb nid)t weniger als im
3?littelalter unb nod) etwa jwei 3al)rljunberte länger bie d;ri)tltd)en

^kiberorbnungen ju ben fittlidjen (£inrid?tungen unferer 0täbte gcJ^örten,

unb wie bie 5?leiberorbnungen bes Sllittelalters, fo würben aud; bie ©e-
bräud)e bes ljeibnifd)en ©ottesbienftes balb ftrenger gefdjü^t, balb einer

gewiffen 2öillfür preisgegeben, 3tti Slltertum waren bie 2ln!lagen auf
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©ottcöicugnung cigcntlid) immer nur — iPic oft genug gcfagt — 2ln-

Hagen auf 35ernad)Iäffigung ober 6t5rung beö ©ottesbienftes; bte nlc^t

fel)r ja^Ireidjen <jpro3e[[e gegen ©ottlofe iparen aI[o Im ©runbe immer

polttijdje ^ro3e[fe, aud> bann, wenn nld)t auöbrücflld) überliefert ift, ba^

politifc^e ©egner bie 2lnüage betrieben t)atten. ©er Xlm[tanb, ba^ ^lec

unb ba— toie in bem berüt)mteften ^alle, bem bee 0o!rateö — bie Sobes-

ftrafe oer^ngt tpurbe, barf une nid?t irremad)en unb barf uns ni4)t an

bie ©reuel ber 5n<Tui[itton benfen la[|en; bie ©rieci)en unb gar erft bie

5tömer toaren im «StrafooUjuge red)te 23arbaren unb a4)teten bae £eben

nid)t t)od); tpenn [ie auct) pon ber teuflifdjen ©raufamfeit d>ri[tli4)er

©Iauben8rid)ter ni(f)t6 ujufeten; etwas von ber ©leid)gültig!eit gegen

^obesqualen gei)t o^ne Sentimentalität burd) bie antife Söelt.

2Dar aber nur ber Polfötümlid)e ©ottesbienft gefe^lici) ge[d>ü^t, nicf)t

irgenbeine tI)eoIogifc^e ©5tterlet)re, fo Eonnte noc^) weniger ber ©laube

an anbere ©otter al6 bie Ianbeöüblid>en gefe|lid> verboten »erben; ber

^oIi)tt)eiömu6 loar feinem 2öe[en nad^ bulbfam. 2öoi)lgemer(t, bie alten,

eingebürgerten ©öttertulte foüten nid)t pernad)läffigt ober geft5rt loerben;

befto bejfer, roenn ber fromme noc^ anberen ©ottern opferte, loie benn

nad)a>ei6lid) mand)e ©otter, bie Je^tjur älteften gried)i[d)en Sl^pt^ologie ju

gehören jd^einen, jüngere Importen jinb. llnb bae ift ber ^auptunter-

fc|)leb jtDi[d>en ber 55>ulbung als einer ^orberung ber ^reibenferei unb ber

©ulbung im 2(ltertume: bie berüchtigte Vielgötterei ber ©riechen unb

9^ömer toar, in ben pt)ilo[op{>ifd> gcbilbeten Streifen menigftens, fo mono-

t^ei[ti[d), ba^ eigentlid) nur ettoas ©öttlid)eö ober ein g5ttli4>e6 ^ttoae

t)eret)rt tPurbe, bie 55ere^rung ftd> naö) freier Söatjl an biefen ober

jenen Sofalgott rid)ten fonnte, bie ©otter aufeinanber nid)t eiferfüc^tig

toaren, ju religiöfer ober gottesbienftlictjer Zlnbutbfamfeit aI|o gar

{eine 53eranla[fung oorlag. 5)afe ber 3Zlonoti>ei6mu6 aber bereits bei ben

3uben nid)t ed>t loar, nur ein extiu\ii>ex ^ien\t bes jübi[d>en fiofalgottee,

ber gegen bie bämonifc^en ©otter ber 9lad)baroöI!er eiferte, ba^ bas

S()riftentum fogar bie ^eibengötter nid)t leugnete, fonbern fie loieber nur

3U ©amonen ober Teufeln ^inabbrücfte unb alle 5^e^er alö oon folc^cn

S^eufeln befeffene 32lenfcl)en oerfolgen ju muffen glaubte, ^an tonnte bas

55ert)dltniö ber antüen unb ber c^riftlid>en 3^tt jur ©ulbungsfrage auc|>

fo auöbrücEen: bie ©riec{>en unb 9^omer loaren oon ^aufe aus bulbfam,

beffer nod), fie Eannten ben leife t)eraba)ürbigenben 93egriff ber sDulbung

gar nid)t, fie freuten fid) oielme^r, bae ©öttlidje in ben religiofen 53or-

ftellungen anberer 93öl!er u>ieber3ufinben; bae (S^ljriftentum (toie oor^er

baö 3ubentum) toar oon ^aufe aus unbulbfam, eiferfücl)tig, ber eigene

©Ott buvö) feine <i)5ciefterf(^aft l>errfc^fücl)tig, fo ba^ fc^on bie untoürblg
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bcfc^ctbenc ^orberung bat ^ulbung als eine 5luflet)nung t)erau6Eam, als

eine 2tuftel)nung gegen ben ^Ileinljerrfd^er; ber bie 2öelt unb bie Xlntec-

melt regierte, ©ie ©riedjen !onnten gar nid>t unbulbfam tperben, toeil

[ie tt)t>i)l eine 9^eIigion befa^en, aber feine ^ird)e; unbulb[am wat t)öd>[ten6

ber SKpfterienCuIt, ber iPirüid) [o ctwae wie eine ^ircfje in bae freie Soeben

be6 Slltertums t)ineinbrad?te: einen getjeimnisPoUen (t)eute nod) nid)t ganj

ent|d)Ie{erten) ^ult, eine ^eilanfage für alle ©laubensgenoffen; 2(u6-

[d)liefelid)!eit alfo, unb bie fonft ben ©ried)en frembe "^ropaganba. 5Kan

\)at bie Sllpfterien pon Slcufis oft mit ber ^T)\tii bes d)riftlid)en 9Kittel-

alters t)erglid>en; id^ fürd)te; man t)at fic^ burcf) ben eti)moIogifci)en 3u-

fammen^ang ber b(2ibcn Söejeidjnungen Perfüijren la[fen. 3Kag man bei ber

i)e{Hgen ^anblung an bie fat{)oIi[d)e 92^effe benfen ober bei bem jonftigen

treiben in (^leufis an bie anbere 92^ef[e, bie 3Jlarftmef[e; juft bie mpjtifc^e

<£in|)eit fet)lt.

^atte id) fo bie '5pfUd)t, ben 23egrtff bes 2tt|)el6mu6 ju erioettern

ober oielmel^r ben 9laf)men fo gro^ ju nehmen, ba^ er bie 53orbereitungen

5um 2ttt)ei6mu6 (5^ird)enfeinbfci)aft, 2tuf!lärung, ^ulbfamfeit) mltum-

fäffen (onnte, fo i^atte id) boct> auc^ bae ^eö)t ober nai)m es mir, ben

33egriff bes 3ttt)ei6mu6 räumlid) unb jeitlic^ einzuengen. 9<1> vooUte mict)

auf bie ®eifteöenta>i<llung befd?rän!en; roelc^e bie ©ogmen über ben uns

allen geläufigen ©ott beö d)ri|tlid>en Slbenblanbes leugnete ober auflofte.

(^6 wäve eine ganj anbere 2lufgabe geipefen, etwa bie Segenbe, naö)

weld^et alle 33öl!er ber Srbe an einen ©ott glaubten, ju jerftoren. (£0

ipäre ujieber eine anbere Slufgabe getoefen, ben bubbl)iftifcl>en 2ltt)eiömu6

Slftenö mit bem 2ltl)ei6mu6 bes Slbenblanbes ju oergleid)en; nac^ meiner

2lbfi4)t get)prt ee ju meinem ©egenftanbe, auf bie 35eftrebungen ^in^u-

metfen, bie ben at^ei[tifc|)en 33ubbt)i6mu6 — famt einigen p^ilo[opl)i[d>en

©runblagen unb einigen abergläubi|d>en23egleiter[ct)einungen — [eittjun-

b«ct 3^t)ren jur Sufunftereligion Europas mad)en möd)ten; ber 93ubb|)id-

mu6 felbft bleibt au^erl)alb meines "^planes, ^od^ auö) jeitlict) foll meine

©arftellung erft ba beginnen, too bie StufElärungsarbeit fid> gegen eine

fertige cf)riftlid)e ^irc^e rid)tete, gegen ben na<^ enblofen (Streitigfeiten

erft feft befinierten ©ott ber c^ri[tlid)en 97lptl)ologie. 0o glaube ic^ im

'^eä^te ju fein, toenn id> bie 92ldnner, bie in bem 3at>rl)unbert bee ©ogmen-

ftreites 5. 33. bie ©reieinigfeitsle^re als eine Steuerung oerioarfen unb an

bem einzigen ©otte fe[tt)ielten (toie Sirius felbft), nid)t ju ben S?irct)en-

feinben unb Slufflärern rechne, u>o^l aber bie 5?e^er, bie fidj nad>^er

gegen bae S)ogma unb gegen bie ^ird)e empörten, wie bie <5pelagianer

unb jule^t bie in il)rer ganzen Söirfung bis l>eute nid>t genügenb ge-

u>ürbigten <Socinianer. Unb beinal)e aus bem gleidjen ©runbe oerjidjte id)
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barauf, über bcn 2ltl)ci6mu6 5er antuen Söelt fo einge^enb ju berichten

toie über ben d>rt)tlid>en 2ltl)etömu9. ^ie tPidjtigften €r|d)einungen unb

Sreigniffe \oiUn t)ter in ber (Umleitung befjanbelt werben; eigentlld) nur,

toeil bie 9tenai[fance auf bie gried)ifd?en unb römt[d)en 2ttt)ei[ten jurüd-

griff unb fo bie antifen ©ottesleugner bod) toieber in ber ©e[4){c^te bes

d>riftnd)en Oit^dsmue lebenbig »urben,

Sllte <^t)iIofopI)en unb £5)id?ter genoffen ^reiljeit, fid) über beö ©ottes

3!öort; fou>eit e6 aus ben Ora!eIn fprad?, luftig 3U mad)en. 5)er ©ottes-

begriff felbft u>ar nid)t befiniert, fonnte alfo mit erftaunlid^er ^rei^eit

unterfud)t u>erben, nid)t Piel anbers als bei uns bie 93egriffe: 9taturgefe|,

Energie, SnttDicEIung. 93ei beren Erörterung es ja aud> nid)t immer oI>ne

!5>rot)ungen unb ^enunjiationen abgei)t. 3" ^^n Ö^tftig befferen Seiten, bie

nid)t gerabe bie politifd; befferen fein mußten, |)errfd)te bei ben ©riechen

unb 9tömern eine foId)e religiöfe 5reii)eit, ba^ ju einer p^ilofopljifc^en

©ottesleugnung gar fein befonberer 92lut getjörte, ba'^ bie 93^einungen

über ©Ott einanber unbefangen gegenüber ftanben toie bie 32Ieinungen

über anbere pt)9fifaUfd>e fragen. 2öirflid): pom 6tanbpun!te namentlid)

ber gried)ifd)en 9laturpt)iIofopI)en gei)5rte bas ©afein ©ottes ju ben p^t)fi-

falifd)en fragen. 5)er eine ertlärte bae ^euer für bie erfte Hrfad)e, ber

anbere bae Söaffer, ber britte ben ©ott ober bie abftrafte ©ott^eit;

feine 93ibel bilbete ein ^inbernis; ^omeroö \tanb in i)oi)em 2tnfel)en, a>ar

aber eben bod> nid)t ©ottes Söort. gd) l)ätte biefe 5reit)eitlici)!eit be&

antifen ^cntcns dn^aö) fo ausbrüden !5nnen: bie ©riedjen unb 9l5mer

glaubten !eine Söiffenfdjaft pon ©ott 3u befi^en unb fteüten barum ber

6ct)riftfteUerei über (^ott unb bie ©otter nid)t bie llnbulbfam!eit unb 3"-

bringlid)teit ber d)riftlid;en ^I;eologie entgegen.

©ie ©ried)en unb 9lömer maren bemnad) fo glücflid;, eine 33oIf&-

religion ober 35oIE6reIigionen ot)ne 93ibc>I unb oljne ^ijeologie ^u be-

fi|en; es toäre aber ganj ungefd)id)tlid^, ju meinen, bie antüe 2öelt

^attc bie Hnbulbfamfeit unb ben ^utterneib ber "ißriefter gar nid)t ge-

!annt. ©as !S>ogma pon ber unpergleid)lid)en ^errlid)!eit bee Maffifc^en

Stltertums täufd)t uns, ©ie 2öortfül)rer bes Humanismus im 16. unb

im 18. 3<il)ti)unbert beriefen fid) gern auf bie alten ©riedjen unb rühmten

bie Soleranj bcs gried)ifd)en 33oIfes unb ber römifd?en 5?aifer. ©egen

bie Humanität ber ©ried^en fprid)t es fd)on, ba^ fie ben 23arbarenbegriff

erfanben; gegen 93arbaren toie gegen 6!Iapen toar faum eine 9^o()eit per-

boten. Obpffeus l)änQt bie 92^ägbe feines H^iufes tpie ^rammetspögel

nebeneinanber auf unb 2td?iUeus bringt bem "^atroüos Sllenfdjenopfev;

por ber <Sö^laö)t pon 0alamis, alfo in ber i)ellen S^it ber ©efci)ici)te fcf^on,

tperben ben ©öttern ^Henfd^en gefd>Iad)tet. ©ie ©ried^en ijatten alfo gar
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(dnc Hcjac|?e; i()rc 9^anbDöItcr 33arbarcn ju nennen, ©ic tpatjnjinnigen

Infamien 5cc ^c^renprojcffc unb bav ^c^croerbrcnnungcn blieben i()nen

aUerMngö fcemb; aber fo I)uman maren [ie benn bod> nid)t; ba^ [le ntd)t

bic S:obeö[trafe aud> über fleinere 33ergel)en t)er()ängt t)ätten, tPie ipegen

©iebftal)!, mle tpegen ©ottesläfterung. 9Iur ba^ [ie |id) juft um bas nic^t

fümmertcn, tt>a6 ben d)rt[tlid)en Sljeologen ©otteöläfterung i\t, bie £eug-

nung Irgenbelnes ©ogmas nämltd?, ba^ fie burcf) 3«I)r(?unberte bie ^^an-

ta\kn il)rer gottloien 3ZaturpI)iIo[op!)en rul)ig bulbeten unb er[t bann ein-

jd)ritten, als bas ^ol! felbft ju „praEtiäieren" aufjuljören [ct)ien. ©egen

frembc ©ötter n>ie gegen ben @ebrauc|) frember 0prad?en waren bie

@ried>en nidjt fo bulbfam loie bie 9^ömer; menn aber bie eigenen ©öttet.

in Irgenbeiner allgemeinen 9Zot nid)t get)olfen Ijatten unb ber Slberglaubc

fic^ an bk ©ottljeit eines 9^ad)barPol!e6 ipanbte, bann tpar man [el)r ge-

|d)icft, in bem neuen ^ult ben alten tPieberjufinben. (£r[t Sllexanber ber

©rofee macf^te bie !$)ulbung frember ©ötter ju einem 32^ittel [einer "^olitiB,

feinee ^mperialiömus, iDie man Ijeute fagen tpürbe; er ertPies bem 2(piö

ber ^gppter unb bem geI)ooa ber 3uben bie gebütjrenben (£I)ren unb

liefe fo bie 55orftenung auffommen, ba^ all ben perfcf)tebenen 9^eIigion6-

übungen ber gleidje ©ienft einer unbekannten ©otttjeit sugrunbe lag.

€ine foId)e i5)ulbfam!ett, bie fd)on ©leidjgültigfeit toar, rourbe erft red)t

ben Jlömern ein 9KitteI iljres bauernben Imperialismus, i()rer Söelt-

eroberungspolitü. Hnbulbfame ^riefter i}at es aud) im Rittertum ge-

geben, befonbers bie Ora!eIpriefter oerteibigten i()re (Sinfünfte unb if)v

2lnfet)en jäl) gegen bie Stufflärer unb 6pötter; aber niemals wav bamals

bie ^rlefterfd)aft ftar! unb einig genug, um ber 9^egierung als ein 0taat

im 0taatc 6d?rDierig!eiten ju mad)en.

Sigentlid) tparen bie ©riedjen unb 9tömer bereits 2lgnofti!er, nlcljt

im mobernen 6innc, n'v^t fo, als ob fie bie 95orfragen ber 9^eligion un-

beantwortet gelaffen tjätten, bie legten fragen ber (£r!enntnis, aber bocl)

fo, ba^ fie jeben religiöfen Sroeifel geftatteten. Ss toar tl)nen felbftoer-

ftänblid), ba^ man fid) ber Sanbesfitte fügte unb ben ©öttern bie üblidjen

Opfer barbrad?te; es toar iljnen aber ebenfo felbftoerftänblid?, ba^ man

barüber nacl) badete unb rebete, ob biefe ©ötter toirElid> e;:iftierten unb ob

fie bie guten unb nü^lid)en (Sigenfcfjaften befäfeen, bie itjnen jugcfd^rieben

würben.

5S>er antiEc 3Ilenfd) brauchte, roenn er bie ©ötter nidjt fürcl>tete, feine

Slngft au Ijaben oor ^Verfolgungen ber 35el)örben, feltene ^älle ausge-

nommen; nod) freier war er aber baburd), ba^ er feine innere Slngft

fannte oor jenfeitigen Strafen bes 2ltt)eismus. i5)er qualoolle Suftanb

eines gweiflers, ber feine ßweifel ju unterbrüden fu4)t, ber fid> mit
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©ebct unb ^afteiung, mit 0elbftt)oru)ürfcn unb ^emut jum ©laubcn

jurüdjujiPlngcn fud)t, bcc [eine eigene ilberjeugung perbammt, 5er 3u-

ftanb einer frommen ^eucf)ele: por fid) |elb[t toar bem ©rled)en unb bem

9lomer ganj unbe!annt. ©er ©laube rr>ar Uine ^rage, bie über bü6

Seben nad) bem Sobe entfdjieb.

Stile bie 2öorte; tDeld)e bie ^reibenferei betreffen, finben |icf) fc^on

in ber 0prad>e ber eilten, aber fie ^aben bei il)nen einen anberen Ginn

als ^eute: ©ottlofigfelt, ©ottesläfterung. 'Staä) bem gemeinen ©prac^-

gebraud) freilict) i)iefe bamalö rpie je^t „gottlos", loer bie (Sitte ober 97loral

feiner 3eitgenof[en unb Sanbsleute nid)t aö^tctc, toer alfo ein „fd)Iec^ter"

9Jienfd) u)ar. 3m befonnenen 6praci)gebraud) |ebod> wax ©ottlojigJelt

ben ©ried>en aud) nur bie[er 9IlangeI an ^erben[inn ober an 'Satt, toä^renb

mir im (grnfte oon ©ottlofigfeit nur bann fpred)en, rpenn bae> $>ajein einee

©otteö geleugnet toirb. ^m Stltertum, als bie Vielgötterei 33ol!örelig{on

toar, Eonnte fci)on gottlos t)ei^en, wcv |u[t bae 5>a[ein eines einzigen, un-

bekannten, namenlojen ©ottes bei)auptete. 0c^on bae grled)ifd)e Söort

für ©ottlojigteit, bie Slfebeia, ging nid)t auf eine Hberjeugung, [onbem

auf bae geu>ot)nte 33enet)men: gottlos I)ie^, mer bie ©öttcr nid)t fürchtete,

am georbneten ©ottesbienfte nid)t teilnat)m; gottesfürdjtig, mer (nad)

einer Srüärung bes guten 9£enopi)on) bie ©ötter [o etjrte, toie es nötig

tpat, b. i). iPie es I>erfömmlid) toar. Ss i[t fein Sufall, ba^ ber fromme
£uti)er bcn Ke^erbegriff beinal)e mit bcn gteidjen Söorten erüärte: ,ßin

^e^er ijei^t, ber nid)t glaubet bie 6tücfe, bie not unb geboten |inb ju

glauben." 3leu ift in biefer 5>efinition bas Verlangen eines ©laubens unb

ber ^imoeis auf bie 0tü(fe bes ^atedjismus, alt ift bie 32?einung, ba^

Me llntertoerfung unter bas S>ogma ober unter bcn religiösen 93rauct) not

ober nötig fei. Söarum nötig? 9Zad) ber öffentlidjen SHeinung, alfo nad)

bem ^erfommen. Über bie Berufung auf bas ^erfommen ober beften-

falls auf ben 0taat gelangten bie gried)ifd)en Verteibiger ber ©ottesfurc^t

niemals l)inaus. 3tt>i[cf)en ©ottlofigEeit unb fianbesoerrat vouxbc niö^t

fe^r genau unterfd)ieben; toer fid) bes einen ^repels fd)ulbig mad)te, ber

voat aud) bes anberen perbäd)tig. ©as belpHfd)e Oralel forberte Eeine

anbere 9leligiofität als ben äußeren ©ottesbienft nacl) ber ererbten 6ltte

bes £anbes ober ber 0tabt Unb ber angefel)enfte 22lptl)ologe ber ©riechen,

^efiobos, t)atte gelel)rt, man müfete nac^ t)ergebract)ter Söeife opfern unb

bas ältefte ©efe^ toäre immer bas befte. 6o barf man iPol)l fagen, b<x^

bie ©riecf)en, tpenn fie einen ^reibenBer loegen religiöfer 95ergel)en Per-

folgten, bie 2tn!lage eigentlid) niemals auf ©ottesleugnung einrichteten,

fonbern immer auf basjenige Unrecht, bas man |)eute— iPie fd)on t)erppr-

ge|)oben — etioa Störung bes ©ottesbienftes ober 5leligionsftörung
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nennen tpürbe; auf ein 33ergel)en ai\o, bas aud) eine att)ei[ti[d)e 2Kcl)ri)eit

nid)t PöIIig aus bem 0trafge|e|bud)e ftreid)en mü^te.

5ür ben SBebeutungsiDanbel, ben ber 33egriff Sltijeismus im Saufe

von 5tt)ei ^^^l^rtaufenben erfa(>ren )^at, glaube id) (ein befferes 93eijpiel

bieten gu (önnen al6 einen 0ai^, 5er nod? gegen (gnbe beö 17. 3^^f()iint>ert6

bie frommen Sljriften nid)t ipenig erregte, ©er 0ai^ fte|)t bei "^piutard^os,

ber rebenifd)e ©ebante tourbe von ^icrre 33aple hineingelegt: ba^ bec

2iberglaube [djlimmer fei als ber Sltfjeismus.

^lutarcf^oö (ungefäfjr im 3at)re 40 n, Sljr. geboren unb ungefähr 120 2it^«i*mu6

geftorben) ()at ben neuen ct)ri|tHci)en ©lauben in allen (einen 0d)riften
<^^,^^^^^,^

ntemalö eru)äl)nt unb auö) in ben 3ßil^n» um bie es fid) mir Ijanbelt,

natürlid; nid)t an d?ri]tlid)en 9lberglauben Qcbaö)t ^ö) gebe bie 6telle,

um jdban 33erbad>t einer tenbcnjiöfen Überfe^ung auöjufdjlie^en, nac^

ber alten Hberfe^ung bes all5u oernünftigen Söolffianers ©ottfdjeb, ber

ein ^einb ber ^ranjofen unb ber ^atbolücn, aber burct)au6 fein ^einb

ber d)ri|tlid)en 5?ird)e toar. ^an tue ber ©ottt^eit mel?r 0d)impf an,

toenn man fiel) biefelbe fo einbilbe, tt)ie bie Slbergläubifdjen fid) fold)e oor-

ftelleU; als toenn man glaube, fie fei gar n\d)t „3d) fann mic^) nid)t genug

oerrounbern; toie man fagen !ann, bie 2ltl?eifterei fei eine ©ottlofigfeit.*)

©aö follte man oom Stberglauben unb nid)t oon ber ©otteöleugnung

fageii , . , ^ö) für meine ^erfon u>ürbe es lieber feljen, toenn alle 92^en-

fdjen in ber SBelt fpräd>en: "^lutard) fei niemals getoefen, als wenn fie

fagten: ^lutard) fei ein unbeftänbiger, leid) tfinniger, jorniger 22^enfd^, ber

buxö) bie geringften 23eleibigungen aufgebrad)t unb über ni4)t8ioürbige

©inge oerbrie^lid) u)erbe."

3öir toerben uns fpäter mit ber S^e^erei ju befd)äftigen l)aben, bie

93ai)le au6 biefen SBorten bcö 'ipiutardjoö l)erau63og; 93aple fa^te unter

bem 93egriffe beö Slberglaubens fel)r oiel jufammen: antiEen ©lauben,

neuen Slberglauben unb baju jebe 2lrt religiofer 6d)toärmerei, bie oon

ber offijiellen 5^ird?e nid)t geboten tourbe unb leid)t ju Fanatismus fül)ren

fonnte. 23ei 33ai)le t)atte alfo bie 2:t)efe, Stberglaube roäre fd)limmer als

2ttl)ei5mus, einen fd)arf freiben!erifd)en 6inn, befonbers in pol{tiid)er

23e3iet)ung: ber 0taat, ber bamals eben in g=ran(reid) bie Hugenotten aus-

rotten roollte, ^ätte gegen alle ^e^er, aud) gegen bie 2ltl)elften, me^r

©ulbung gu üben als gegen bie frommen Eiferer; ein 2ltt)eift (5nnte ein

oortrefflid)er Staatsbürger fein, ein atl)elftifd)er 0taat ober ein 6taat oon

*) ©er ganjc fd)ulbcrü()mtc Siuffa^ „Über ban Sibcrglaubcn" ift in c^rlftenbcutfcbct

©prad)C fd)on barum nid)t toicbcrjugcben, tocil bas Sitcltooct (SeiaiSniuoiin) eben

tt>örtU4) „©ottesfucc^t" l)cißt unb nid)t „SIberglauben". "^lutardjoö meint ipirllicb:

©ottcöieugnung ift nidjt fo f4>äblid) tpic übecttiebene ^ucdjt vor ben ©öttern.
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2tt()ct[tcn wäu gang gut moglic^. 3öir locrbcn \<^\?m, wie 23at)lc mit

bicfec 5c|)rc [ogar noc() über Me 2:oIeran3forbcrung Slodcs ^Inauögtnö»

3n ipunbcciidjer gigcnbröbeld \)at bann ^louHcau, politi[4) ebcn[o caMtol

wie rctigtöö oft rüdi'tänbig, in feinem „Smlle'' gegen "^piutardjoö unt>

gegen SBapIe Me ©efät)cÜcf)Ecit beö 2ltt)ei6mu6 behauptet; ber ^anattemuö

beipelfe tco^ aller [einer blutigen ©reuel bod) eine gro^e unb eble Seiben-

fd^aft, ble ©ottloflgfelt fei friebfertig, boc|) nur auö 9liebrlg!eit bcr ®e-

flnnun.j.

2006 aber ^lutarc^oö, ber feiner bürgerlichen Stellung nac^ ein ^0(^-

be^atjlter ©eiitlldjer war: unb als "^l^llofopl) ein me^r neuplatonifc^er ah
platonlfdjer J^oralpreblger, mit feiner 33erteiblgung beö 2ltl)el6mu6 etwa

fagen wollte, bae t)at mit ber ^relbenferei eines 23aple gar nichts $u

fdjaffen. SHan fönnte bcn ©ebanEengang bes "^lutarc^oö, bes r5mlfc^en

©rlecl)en, Plclleldjt fo ausbrücfen; ba^ ber Hnterfdjleb jrolfc^en ber alten

unb ber neuen 53orftellung pon göttllct)en fingen beutllc^ ^eraustämc»

Xlngefät?r fo:

eine fogenannte 2ölffenfc^aft ber ^Ijeologle gibt eö bei un6 ©riechen

unb 9lömern nid^t; unfere S?trd)e t)at fein £el)ramt, unfere 9tellglon fyai

feine ©laubeneartifcl. !5)arum l)t unfer !$)enfen mlrdld) frei, wenlgftenö

frei Pon tl)eologl[ct)en 0cl)ranEen. 'ipijllofoptjen unb "iprlefter flnb oft cnt-

gegengefe^ter 92^elnung, aber fle flnb auö) nld)t oerpflldjtet, gleld^er 9Ket-

nung ju fein. 5>er <^ile[tcr ^ai ni&)t ban 33eruf ober ble Slufgabe, ben Uc-

fprung ber 9lellglon gu unterfudjen unb etwa gar ben ©ottesblenft auf

eine göttlld)e Offenbarung 5urü(fäufül)ren; er t)at nur über bia (Slnt)altung

ber alten gotteöbienftlldjen 33räud?e ju waö^cn unb jeben neuen 23rauc(>

für einen Slberglauben unb eine 9^2llglon6ft5rung ju erflären. ^er "ipi^Uo-

fopl) bagegen l)at ben 33eruf geu)ät)lt unb fld) felbft bie Stufgabe gefteüt,

ble Hrfprünge ber 2öclt unb aller ©Inge ju unterfudjen; fommt er ba ju

bem Srgebniffe, ba^ ber Hrfprung bas> 2öaffer fei ober ba6 ^euer ober

eine 6eelenEraft; fo mag baö rict)tlg ober falfcl) fein, ge^t aber ben "^rleft^c

nldjtsan. Unb toenn'^lutardjoö übermütig gemefen toäre, tpas er niemals

tpar, fo t)ätte er mit 33enü^ung eines Söortes bes oon ll)m pere^rten Cicero

aud) fagen fönnen: 2ölr opfern ben ©öttern, bamlt fle uns lieb l>aben,

bamlt fle uns beglücEen; follten jebod) bie ©ötter gar nld?t exiftleren, fo

opfern wir ll^nen weiter unb fle fönnen uns — gern l)aben.

©le Pon mir oft, Plelleld)t alljuoft, wleberljolte 93emerEung, ba%

bas Slltertum (einen Katechismus feiner 9^ellglon befeffen l)abe, tann

für einen Sefer Pon einiger ©efc|)lcl?tsEenntnls nld)t überrafct)enb fein;

unb bod) Ift nod? faum bebaö^t worben, was alles mit blefem Hntet-

fd)iebe 5wlfcl)en eijrlftentum unb „^elbentum" jufammen^ängen mag.
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28lr \inb batan gcit)5t)nt; bafe bk rcUgiofen 93egrlffc Pon bcr fogcnanntcn

S^cologic unter[u4)t unb befttmmt ipcrbcn, tplc anbete ^Begriffe vtn

anbeten „^i[|enfct)aften^ ba^ bte teüglöfen 93ot[teUungen in i5>ogmen

obet ©Iauben6[ä^en geotbnet [inb, ba^ man an biefen Dogmen ben

9led)tgläub{gen u)te ben ^c|et genau ettennt, ba^ übttgenö (was ftelHc^

etft 0aä)c bat ^itct^e tpat, nid)t 0aö)c bet ^teligion) bcv S^e^et als ein

0=einb ju Petfolgen ift. £S)ie ©tied)en unb 9iömet ipufeten ni4)t6 pon

2(>eoIogie; Don Oct^obojrie, Don ^c^etei obet gat Don |9[tematifc|)et

^e^ctpetfolgung.

©as 2öott „^Ijeotogie" befafeen [ie fteilid); bie junge d)tl[tnd)e 5?itc^e, 2;i)eoiogie

alletbings nod) nid)t ba6 9^eue ^eftament, \)at es ja pon ben ©tied)en

cntlef^nt. 3öie abet bie ©tied)en übet^aupt gtied)i[ct> als ii)te 3Iluttcc-

fptacije tebeten, u>ie batum i()te gtied)i[cf)en Söotte feine tpiffenfc^aft-

iici)en Setmtni ujaten, [o voat it)nen „2:t)coIogie" nid)t bk 93e3eicf)nung

einet befonbeten 2öl[[en[d)aft ^as ^pätava (S:^ti[tentum untetfci)ieb,

ipie ee \iö) elnbilbete, 3tpi[ci)en bct 2:t)ePlogie als bat f9[tematifd)en Setjtc

pom tpatjten ©ott unb bet 92lt)tt)oIogie als ban 5u[amment)anglo|en

©e[d)id)ten Pon ben fal|d)en ©öttetn. 2tti[toteIe6, beffen -$iogiE naci)^er

|o Pielfadj jut 93egtünbung bet [d)ola[ti[c|)en Stjeologi! benü^t u>utbe,

tonnte eine |oIci)e 2öi[[enfd)aft Pon einem ipatjten ©otte gat nid^t auf-

fteüen; et \^attc fein 33uc^ pot fid), bae et füt ©ottes 2Dott getjalten i)ätU;

ti)m war: es batum ganj gleidjgültig, ob et einen ©id)tet einen 32^9ti)0-

logen obet einen Sijeologen nannte. 92^9tt)oIogie unb S:i)eoIogie tpaten

gleid?bebeutenbe Sluebtücfe füt bie ©inge, bie in bat pt)i)[i|d)en Söeit-

otbnung nid)t nac^U)el6bat u>aten. 2(ud> <^laton unb bie 6toa attidt>tatan

(ein ©ebäube bat ©otte6tPi[fen[d)aft; toenn fie aud) tec^t Piel Pon ©ott

ju etjäi^Ien tpufeten. ©afe bie 6d)ule bat 9leuplatoniBet nut aina neue

Sn9ti)ologie |d)uf, mit bem 9?ed)te allet alten s$)id)tet unb ^^ilofopt)en,

bae> ift fo geioi^, wie ba^ biefe 92^r)ti)oIogie nacf)ttägUd) ju einem ^eile

bat d)tiftli4)en S:^eologie rputbe. 9taci) antifet 2tnfd)auung toaten ^ic^tat

wia Orpi)eu6, ^ometoö, ^efiobos bie eigentUd)en ^tjeologen; in bat

d)tiftlid)en Seit ging biefe QBejeidjnung deoAoyog von ben g=abel-

biä^tatn obet 92^t)t^ologen auf 35etfa[fet bat biblifdjen 23üci)et übet,

auöbtüdUd) auf 2Ko[e6 unb auf ban gpangeUften '^o\)anna6, 2ln bie

neue S:i)eologie, bie junädjft (S:t)ti[tologie toat, n?utbe Pon ben ©laubigen

geglaubt, voas man |o glauben nennt. 9Zeu xoat gegenübet bat ^citet-

Ecit beö Slltettums, ba^ ein tobuftet ©laube etn[tl)aft petlangt tpurbe.

^6 l)ing eben füt bas ^cil bee einjelnen ju Piel bapon ab, ba^ bie 23e-

tid)te bet neuen Sljeologie als auf 'Zat\a&>an betul?enb geglaubt tputben:

eö gel)öte gum 3öe|en bes neuen ©ottee, 3.95. ©ottes 0ot)n ju fein.
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t>,on t>cn Sotcn aufcrftanbcn ^u [ein. (Sin S:t>cologc I)tcfe oon |c^t ab,

ipcr bic :£cl)re pom 2öc[en ©ottcs unb [einen unfaßbaren ©ei)eimni[jen,

befonbers 5er 2:rinität, in ein ©pftem brad)te, eigentlid) erft feit bem

5^ird)ent>ater ©regor von SZajianj, bem Stjeologen par excellence, alfo

feit ber 321itte bes 4. 3al)rl)unbert6^ nad)bem bae S^onjil pon 2lifäa ge-

fprodjen Statte. (£6 tPürbe gar ju u>eit fül)ren, ipollte id) I)ier jeigen,

tpie bie angeblid)e ©otte6U)tffenfd)aft fid) bann im 9I^ittelalter ju einer

umfaffenben 2öi[fen[d)aft Pon (Sott unb ber 3BeIt enttpidelte, alle u>elt-

lid)en 2Bif[enfd)aften fid> unb bamit ber S^ird^e untertoarf, U)ie bann

am ^nbe ber (gnttpicflung bie Selbftjerfe^ung beö "^roteftantiömnö baju

führte, ba^ bie S:i)eologie (etipa feit 0d?leiermad)er) 3u einer <^[pcl)ologle

bee ©Iauben6gefül)l6 unb baburd; tPieber (bei 6trauß) ju einer ^öljeren,

u>i[[enfd)aftlid)en 9I^ptl)ologie tDurbc.

^ür ben Hnterfd)ieb bes antifen unb bee ct)ri[tlid)en 9teligion6-

betriebcö [d^eint es mir aber fel)r bemertenötpert, ba^ bie Slusjeidjnung

beö ^cibentumS; feinen S^ated^ismus ju befi^en, im 92^ittelalter noct>

burd) Piele 3^l)rt)unbcrte fortbauerte; es läßt [id) nur fd)iper beipeifen,

[djeint mir aber fidler, ba^ bie 5e[tlegung ber ©laubensartifel unb bie

?5erfolgung6[ud)t ber ^ird?e gegen bie 5?e^er, bie er[t burd) bie ^OQxncn

ge[d)affen tpurben, einanber U)ed)[eltDei[e förberten. (Hin ^^eligionö-

unterrid)t in ber uns geläufigen 2lu6bct)nung beftanb nid)t. ^an »er-

langte, nod) tau[cnb 'ßa\)xc nad> (it)ri[ti (Seburt, pom St)ri[ten nur, ba^

er bas 5?iebo unb ba& 33ateruTi[er auffagen fonnte, rpomöglic^ auf £a-

teini[d), in einer aud) ber ^orm nad) unper[tänblid)en 0prad)e. Stbet

bie[c S^enntniö würbe allgemein nur Pon ben (£ra)ad)[enen perlangt,

namentlid) Pon ben "^aten, bte in ber Sage [ein [ollten, il)ren gei[tlid)en

Äinbern bas> ^rebo unb bae 33aterun[er beizubringen, gn einer 3^t^

tpo ganje 335lfer freiiPillig ober gejtoungen 5um (S^ri[tentum übertraten,

tonnte man es mit ben ©laubensartifeln fo genau nid)t ne^meit; aud)

lag ber allgemeine Xlnterrid)t nod) fel)r im argen, unb ber £S)ogmen[treit

tpar unmögltd) bei einer 23cpöl!crung, bie bes £e[en6 unb 0c|)reiben8

unfunbig rpar. O^ne bie 6d)rift, ol)ne bae ge[d)riebene SBort, feine ^e^ec

unb feine 5?c^crperfolgungen. Zlnb ol)ne ban (Egoismus einer Ijerrfc^enben

unb rcid)en ^ird;e fein eintrieb jur ^e^erperfolgung.

STiit ber ent[d)eibenben 93ebeutung eines roörtlid) ju glaubenben

Rated)i6mu6 [tcl)t in engem 3u[öTnmenl)ang, ba^ ber fogenannte 'Slna-

baptiömuö ober bie 5!ßiebertäuferei fel)r frül), gal)rl)unberte por ber

^ragifomöbie Pon 32^ün[ter, ju einer Perbammten ^e^erei ipurbe. 33e-

Eanntlid) ift ber 9lame bie[er 6efte U)ieber einmal Pon iljren ©egnern

aufgebradjt tporben; bieS^e^er felb[t fonnten fid) gar nid)t 3öiebertäufer
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nennen, u>ctl [ie }a bic ©ültigfeit bcc crftcn ^aufc ntd)t anerfanntcn.

3n 2öat)r^cit mad)tcn nur Mc Söicbcrtäufcr PoIIen (Srn[t mit ber £et)cc,

bas $cil jebcö ctnjcincn I)inge t)on feinem ©lauben an ben Söortlaut

bcö 5?ated)i6mu6 ab; ben er bod) perftel^en mu^te, um it)n glauben ju

forfnen; unbeu>ufet ftedte t)inter biefem Srnfte ein u)enig ^Nationalismus;

ber fid) um bas ©et)eimni6 bcr S:aufu)irfung nicf)t Eümmerte, S>ie red)t-

gläubige 5?ird)e begnügte fid) mit bem ©et)eimni[[e bes 0aErament8

unb fragte barum nid)t Piel banad), ob ber S^atedjismuö aud) oerftanben

tourbe. ©arin aber maren bte Octt)oboyen unb bie SBicbertäufer fo ^tem-

Itd) einig, ba^ bas I)öd)[te ©ut beö einzelnen abtjängig u>äre pon [einer

Xlnterroerfung unter bie €>ä^e bes 5?ated)i6mu6.

^an li!>nnte bemnad) bie (Sad)Iage and) [o auöbrüdeU; ba^ bie antife

2öelt it)re 9leIigion o|)ne iS>ogmen I)atte. S>ie antüe Söelt btaud)tc barum
aud) gar nid)t bie ©eiftesanftrengung; bie 5ur 33efreiung oon bie[en

Dogmen get)örte. 2öer 5. 93. bas ©a[ein ber ©ötter leugnete, bem fonnte

bas [d?led)t befommeU; toie überall unb immer bie 2lbEel)r von ber all-

gemeinen 53olf5[itte; aber er toar nid)t meineibig gegen einen 0d)wuv,

ben er als Jüngling geleiftet l)atte.

Slber bie antih 2öelt fonnte aud) nid)t, wie bie d)ri[tlid)e nad) einem

95efreiung6Campfe pon ungefäljr fünfjet)nl)unbert ga^reU; baju gelangen;

ben ©ogmenglauben in eine !S)ogmenge[d){d)te auf^ulöfen unb fo rpieberum

bie S:l)eologie in eine ©efd)i4>te ber 32^pt|)ologie 5u Peru)anbeln. 60
fel)lte bem Slltertum bie l)öd)fte u)iffenfd)aftlict)e £ei)tung; ju ber toir

eö enblid) gebrad?t \)abm, auf religiöfem ©ebiete nämlid): bie pergleid)enbe

9Neligion6gefd)id;te; nur ba^ ©riedjen unb 9Nömer eine gemiffe ^er-

gleid;ung ber ©öttermptl)en immer trieben; allerbings mit bem burd^aus

unEritifd)en ©eifte; ber il)re 6tär!e im ^cban unb it)re <Sd)a>ad>e im

5S)en!en toar. ^üfür fet?lte aber bem Slltertum aud) eine ^cfdjeinung; 2:()cologif4)e

bk bereinft als eine 6d)anbe ber d)ri|tlid?en Seit empfunben werben ffatultdt

tPtrb: bie Suge^örigfeit einer fogenannten tt)eologifd)en ^aEultät ju

ben $od)fd)ulen; bie fo ftolj auf il)re Siufgabe finb, bae Söiffen ber 921enfd>-

l)eit 3u ertjalten unb ju Permel)ren. 3d> tpei^; ba^ biefe ^od)\d)uWn in

einer S^it eingerict)tet iporben finb; bie e^rlid;eripeife an ©ott unb bie

©ottesfunbe glaubte; bie bae 3öiffen Pon gottlid)en !S)ingen für bae

gewiffefte SBiffen t)ielt unb barum bered)tigt ipar; bie tl)eologifd>e ^afultät

als bie ältefte unb toidjtigfte ^afultät ju eljren; biefe gefd)id)tlid)e 0ad?-

lage brüdt fid) ja fd)on barin beutlid; genug auS; ba^ 0taat unb ^ivd^a

aud) bei (Srrid)tung neuer Hnipcrfitäten bie Slnftellung t|)eologi|d)er

<^rofefforen unter 3uftimmung ber übrigen ^afultätcn perlangen bürfen;

ba^ aber 32^enfd)en unb §üt)ner in ein fct)allenbes ©eläd)ter ausbred)en

OTaiitf)ncr, 3)er 9Ilf)cigmit3. I. 5
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tPürbcti; ipolltc man bm tcd)nifd)cn ^od?fd)ulcn tt)cologifd)c £et)r[tüt)lc

anglicbcrn. 'i^n 2öat)rt)cit beftcl)t 5U)i[d)cn einer HntPerfttät unb einem

'^olptedjnÜum bejüglid) ber 9teIigion fein Hnterfd)ieb: beibe I)aben

boö Söiffen ju erl^alten, ju pererben unb ju vcvmc)^vcn, nid)t baö 9lid)t-

tPiffen. Hnter ben Pielen ©ifäiplinen ber ©e[d)id)töu)iffen[d)aft toäre

ein ^Iä^d?en ober ein '^pia^ für pergleid^enbe 9?eIigion6gefd)id)te, für

©ogmenge[d)id)te uftD., u>ie ja aud) 53orlefungen über inbifd)e unb grie-

d)i[d)e 92li)tt)oIogie, über Siftrologie, über bcn ^ejcenmal^n jum 9Zu^en

ber 6tubenten get)alten werben. 3<i) I)<it)e nod? pon !einem beutfdjen

"^Profejfor, Pon feinem 33ertreter ber porausfe^ungslofen Söiffenfdjaft

gel)5rt, ba^ er bie 93erufung an eine HniPerfität mit ber 33egrünbung

abgelel)nt i)ättc, fie I)ätte [id) Pon il)rer tt)eoIogifd)cn ^^afultät nod> nid)t

befreit; ipät)renb es bod) arme Jünglinge genug gibt, bie bcn 93ud)t)alter-

poften in einem 33anfgefd)äft ablet)nen, vod<i}C5 aud) nur in bem 9tufe

ftet)t, unfid)ere Söertpapiere unter bie Seute gu bringen.

5$)afür, bü^ es im Siltertum fo ein Xlnbing wie eine tt)eoIogi[d)e

^afultät nid;t gab, ba^ alfo u)iffenfd)aftlid)e Stufftärung ol^ne lebe 5?ritif

eines göttlid)en SBorts möglid; ipar, nur ein 33eifpiel: bie Xlnabl)ängigfeit

ber antifen Siftronomie — tPie aller '^t)9fiB — Pon ber S:f)eologie.

?if<ionomic ©ie Hmbret)ung bcs ^immelsgeipölbcö um bie (Srbe u)urbe allge-

mein geglaubt, aber biefe 5et)re berief fid) nid)t auf ©otteö 2öort unb

u)ar barum feine religiöfe ©laubensfad^e. 2ll6 einige 3Zaturpt)ilDfopl)en

5u ber 2ll;nung gelangten (niemals ju ber tPifien[d)aftlid)en Sntbecfung),

bie (Srbe wäre feine 0d)eibe, [onbern eine 5?ugel, bie (£rbe brel)te fid>

um fid? felbft ober um ein fabelljaftes S^ntralfeuer, ba gel)örte jum
2lu6[pred)en einer [oldjen <!pt)antafie gar feine befonbere S^apferfeit,

benn voebet bie 93el)örben nod) bie 'ipriefter fül)lten ben 93eruf, bie t)er-

gebrad;ten aftronomifdjen 33orftellungen ju befd)ü^en. ^ätte ein Stftronom

beö Stltertums bie 'Sat bes 5^opernifu6 geleiftet ober leiften fönnen, bie

93etpegung ber Srbe (um il>re eigene 2ld)fe unb um bie «Sonne) bered)net

ober bered)nen fönnen, fo toäre biefer neuen 2öeltan[d)auung feine "^Priefter-

fd)aft unb feine Pon 0taat unb 5^ird)e unterl)altene ^afultät entgegen-

getreten; wie wiv benn aud) nid)t t)ören, ba^ bie gried)i[d)en Slftronomen

— Pon ben '^9tl)agoreern bis auf 2iriftard)06 pon 0amoö —, bie fid) bie

Söelt l)eli03entri[d) porjuftellen begannen, perfolgt u>orben waten, S»ie

geo3entrifd)e £et)re, bie fid) auf Slriftoteles berufen fonnte, blieb im 2(lter-

tum t)err[d)enb, aber nic^t einer 93ibel juliebe, nur burd) bie ^raft ber

geiftigen Srägtjeit; erft in d)riftlid)er Seit tourbe es ju einem 53erbred)en,

ju einer ©ottesläfterung, an ber geojentrifd)en Sie^xe bes Siriftoteles

unb bes Sllten Seftamentes ju jtpeifeln. 3d) jage nid)t ju Piel: im
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2IItcrtum fclbft regte man fid) über bk g=ragc, ob bic (Bxbc [tillftänöc obcv

nid)t; tpcntgcc auf, als por cttpa [icbsig 3at)rcn t)cut[d)cO'or[d)cr (©ruppc
un5 Soccft)) [td) über bie pt)iIoIogi|d)e g=rage aufregten, ob bk 2Id)fen-

brel)ung ber €rbe jum fosmifdjen 0i)ftem '^piatons gel?ört I)ätte ober md>t.

Hnb ba id? einmal auf bie Slftronomte I)ingeu)iefen ^abe, möd)te

iö) bie (leine 2lb[d?10eifung burd; einige Söorte über b(2n 3u[amment)ang
3tpi[d)en Stftrologie unb S:f)eologie ergangen, ^n närri[d)er Söeife freujt

fid) mit bem ©lauben an bm S:eil ber S:()eoIogie, ber für bie 6elbft[ud?t

beö ©laubigen immer ber u)id)tig[te ift, mit bem ©lauben an bie gött-

licf)e Leitung bes Sin5el[cl)i(([al6, ber ©laube an bie Slftrologie ober an

bie 35orl)erbe[timmung bes (Sinjelfdjidfalö burd> bie 6terne» 3lid)t

mel)r als ein luftiger Sufall ift es, ba^ bas zweite 0tammu)ort in bin

Söortbilbungen 2:i)eologie unb Slftrologie bae gleid)e ift; urfprünglid?

mar „Slftrologie" bk jeweilige 2öiffenfd)aft pon bcn 0ternen unb fanf

5ur 33eäeid)nung für ben Slberglauben an ben (ginflu^ ber (Sterne erft

in ben jüngften 3al)rt)unberten t>erab; icb u)erbe es faum erleben,

ba^ „2:t)eologie" benfelben Söeg nimmt. (Bin Sufall ift eö aud) nur,

ba^ ber natürlid)en eine pofitioe Stftrologie gegenüber ftel)t tpie ber natür-

Ud}(in 9^eligion eine pofitioe, obgleid) in beiben galten bk pofitioe 2{nfid>t

bie oergänglidjere loar. 32^er!tt)ürbiger ift es fd)on, ba% ber ©laube an

bie Slftrologie ungefäl)r ju ber gleid)en 3^it bei ben ©ebilbeten bes Slbenb-

lanbes aufl)örte, gu ber bie natürlid^e 9^eligion ober ber ^Deismus bas

pofitioe (^t)riftentum gu übertoinben begann; waren nämlid) aud> oiete

^ird)enl)äupter ber Slftrologie ergeben gewefen (oiele '^päpfte, aber aud>

22leland)tl)on), fo toar bod) bie Slftrologie, oon uralten Reiben bes Orients

erfunben unb oon Slrabern nad) (Europa gebrad)t, eigentlid) undjriftlid),

rourbe oon bem oerd)riftelten romifd)en ^cö^t unb oon ber alten 5^ird)e

für ftrafbar erüärt. Unter ben ©ried)en toaren bie fataliftifdjen unb
beiitifd)en 0toi!er überzeugte Slftrologen, ein Slftrologe toar unter ben

9tömern ber ganj atl)eiftifd)e 6eneca. Hnb nod) in neuer 3ßit glaubten

met)r ober weniger an bk ^ad^t ber 0terne bk Hnd)riften "^Paracelfus

unb Sarbanuö.

3Ber bie ©efd)id)te ber S:l)eologie mit ber ©efd)ic{)te ber Slftrologie

genauer oergleid^en wollte, bürfte ben Umftanb nid)t oergeffen, ba^

CS aud) im 0ternenaberglauben ^eud?ler gab. Slgrippa oon Olettesl^eim

lebte gelegentlid) oon ber Slftrologie, beren Hnfinn er erfannt t)atte,

unb felbft ber grofee Kepler, wät)renb er ban S^obesfto^ gegen bie Siftro-

logie bered)nete, mufete ^oroffope ftellen, wenn er nid?t oerl)ungern

wollte. '3Iian ben!t an bie '^päpfte, bie an ben (^l)riftu6 nid)t glaubten,

als beffen 6tattl)alter fie bie Söelttjerrfdjaft beanfprud)ten.
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©cn llnterfct)tcb 3U)i[d)en bcm, voae bie d)riftHd)c Söclt 9tcIigion

nennt; unb bcm, was bic antih Söclt fo ober ä|)nltd) nannte, t)at [d)on

(Sd?openl)auer Uav ernannt. 5>te ©ried>en bcfa^en feine I)eUigen Hr-

funbcn unb fein ©ogma, feinen Itnterrid)t im ©tauben, unb i^jre "^Prieftec

prebigten feine 9?^oral; ber S^ultuö in bcn Slempeln mürbe pon bcn fleinen

Staaten geleistet unb mar alfo '^oli^eifad^e. „33Io^ mer bie S^ciftenj

ber ©Otter öffentlid) leugnete ober fonft fie oerunglimpfte, u>ar [trafbar,

benn er beleibigte bcn 0taat, ber it)nen biente . . . Sllfo 9^eIigion in

unferem 0inne beö 3Borte5 t)atten bie Sllten toicflid) nid)t." (£& toar

ein 6piel ber '!pi)antafie unb ein 92^ad)tDerf ber ©id)ter aus 53olf6märd;en;

bic 33ert)öi)nung eines ©ottes mie bie in bcn „g=rö|d)en" bes 2lri|topi)ane6

toäre in d)ri[tlid?er Seit nid)t möglid) getoefcn.

VII

9I^an follte alfo begreifen lernen unb es niemals »ergeffen, ba^ bcv

23egriff 2Itt>ei6mu6 einen burd)au6 r)erid)iebenen 3'it)alt I)at, je nad)bem

ettoa ein 3ube in '^Paläftina bie au5[d)lie^lid;e '3üa(i}t unb ^errfdjaft

bes ©ottes 3^l"*>^'>^ leugnete ober S^aifer S'ciebrid; II. an bem breieinigen

©Ott ^toeifelte ober ob enblid) bem fd)on ganj unperjörilid) unb bünn

geworbenen ©ott bes S)ei6mu6 bae ©afein beftritten mürbe,

^t)t\)06 2Bir finb all^ufet^r geneigt, 3n>i)d)en bem angeblid)en 2?^onotI)ei6mu6

ber (St)riften unb bem et)rlid)en '^Polpttjeiömus ber ©riedjen einen ©egen-

fa^ ju erbliden;*) fönnte man aber bcn erften beften frommen hörnet

von \)cuic unb ben erften beften ©uied)en ber t)elleni)ti)d)en 3^it genau

auf ihre religiöfe "^Pjpdjologie i)in prüfen, fo toürbe fid) ein red;t a^nlid^es

©emijd) oon einer unflaren Hntertoerfung unter eine oberfte ©otttjeit

unb poIt)tI)eiftifd)em Slberglauben ergeben. Srft d?riftlid)e <SeIbftgered?tig-

feit \)at baju gefüt)rt, ba^ bic 0prad)e unferer 2öiffenfd)aft beftimmt

jmifdjen S:t)eoIogie unb 3}^ptt)oIogie, 5toifd)en 9^eligion unb 92^ptt)oIogie

3u unterfdjeiben meint, ^a^u fommt, ba^ bei bcn oöllig unfdtifc^en

©uied)en aud; nod) bie ©renken 3n)ifd)en <5poefie unb 9^eligion oermifd^t

tparen; u>enn irgenbein 33ud) in ber antifen Söelt ungefät)r bic ©teile

*) ®cr d)riftli4)C 9Konotl)ci8mu5 war nid)t immer eine fo ausgemachte (Sad)e toie

^eute. gm 2. 3al)rt)unbert nannte guftinus ber 9Kärtprer ben Soljn ganj i>axmlo& „bin
jtDeitcn ©Ott", unb nod) im 4, ga^rl)unbert \at> Slt^anafiuö felbft in bem ©ogma ber

Siinität bie red)te 9}iitte ju)ifd)cn jübifdjem S^^onot^eismus unb ^eibnifd?em "^olpt^eismus.

9Kan crblidte im 93egriffe ber „S)ieieinigtcit" nod) feinen 2Biberfprud), taum ein "Problem.

Xlnb no4) im 6. 3at)rt)unbert Ijatte bie gried^ifdje S^ird)e i^ren trit^eiftifd^en Streit, ber

bann burd) ben 9^ominali|ten 9?ofcelIin »ieber belebt ipurbe unb enblid) als Socinianismus
bie unc|>riftlid)e neue 3«it entf4)eibenb beeinflußte.
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bav 93ibcl bcanfprud>cn bavf, |o ift es nid)t ein 9^cIigton6bud) (tpae übrigens

Mc 33tbcl uc[pi-ünglid) aud) nid)t gctpc[cn i[t), fonbcrn bas I)omcn[d?c

€po8, 20te im 92littelalter fet)c Picic Segenben ber ^eiligen pon pl)antafte-

reid)en 5?lofterfd)reibern erfunben ipurben; fo im Slltertum Piele ©ötter-

unb ^eroenlegenben pon bcn i5)id)tein. 2Ziemal6 foüte man Pergeffen,

ba^ bie ©ried)en un^ 9^ömec eine I)etlige 0d}rift nid)t befa^en, ba^

nad? it?rer eigenen 9Ileinung ein ^id)ter it)re 22^i)tl)en geformt !?atte; [o

blieb es ben !S>eutern bes ^omeroö, tpeil [ie !eine STljeoIogen toaren^

unbenommen, bie alten 32li)tt)en allegorifd? ober rationaliftifd) ju er-

tlären, oI)ne ba^ — tPie in ber d?ri[tlid)en Seit — Sillegorie ober 9tatio-

naliömuö als ©ottlofigfeit erfd)ien. 2tud? toar es bcn neueren ©id)tern,

befonbers ben Sragifern, burd)au6 geftattet, an bem (^t?arafter ber mr)tl)i-

fd)en ^eroen ober an ber mt)tl)ifd)en ^anblung felbft ^nberungen oor-

3unet)men; bae tat nid)t nur ber StufÜärer (Euripibes, bae taten aud}

bie frommen ©id)ter Si'd^ploö unb 6opI)ofIeö. ^an oergleidje bamit

bk [tarre 2tbi)ängig!ett, bie nid)t nur bie biblifdjen ©e[d)id)ten; fonbern

aud? bie ^eiligenlegenben etwa von tatt)oIifd)en ^Bearbeitern beanfprud)en

bürfen; toer aus Bünftlerifd)en ©rünben aud> nur einen 3ug im £eben

3e[u frei erfinben wollte, toäre fd)on bes 2ltl)ei6mu6 perbäd)tig.

S»ie 9^eligion toar 92lptt)Oö, unb ber ^X)t\)06 ipurbe aus ^id)tern

ge[4'öpft. 9öeil bie ^rtefter nid)t unterrid^teten, u)eber in 22]oral nod)

in 9teligion, toeil [ie roeber einen Sel)rauftrag nod) 5el)r[ä^e befafeen,

toeil es enblid) — bae ift befonbers ju bead)ten — rpeber eine altgemeine

0d)ulpflid)t nod> einen ^ultusminifter gab, barum finben iPir bei ben

©riedjen nid^t bie 6pur pon fo etrpas tpie einem 5^ated)iömu6. „Sine

allgemeine S^eligionslel^re gab es nicf)t/' (Söelcfer, (Scied)i[d)e ©ötter-

let)re, I, 125.)

So ii't fet)r an\pxed}enb, ben ©otteebegriff überljaupt unb ben Flamen

bes oberften ©ottes {deog unb Zevg) auf bie gleid?e „^Burjel'^ jurücf-

3ufül)ren, es ift nod) anfpred)enber, baraus ju erüären, ba^ 3ur Seit

ber 33ielgötterei bie (Einäat)l (ö i9eo^) leid)t ben oberften ©ott bebeuten

fonnte; in 2Bat)rt)eit tolrb über ben Hrfprung ber ^teligionsbegriffe

ebenfowenig ettoas <Sid)ere6 ausjumadjen fein rpie über ben Hrfprung

ber 0prad)e. ^an toeife nid?t einmal, toann bie fabeln ju ben 9Zamen

ber ©Otter fül)rten, rpann bie 9lamen 3u ben S^abeln; man ?ennt bie

(Etymologie bes anberen ©ottbegriffs nid)t {daijuojv), man loei^ tro^

ben fd)arffinnigften Hnterfud^ungen nid)t, ob in ben 92lpfterien ber ©riedjen

ein feinerer ©ottesbegriff ober ein nod) gröberer Siberglaube gelel)rt tourbe.

2öal)rfd)einlid) toaren aud> bei ben 92^pfterien nur 93ilber ju feigen,

nid)t 5el)ren ju l)oren, (Es ift bem Slriftoteleö nad)gefprod)en tporben:
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bk Stngctpctt)tcn t)aben cttpas ju erleben, nid)t6 ju lernen, ©as ©ebot,

bie ©et)etmnlffe ntd)t 5u »erraten, Eonnte barum fo Ieid)t erfüllt tperben,

tpeil feine Söorte ^u »erraten tpareit. 2öer bia 92^i)fterten paroblereit

tDollte u>ie Stlftbiabeö, ber besorgte bas burd) Pantomimen, nid)t burc^

ge[prod>ene ^arobien. (33urcfl)arbt, ©ried)i[d)e ^ulturgefd){d)te, II, 0. 200.)

2iud) ber „geläuterte" ©ottesbegriff ber ©riect)en; von bem man

fo t)iel 3Befen6 mad)t, tpar nid)t wie bei uns ein bewußter 33rud> mit

bem 92^9tt)08; man ftanb bem ^r)i^06 bei aller Qinbad^t fo frei gegen-

über, ba^ !S>id)ter mxb aud) ':Pbilo[opt)en umbauen tonnten, was !5>id>ter

gebaut Ratten. S»ie 5)ict)ter "^inbaroö, ^id)9loö unb 0opl)ofle6, bie

„0opt)i[ten" 6o!rate6 unb "^piaton (ber felbft ein l)alber !$)id)ter toar)

^aben für ben 5?cei6 ber ©ebilbeten langfam 6prad)gea)ol)nl>eiten ein-

gefütjrt, bie atpar nid)t monotljeiftifd) toaren, bie aber bie unÜare 33or-

ftellung pon einer ©ottt)eit an bie 6telle ber [et)r leibljaftigen ©btter

fe|te, bae Q3ertrauen auf eine u>altenbe ©ered)tig!eit an bie 6telle ber

fouPeränen ©ötterlaunen. 5>ie 0opt)iften ober <^l)ilofopl)en gingen in

ber S^i^l^^ung ber 9^eligion nod? weiter alö bie !5)id)ter. „©ie griecl)ifd)e

^l)ilofop^ie i[t nid)t u)ie bie d)ri[tlid)e im ©ienft ber 2:l)eologie l)eran-

getpad)fen." (2tud> für bae 9Zäd)ftfolgenbe oergleidje man 3^11^^: Qnt-

ipidlung bes 9}^onott)eiömu6 bei bcn ©riedjen.) 92^it I)öd;ft un5ureid)enben

SZiitteln t>er[ud)te man immert)in, bie einl>eitlid)e (grfd^einung beö 2öelt-

ganjen aus einer einl)eitlid)en Krfad)e ju erflären. 3<^ finbe in ben

Quellen Beinen Hnterfd?ieb ber 0d)ä^ung eines 2öelterflärer6 banad^,

ob er in 3ßU6, ob er in Söaffer ober in ^euer bie eint)eitlid)e Hr[ad)e [a^.

Söenn 55>emotrito6, toenn (SmpeboEleö ganj med^aniftifd) aus ben Sttomen

ober aus bin (Elementen nebft allen anberen ©ingen aud) bie ©otter

entftanben fein liefen, fo glauben roir leicht, ba^ fie fid) ba friool mit

bem 33olf6glauben abgefunben t)ätten; es ift aber fidjer nur ein cö)t grie-

c|)ifd)e8, alfo leid)tfinnige6 0piel ber ^Ijantafie. ©erabe ber leid)tfinnige,

felbft ber übermütig fpottenbe 2ttl)ei6mu6 würbe rul)ig gebulbet; perfolgt

ipurben nur bie ^anblungen, bie fid) ernftl)aft gegen eine S^ultübung

rid)tcten. iS>er "^Priefter erfreute fiel) eines befferen 0d)u^e6 alö ber ©ott;

crft bas d)riftlid)e ^cieftertum war flug genug, aud) ben 2(ft ^u fd)ü^en,

auf bem es fa^. S>ie ©ried)en befa^en !ein "^rieftertum in unferem 0inne,

feinen burd) get)eime Gräfte übertragenen *^riefterftanb. ^n alter 3^tt

waren bie "^Priefter nid)t einmal bie angeftellten Cpferer gewefen, unb als

fie nac^l)er 23eamte bes S:empelbienfte6 geworben waren, in ber sS>emo-

Ecatie burd) 2öat)l beftimnit ober burd) bae 2o6, würben fie bod) niemals

— wie md)t oft genug wieberl)olt werben (ann — "^rebiger ober fie^rer.

9Zod) wid)tiger war es, ba^ bie "^Priefter nid)t wie in ber d>riftlid)en 3^it
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bk Siufgabc übernat)mcn, ba^ fic an eine [old)c Slufgabc gar ntd)t ba^jtcTi;

eine 33crbin5ung 5rt)t[d)cn ©laube unb 93emunft, 5tDi[cf)cn 9teItgton

unb '^t>ilofopt):c I)cräu[tcncn. 0o rpurbc bas grtcd)t[d)c S>cnfcn bavov

bcipat)rt, bcm ©laubcn untertrorfcn ju tpcrbcn; es gab feine 2!()cologte;

Mc bic <>pi)tlo[opI)ic als 92^agb bel)anbclt t)ättC; unb [o braudjte [id) bie

'!pi)iIo[opt)tc gegen feine Stjcologie ju empören. Über bie 9^ealität ber

©öttermt)tt)en fonnte man bie 35ernunft fa[t eben[o frei ent[d)eiben

Ia[[en toie über bie 9lealität ber ^eroenmpttjen.

Söenn einer von bcn berüi)mte[ten „0opt)i|ten", '^cotagoras, es

[4)arf au6[prid)t; er Eönne über bas ©afein ber ©ötter nid)tö aussagen,

tpeber ein ^a nod) ein 3Zein, [o [inb it)ir tPieber geneigt, ii)n für Por[id)tig

ju Ijalten; wie d^rii'tlid^e 2ltt)eiften länger als ein Ijalbes ^aijrtaufenb

Porfid)tig getpefen finb, ba tpürbe man aber bie ©ebanfenfreit)eit bei

ben ©ried)en bod) unterfd)ä^en; ^rotagoras äußert fid) nur mit ber

fa[t formeIi)aften Surüc!i)altung ber 0fep[i6; bie nid)t nur in ber fBep-

tifd)en 0d)ule geübt tpurbe. <^rotagora6 mufete fltel)en; 0o!rate6 tpurbe

^ingerid)tet, nic^t megen fold^er 3tt>cifel, fonbern u)egen it)rer 2tblel)nung

pon fioBalfuIten.

2ll6 bie 33Iüte3eit 2itl)en6 porüber ipar, ftanb bie ©ebanfenfreit)eit

auf ber ^öi)e. ©ie ^feptifer, bie SpiEureer unb por allen bie Spnifer

tonnten faft furd)tIoö mit bcn 9leIigion8begriffen 0d)inbluber treiben.

Söie ^eute gab es eine unüberbrücfbare 5^Iuft giPii djen ben eigentlid)

atl)eiftifd)en ©ebilbeten unb bem abergläubi[ci)en 53oI!e; nur ba^ bie

©ebilbeten bamals Mnc ^eud)Ier tparen. ^cnn \xö) dvoa einer unferer

•^Pfaffenfdjriftfteller barauf berufen rpollte, ba^ ber 3Iiebergang pon

^ellas unb ber 2ttl)ei6mu6 feiner oberen 3ßt)ntaufenb ^ufammenfielen,

fo u)äre it)m gu anttporten, ba^ d)riftlic^e 93egriffe auf bie antite Söelt

nic^t an3uu)enben feien; ber !on[erpatiP[te ©id^ter ber QBlütejeit rpar

Qirtftop^aneö, unb ber pert)öt)nte bas an3umenfd)lid)e ©öttergefinbel am
allertoUften; baö 33oIf liebte tt)n um feiner ©a|[enbübereien tPillen unb

bulbete nur eben feine frommen "^PrebigteU; fo tPie — bie ^t)iloIogen

u)erben mir bie 33ergleid)ung nid)t Per3eit)en fönnen— in meiner ^ugenb-

3eit bie oft bitter t)erPorbred)enben !ün[tleri[d?en Satiren Pon 3o[ept)ine

©aümei)er pom <^ublifum eben nur gebulbet »urben, um [ie für ben

Pielbege^rten (Tancan in guter £aune ju ert)alten.

2lber fd)on jur gried)i[d)en QBlütejeit ift es porbei mit bem alten

©ötterglauben. 32^an i)ai — oft unbetpufet — ben djrii'tlidjen Deismus,

rpenn id) fo fagen barf, in bie ^t)ilo[opl)ie ^latons t)ineingelegt; bas ift

nur in[ofern rid;tig, als bie platonifd^en 'i^been unb „'i^been" fet)r ftarf

in bie d)ri[tlid)e 2:t)eologie unb pon ba aus (bie 'i^been ber 0d)önl)eit,
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(Bütc unb 2öat)rt)clt) In bcn rcid)ltd> gottlosen ©etötnus eingebrungcn

ftnb. <^Iaton lct)rtc ungcfät)r, bem 55Dltc müffc bcr ^oli)tI)ct6muö crt)altcn

bleiben, genau fo tpie bie I)eut{gen «Staatsmänner pon ber d>riitltd)en

9teIigion fpred;en; tpa6 "ipiaton feiber glaubte, bas fd)n>an!te unbeftimmt

5tt>ifd?en einem blaffen 9}^onotl)ei6mu6 unb einem rationalen ^bealismuS;

in vocld)cm für einen perfönlid)en &ott fein 'ipia^ mar.

33iel nüd)terner als "ipiaton, barum einer einzigen göttlidjen Hr-

fad)e Piel geneigter ipar Stciftoteles, ber es benn aud? reblid; perbient

\)at, ex cathedra jum allerd)riftlid>ftcn <ipt)ilofopl)en ernannt ju iperben.

2öomöglid) nod> d)riftlid)er muten uns bie 9}^oralien ber 6toiEer an, be-

fonberö barum, weil ba bie ©leid;t)eit aller 9}]enfd?en fd)on porbereitet

rpurbe, bie fid) bann im Sl)riftentum als ©otteöEinbfdjaft einfleibet.

21m Slusgang beö Slltertums, tpäl?renb ber Slnfänge beö Sljriften-

tums, rpar bie religiöfe 33c>rftellung ber ©cbilbeten ungefät)r bie, ba^

man cs> leid;ter l)abe, an einen einzigen übermenfd)lid)en Söeltregenten

ju glauben ab an bie Pielen ©ötter; biefcr eine Söcltregent war bann

Piel leid)ter ab5ufd?affen. !S)iefe allgemeine Stimmung ber legten grie-

ct)ifd)en ^l;ilofopl)ie ging bann jwcierlei 2öcge: bie pofitiPen, eigentlid)

mel)r poetifd)en als bogmatifd^en ^orftellungcn pon ber einen ©ottljeit

tpurben Pon bem Stjriftentum, als es gebanEIid? werben wollte, einfad)

aufgenommen, bie negatioe Seite, ber bis ^ur llberflüffigEeit abgefd)wäd)te

0d)emen eines unbeftimmten ©ottes war ein 3Bort, mit bem faft

religionölofe 2ltl)eiften S'^msball fpielten. 9Zur bk bewußten ©egner bes

aufftrebenben (Stjriftentumö, wie etwa ber 5?ai|er 3uli<»no6, bemüt)ten

fid; bie 9^efte beö alten ©laubene (Opfer unb (lebete, 92lpfterien unb

befonberö 2Bal)rfagung) in etwas wie ein Spftem äufammenjufaffen,

um bem immer ft)|tematifd)er geworbenen neuen ©lauben ben 6ct)ein

eines georbneten alten ©laubens gegenüberftellen ju !önnen.

2öir |>aben gefeiten, ba^ bie gried)ifd>en 92^p|terien, wenigftens als

fie nod; in allgemeinem 2lnfel)en ftanben, feine 2ll)nlid)feit mit ben d)rift-

lid)en ©etjeimniffen l)atten, wie bie 5ieligionspergleid)ung uns feit einigen

3al)r3el)nten glauben mad)en will; felbft wenn bie gried)ifd)en ^J^pfterien

mand)en unferer ^ultl)anblungen ^ugrunbe liegen follten, fo beftanben

jene alten 93räud>e ganj gewi^ nid)t aus £el)rfä^en, weber aus wiber-

pernünftigen nod) aus überpernünftigen. Slber aud) bie gried)ifd)e 2Bal)r-

fagerei, folange man an fie glaubte, perfünbete niemals tl)eologifcf)e

Otoed 0ä^e. 2öenn bie Orafel für unfehlbar galten, fo galten fie bafür nid)t

in ©laubensfragen. i5>ie ©riedjen wußten nid)ts Pon einer ^icdje —
i|)re „0tabt" war itjnen {na<^ 23ur(fl)arbt) 9^ellgion —, fie fonnten alfo

erft red)t nicf)ts wiffen pon einem £el)ramt ber 5?ird)e.



Oratcl 73

^av ©laube au Mc Oca!eI [4)ctnt [id) länger crt)altcn ju I)abcn atö

t)cr ©laubc an btc ©ötter; gclcgcntlid) würbe in frül)cr unb [pätcr Seit

über bie 2öai)rfager gelad^t, über bic 0d)maro^er bes ©ottes, aber bie

©rted)en maren 511 neugierig unb ju abergläubifd;, toaren auf ber anberen

0eite ju unu>if[enb in ber Kenntnis natürlid)er Xlrfad)en, um bie Sufunft

in privaten unb öffentlidjeix 2lngelegeni)eiten nid;t mit bcn alten Binb-

Iid)en 92Ktteln erfunben ju u>oIlen. ^as I)örte aud) bann nid)t auf, al6

immer lauter bci^auptct ujurbe, bie 2öal?rfager wären !äuflid); bie '?5i)tl)ia

felber wäre bcfted)lid). ^an barf bk\cö 3u[ammenbefte^en von 53erruf

unb ©eltung ber Orafel niä^t einmal mit bem u>unberlid)en 3uftanbe

eines ^att)olifen t>ergleid;en; ber etwa feinen "^Pfarrer ale einen fcl)led)ten

5^erl er!annt t)at unb [eine Slbfolution tro^bem perlangt; bas öpftem

bes 5?atl)oli3i6mu6 tann perfönlid)e Hnwürbigfeit bes ©eiftlid^en ganj

tooljl mit ber übernatürlid)en ^caft feiner 2öeil)e pereinigen, bk gried)ijd)e

5teligion bc\a^ ein fold;e6 tl)eologi[d)e6 ©pftem überl)aupt nid)t unb

erblidte wat)r[d)einlid; in bem ^orau8fet)en ber 3ufunft gar nid)t6 Über-

natürlid)e6. ©enau genommen gab es nod) feine ftrenge 3laturtt)iffen-

fd?aft, ber fold)e 3^uberei toiberfprod^en t)ätte; bie 3ZaturtPiffen[d)aft

felber, aud) bei itjren beften Vertretern, war nod; poll pon 3(iuberaber-

glauben. S>elpl;i, ber ^auptfi^ ber 2öal)r[agerei, fd)eint oft genug Pon

ben 23el)orben ju politifd^en S^oeden benu^t worben ju fein, niemals

pon "iprieftern jur ^örberung ober 23e!ämpfung einer neuen 6eEte.

2lud) geljörte es nid)t ju bcn religiö[en <5P[lid)ten, baö Ora!el Pon !5>elpt)i

ju befragen, es war nur eine alte 0itte. Unb wann im Stempel pon S)elpl)t

bie 0prüd)e ber fogenannten fieben 3öei[en angebrad)t waren, ber fiaien,

wenn ^ippoBrates bort bie 9Zad)bilbung eines 0!elett8 als 9Beil)gefd)enf

aufftellen burfte, fo beweifen biefe 3üge wieber nur, ba'^ bie ©ried^en

jwifc^en ©lauben unb s5)en!en nod) nid>t !lar unterfd)ieben»

2öir nennen uns mit einem gewiffen ötotje bie (Srben ber Slntife,

bie €rben ber gried)ifd)en 5?ultur, wir gebrauchten — tjeute faft noc^

häufiger als in ben 2;agen ber 9lenai[fance — gried)ifd)e ^unftausbrüde,

aber bae ^ogma pom tla[fifd)en Slltertum täufd?t uns: es gibt faum

eine ^rage auf bem ©ebiete ber Stjeologie ober ber ern[tl?aften Söin'en-

fdjaften, bei ber ber S^unftausbrud nid)t einen Pölligen 93ebeutungs-

wanbel erfal)ren l)ätte. ^iftorie, (Energie, 2ltom ufw. u[w. yinb nur fd^ein-

bar erljalten geblieben, finb oft 2Bortleid)en, bie man ju begraben per-

geffen t)at.. 2öir irren gröblid), wenn wir [old)e 23egriffe bei ber SBieber-

gabe antifer 33or[tellungen als ^rembwörter beibeljalten, wir irren ebenfo,

wenn wir fol4>e 23egriffe burd) Set)nüber[e^ungen perbeut[d?en. ©ie

innere 6pract)form ber ©ried^en ift uns unper|tänblid> geworben.
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SBas in ben (Spradjcn bev d>rtitltc^cn 33öl!cr „®ott" t)ct^t, i[t burd)-

au6 ntd?t basfelbe, toas bic ©ciedjcn unb 9lömcc unter bcn ungcfätjc

cntfpvcd)cnben Söörtcrn pcrftanbcn; ein guter Seil ber Siufflärungsarbeit

ber ^umaniften beftanb gerabe barin, ba^ fie ben antifen ©ottesbegriff

tpieber lebenbig ju madjen fud)ten. 5>en ©riechen unb 9lömern voav,

wenn mein 6prad)gefü^I nid)t trügt, „©otf' fein (Eigenname, aud) bann

nid)t, wenn fie fid) über ben ^ol9tt)ei6mu6 erI)oben unb pon einer oberften

©otttjeit 5u reben glaubten; fie meinten eigentlid) — je nad) il)rem !$)en!-

permögen — göttlid)e "^Perlonen, göttlid^e 92^enfd)en, g5ttlid)e Strafte

unb u>ären in 93erlegenl)eit gett)efen, wenn fie bie QSejeicljnung „göttlid)"

Ijätten befinieren [ollen, ©as wirb ganj beutlid) bei bem 3öorte, mit

rr)eld)em bamalö iPie ^eute bie 93erneinung ober Seugnung eines ©ottes

ausgebrüdt wixb, 2öer t)eute im ftrengften 0inne ein ©otteöleugner

ift, ber erfennt einfad) bae ^a\dn ber einzigen '^Perfon nid)t an, bie mit

bem Eigennamen „©ott" gerufen tpirb; wie es ©e|d)ict)töforfd)er ge-

geben ))at, bie bie (E^iftenj ber römifdjen Könige, bie bie ^fi\ten^ bes

S^ell geleugnet I)aben, u>ie es red)t ^a\)heid}e 92^enfd)en gibt, bie bae

©afein eines ^^i^i^i^wiin^ö namens Seufel nid)t glauben, ^ev 2ltt)ei6mu6

beö Stltertums u>ar eiwae anberer Qivt, wie bem aufmerffamen Ot)rc

\ö)on burd) ben 2öortfd?all perraten u)irb. 3öer bei ben ©ried)en ddsog

t)iefe, ber fonnte freilid) aud) fd)on ein ficugner ber 6tabtgotter fein,

war aber Piclleid)t nur ein 92lann, ber fid) um bie ©ötter nid)t fümmerte,

ber ol)ne ©ötter ausfam, ber — wie wir ju fagen pflegen — ©ott einen

guten 93^ann fein lie^. ^ie 9lömer übernal)men bae SBort juerft als

^rembwort (atheos), bann als JCet)nwort (atheus) unb warfen eine fold)e

©efinnung beEanntlid) aud) ben guben unb ben erften (El)riften por.

(Erft im fpäteren fiatein bes 321ittelalter6 entftanb, übrigens nad) einer

falfd)en Sinalogie, bie 23ortform „atheista"; nid)t me^r bas 33er^ältnis

bes fo be3eid)neten 32^enfd)en ju ben Btabt- ober fianbesgöttern folltc

ausgebrücft werben, aud) nid)t etwa nur (wie l)äufig fd)on bei ben ©ried)en

unb 9^ömern) bie SBösartigfeit, bie 9tud)lofigEeit, bie „©ottlofigfeit" eines

fold)en 92^cnf4)en, fonbern feine 3ugel)örigfeit ju einer 0d)ule, ju einer

£el)rmeinung, eben 3u ber: bie (Eigenperfon, über beren SSefen unb Sigen-

fd)aften uns bie 2:l)eologieunterrid)tet, ift nid)t Porl)anben ober befi^t bod)

ni(^t (2ltl)eismus im weiteren 6inne) bie it)r 5ugefprod)enen (Sigenfd)aften.

3m g=ranäbfifd)en unb im ©nglifd)en gibt es glei4)bebeutenbe Söort-

paarc, nacl) ber alten unb nad) ber neuen ^^tm (athee unb atheiste *),

*) €rft ncufranjöHfct). Slbclung fü^rt „Slt^cift" unter ban SBortcn auf „-ift" an

bie in ber fcembcn öprac^e ni4)t üblic^ finb; unb toittlicf) ift im SBöctcrbuc^e bec fran-

3j>fif($en SWabemic von 1814 jtDac „atheisme" gebucht, aber no4> nidjt „atheiste".
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atheous unb atheist); im !$)cutid)cn ^at man \iö) [cit alter 3^tt 32^üt)c

gegeben, ben 23egriff burd) eine ^e^nüberfe^ung einjubeutfdjen: ©ott-

leugner, ©ottesteugner, Xlngötter, Cf)ngötter; Campe ^at iDiebert)t>lt

„gottloö" Porgefd>Iagen. '^iö;}t<i folgte biefer Stnregung unb begann feine

9led)tfertigung in bem berüi)mten 2itl>ei6mu6fti-eite mit bem beben!-

Iid)en 6a^c: „^k 33efd)ulbigung ber ©ottIofig!eit rul)ig ertragen, ift

felbft eine ber ärgsten ©ottlo[ig!eiten." 5)er '5pi)iIo[opl) gebraud)t ba bae

Söort „©ottlofigfeit" einmal im 0inne bes ted?nifd)en Sluöbruds 2ttt)ei6-

mu6, unb unmittelbar barauf naci) bem 0pra4)gebraud)e ber frommen
im 0inne Pon 5tud)Io[ig!eit.

9tur bie englifd)e 0prad)e ^at ein 2öort gebilbet, bae ben 0tanb-

punft ber grünblic^ften Sosfagung pon jebem ©ottesbegriffe, bie 2tb-

Ie(>nung jcber 33e[d)äftigung mit berartigen 23egriffen [d)arf bejeid^net:

atheology; gemeint ift eine ^enfgeu)ot)nt)eit, bk bin ©ottesbegriff nid^t

in 33etrad)t jie^t, einerlei ob aus Hnfenntnis ber 2:i)eoIogie ober aus

^einbfd)aft gegen bie 2:()eoIogie. ©er djrii'tlictje Sit^eismus, ber fid? mit

feiner £eugnung ber (Sigenperfon ©ottes !ampfbereit gegenüber ftellte, ift

nur ein Übergang ju bem ganj unti)eologi[d)en 2ttl)ei6mu6 ber ßuhinft.

©iefe ilberlegung, ba^ ber ilnglaube an einzelne ©ötter eine anbere

0act)e ipar als ^eute bie t^eoretijd?e Seugnung bes ©ottes übert)aupt,

füt)rt mid? gu bem ©ottesbegriffe felbft jurüc!. ^an fetmt ban ©emein-
pla^; ber ©laube an ©ott fei bei allen 33öl!ern unb gu allen Seiten por-

t)anben getpcfen; als £oc!e fold)e angeborene 'ßbcen beftritt, als 23aple

bas 93or!ommen pon gottlofen 33öl!ern bel)auptete, erregten fold)e ©e-

ban!en b(2n 2lbfd)eu ber frommen, ^k pergleidj enbe ^leligionstoiffen-

fdjaft; bie Pielfad? auf Pergleid)enber 0prad)tpiffenfd)aft bcvu\)t, fonnte

3U einem Piel erfd)rec!lid)eren Srgebniffe fül)ren. ^an l)at aus ber '^at-

\a<i}e, ba^ bie fogenannten inbogermanifd)en 0prad)en fein gemein-

fames 2Bort für bas "ipferb befafeen, mit einigem 0toläe auf bie u>iffen-

fc^aftlidje fieiftung, ben 0d)lu^ gebogen: alfo l^aben biefe 5)öl!er in i^rer

gemeinfamen Hrjeit !ein ^ferb ge!annt; nun t)aben bie inbogermanifd>en

0prad)en aud) fein urperu)anbte5 Söort für ben ©ottesbcgriff, bie Söiffen-

]d?aft t)ätte alfo u)ieber ben 0d>lufe äiel)en muffen: alfo l?aben bie 35ölfer

in il)rer gemeinfamen Hrjeit feinen ©ott gefannt. 3d) gcftet)e aber,

ba^ mir biefer burd?au6 nid)t parobiftifdje 0d)lu^ nur für biejcnigen

bünbig fd^eint, bie aud) fonft geneigt finb, bie Pergleict)enbe 2teligion8-

gefd>id)te für eine 2öiffenfd)aft ju galten.

2Ber biefe i5>inge gang porurteilölos bctvad^tei, ol)ne Cifer unb ot)ne

^a^, tPie id) Pon mir rül)men möd)te, ber toirb es ber pergleicf)enben

9leligion8gefd>ld)te 5)anf u>iffen, ba^ fie eben burch ihre l)iftorifd)e 93e-
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trad)tung bcv $r)pot|)cfe bcv rationaliittfd)cn Stuftläcung ein (£n^c Qcmaö)t

hcit, bev ^ppotl)c[c einer (gnt[te()ung bcx 9^cHgioncri burd) ^ricftcrbctcug.

2öir triffen jc^t ober fagen ipeiugfteiiö, ba^ foId)e Srjeugiiiji'e bes ©e-

famtgeiftes, a?ie 0prad;e, 9telig{on, 6itte, 9^cd)t, utibctpufet aus bcr

fogenarmten 33oIt6feeIe fict> enttpictelt t)üben. £5)er ©efamtgei[t I^at aber

fein 0:gan beö ©enEens ober ber 0pmd)C, unb ba toirb auf bem ©ebiete

ber 55ölEerpfi)d;ologte, nad)bem eine betpufete (Srfinbung pon 0prad>e,

9^eIigion ufm. glücflid) beseitigt toorben i\t, ipeiter ju unterfud)en fein,

tper eigentlid) bie geistige Slcbeit an biefen Sntmic!lungen Derrid;tet [}at,

9öer 5.33. bm 23ebeutiing6tt>anbel ber religiö|en 33egriffe t)erurfad;t \}at

^ür bie d)riitlid)e Seit toäre bae bie ii)id;tigfte Siufgabe einer nod) nid)t

in Singriff genommenen pfpd) ologi|d;en !5)ogmengcfi;id)te; es müfete ba

Pielmel>r als bistjer t)on ber 'ipijantafie bei ben S^irdjenpätern unb S^t)cologen

bie 9^ebe fein, von ber ©uggeftion bei bau ©laubigen, ^m Stltertum

max baö Slmt ber 9^eIigion6met)rer, bie i)eute S:()eologen (jei^en, fo gut

u>ie auöfd;lic^l{d) bei ben S)id)tern.

0(i)on ^erobotoö lou^te, ba^ bie 5>id;ter ^omeros unb ^efiobos

ben ©ried;en il^re ©öttcr geftaltet Ratten. Zlnb bie fpäteren ©idjter,

bcfonbers bie S^ragiEer, burften bie 9?^ptf)o(ogie rpeiter entmicEeln u>ie

etwa im 92^ittelalter bie S^onjÜien taten. (Sine für uns faft unporftell-

bare ^olge biefer bidjterifdjen ©ebaiifen- unb 93ilberfreif)eit ipar es,

ba^ bie Eilten nidjt jmei unoercinbare SBelten um fid? erblicften, ipenn

fie einmal im SI)eater ben 0prüd?en ber ^eroeu laufd)ten, rpenn fie

ein anbermal bem ©ottesbienftc beiu?o[?nten. 2lu6 ben S)id)tern allein

lernten fie bie überlieferten ober umgjftalteten ©ötterlegenben Bennen;

aber au6 betifelben 5)id^tern entnal?men fie, u>a6 il)nen als 0timmung
(iPir fagen l)eute: Süeltanfdjaimng) geläufig u)urbe. Hnb leierten eift

bie ©id?ter bie 2öeltanfd;auung eines, wenn man fo fagen barf, leid)t-

fiunigen ^effimismus, fo gab es feine l)ot)ere ^nftanj, feine tl)eologi|d)C

^ciEultät unb fein gefe^lid; eingefütjrteö £el?rbud), bie eine folcl^e ©e-

finimng für unfittlid) crflärt Ijätten.

«pcffimismnö .2öa6 man ben "^Peffimismue nennt (mit einem .ungeu>ö^nlid? fd>kc{)t

gebilbeten SBort), bie Überseugung alfo Pon ber SlenbigEeit ber Söelt,

fönnte red)t gut mit bem ©lauben an einen ©ott äufammenbeftel)en;

man braud;te nur, voie bie meitperbreitete Seufel5furd)t es tut, einen

allmäd;tigen unb allbo6l)aften ©ott an3unel)men. 3n 2öirflid}!eit l)at

ber fogenannte Optimismus bie meiften 9teligionsfi;fteme ausgeftaltet

unb fo ift es gekommen, bc^ "ipeffimismus unb 2ltl?eismus einanber oft

äu einer einl)eitlid)en 2Beltanfd)auung ergänjen. 3d> erinnere nur an

6rpift, an ^riebrid> ben ©ro^en unb an 0d)Openl)auer.
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95on bcn ©ricc|)cn cr5ät)Itc man cigcritlid) Pon je^cc unb befoubcrö

feit (5octt)C; ba^ tl)rc Söcltanfdjauung Iid)t unb I)cttcc getDcfcn tpar;

aud> nod) bcr junge 2Zie^fd;e, ber 1869 in 33a[el feine Slntrittsrebe t)ielt,

fang bicfes £ieb; feitbem lernte er, Pielleidjt burd) 3a!ob 33urc!t)arbt

beeinflußt, bie gricd)tfd;e Hnfelig!eit perftel)en. 0d}On 33aaber I)atte

auf bie 2Zad)tfeite ber Stntite i)ingeipiefen.

Siner S>iffertation über „S>ie pefiimtftifd>e ficbensauffaffung bes

Slltertumö^' (pon 9I^atti)au5 32^arquarb 1905) entnel)me iö) nod) einige

3itate, bie bcn bdanntQ^cn gried)ifd)en 5)id)tern unb 0d)riftftoUern

entftammen unb bie wk 53ariationen flingen über bas einjigc S:bema:

„€5 ift beffer, nid)t geboren su tperben." (Sd)on bei ^omeros finb „bie

armen 92^enfd)en", „bie unglüctlidjen 6terblid)en'^ faft formeli)üfte 9teben6-

arten; bie ©ötter finb forgenfrei, bie 32^enfd)en leben in emigem Kummer;
unb 3^uö felbft, ber nid)t ganj allmäd)tig unb gar nid)t allgütig ift, barf

fagen: „5?ein anberes Söefen ift jammerpoller 3u fd>auen als ber 92^enfcl),

Pon allem, was lebt unb atmet auf Srben." 33on ^inbaros rül)rt bas

oft u>iebert)olte SBort t)er: „(gities 0d)atten6 Sraum ift ber 9Iienfd)."

(33or^er gel)t: „Eintagsfliegen finb wir. Söas ift Einer? Söas ift Steiner?")

^lutard>06 berid?tet, was ein inbifd)er 3öeifer auf bk ^rage Sllejcanberö;

ob bae 2cben ober ber Sob ftärfer fei, geantwortet t)abe: „^as Seben,

ipeil es fo Piele Reiben ju ertragen Permag/' 9Ilan wirb mir tjoffentlid)

nid)t einwerfen, ba^ bemnad) ber "^Peffimismus au6 ^t^^i^n nad) Bellas

ge!ommen fei; aud) 0d)openl)auer a>urbe nidjt ^effimift, weil er bk
inbifd)e 2öei6l)eit liebte, fonbern umgefeljrt.

3a, ber anüte '^effimisnms ift nod) Piel ttoftlofer, als bie mobernc

Söettperjweiflung ober als bie Einfid)t in bcn -CebensJammer, wie er

fd)on bei jübifd)en unb d)ri|tltd)en frommen gelegentlid) porfam. ©ie

frommen, wenn fie bae (SUnb auf Erben burd)fd)aut l)aben, !önnen

fid) (wie $iob) an bie ©ered)tig!eit im 'i^en^eits l)alten; bk mobernen

^effimiften unb ^tl)eiften linbern bae Elenb bes Sebens burd) bae große

£ad)en, bas il)nen niemanb oerwebrcn Eann; ber übcrlebe?i6große ^Mt-
tprer ber ©cied)en, '^rometf)eu6, ift nid)t gottlos unb fennt feinen jcn-

feitigen Stusgleid); fo bleibt il)m tmr fein titantfd)cr Sro^, in bem er bcn

bereinftigen Btuv?^ feines göttlidjen Sobfeinbes erwartet unb porausfagt.

0ct)r be!annt ift, ba^ EpiEuros Pon ben ©öttern bel;auptet, i^r

Sebcn fei leid)t unb feiig; weniger befannt ift ber peffimiftifcbe 3ufa^:

„(Sie !ümmern fid) niö^t um bie 9}^enfd)en, fonft wären fie nid)t feiig."

©er ^effimismus ber El)riftenl)eit ift — bewußt ober unbewußt —
immer ein Stufbäumen gegen bie im ^ated)i6mus mitgelernte 2Bei6l)eit

ober ©Ute ©ottes. £S>ie ©ried)en Ratten fo etwas nict)t auswenbig ju
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lernen; tocnn ^conictt)cu6 mit 5cm ©ottc fyabcxU, \o tat cc bas cigent-

Hd) pon ©Ott 3U ©ott, gctPiffcrma^cn pon 9Iienfd) 5U 9Kcnfd); als ein

ebenbürtiger ©egner; ber geipbfjnlidje ©ried)e bvaii(i)t<i an feiner Sigen-

\<i)a^t ©otteö ju Per5tpeifeln; um baö 2cb(2n entfe^lid) ju finben. ^er

geti)bf)nlid)e ©ried)e, aud) ber <^l?iIofopt); tpar mit jtDci 93egriffen Per-

traut, bie ein gläubiger (S:i)rift gar nid)t anerfennen barf : 3ufall im Söelt-

ge[d)et)en unb 2Iuft)ören bes 9?ienfd)en mit bem Sobe. 0o perfd)ieben

beanlagte ©riecf>en mie bie g=reunbe ^erobotos unb @uripibes nennen

baö Scben ober bcn 92^enfd)en einen 3ufalL !i)arum wixb bae 32^enfd)en-

leben fo I)äufig, beinal)e fprid)U)örtlid); eine "^offe genannt. i5)er ©ott

i[t ber ';po|fenfd)reiber; aud) mit einem 2öürfel[piele tPirb bas Sieben

perglid?en. 3m 6inne ber gried)i|d?en Söeifen fonnte man el)er Pon

einem Hn[inn bes £cben6 als pon einem 6inn bes Gebens fpredjen.

^k Vorstellung Pon einer ausgleid^enben ©ered)tigBeit nad? bem

S^obe finbet fid) jtpar gctcgentlid; als "^Ijantafie bei älteren !S)id?tern

unb ©entern unb ift fpäter burdj bk orpl)ifd)en 92^i)[terien, bie wa\)X'

jct)einlid; bubbl)ifti[d)er ober bod> inbifd)er ^erfunft waren, in bie Volfs-

religion unb bann in bcn 0pxad)\d}a^ ber "^Poeten eingebrungen; aber

fie ift im ©runbe ungricd;ifd). 93ctt)ci6 bafür bie 2Inerfennung bes 0clb[t-

morbes, ben baö ganje Slltertum oI)ne labe prebigerljafte "^Prüberie ab
eine 3utlud;t betxad}tet, 9Zid)tgeborenu)erben i\t bae be\te; freitoillig

6terbenfönnen bae jtpeitbefte.*) Suripibcö empfiel)lt bie 6itte eines

barbarifd)en 6tammc6: bie ©cburt als einen ^rauertag, ben Sob al6

einen ^rcubcntag ju feiern, ^üx bie ©ried)en toar ber 32^enfd) pom
Siere nur baburd) unterfd)ieben, ba^ er feinen S:ob porau6tt)ufete; unb

rpeil fie ben 2ob überall fallen, barum tpar it)nen bie ganje 9tatur e\)ex

*) !S)ic ©tatiftit unfcrcc 3cit crtlärt bcn (Sclbftmorb aus 33ctt»cggrünbcn, bie im

Slltcrtum mit foldjct Straft faum mitfprad>cn; es gab nid^t fo picl junger, es gab feine

fcntimentale Siebe, es gab nid>t fo oiel 9tecoenjercüttung. €rftaunlid) ift es nur, ba^ ber

6clbftmorb ober ber ^rcitob bei ben ©riedjen fo ^äufig toar, obgleid) fie, tro^ it)res t^eo-

retifdjcn <;pcffimismu&, eigentlid? ein leid^tfinnigcs 33ol! toaren. Uns i)at bie 3=rage ju

befd)äftigen, toeil ipir im '^oxtQarxQd ber Unterfud)ung nodj oft erfatjren toerben, ba^ 2In-

preifung ober aud) nur 9le4)tfertigung bes ßelbftmorbes bei ben 6:f)riften für ein geid^en

pon ©ottlofigfeit ober bod) Hnd>riftlid)teit galt. Unb ba ift cor allem feftjuftellen, ba'^ ber

^reitob bei ben ©riedjen nid)t als eine rcligiöfe 6ünbe betrad^tet tDurbe, mit ber 9?cligion

gar nichts ju fd)affen tjatte. (Es gab o?ot)l Seiten, in benen ber 0tabt\taat bie £eid)e bes

öelbftmörbers fojufagen mit (g^renftrafen belegte (25erfagung eines SBegräbniffes, 2lbl)auen

einer §anb), aber ba beftrafte man bod) tDot)l nur bzn ©eferteur, ber ber Slllgemein^eit

feine Straft entjog. ©ie ©ötter Ratten nid)ts gegen bizn ^reitob einjutoenben. 3Bir befi^en

glaubhafte 93eri4)te barüber, ba^ roenigftens in ^tpei gried)ifd)en ©ebieten, ber gnfel ^eos

unb ber alten S^olonie SKarfeille, ber g=reitob gefe^lid) organifiert it>ar; in ^cos burften

bie alten Seute freiwillig in ben £ob ge^en loie ju einem legten ^efte, unb in 9?^arfeille

tourbe bie Erlaubnis oom ©tabtrat erteilt unb offenbar aud) ber Siobestrant oon ber (Stabt-

faffe beäal)lt. %n Sitten felbft rourbe pon ben !S)id)tern bie 6d)eu bes llnglü(flid)en por
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fd^rcdltd) als fd)ön; übcrbics fct)ltc iljnen bic 9lcjignation bcd mobemcn
Ungläubigen (Spinoza, ©oett)e), bcx an eine ausgleidjenbe ©ered)tig!eit

nad) bem S^obc nid)t glaubt unb fid) bennod) in guten 6tunben als ein

Seil biefer morberifdjen 9tatur t)eiter unb bet)aglid) fül)lt.

9Xod? bea>ufetec unb [d)ärfec als bei bcn ©riedjeU; bei benen ber

0d)recfen größer voat ale bie ^Iarl?eit, äußert \\ö) ber Speffimismus bei

bcn gebilbeten 9lömern ber ^atferjeit, wo QSerjtpeiflung über bie ^c<i)t-

lojigfeit freilid) mit[prad?. 0encca, fiucanuö unb Sacitus fd)ilbern

b<in fiebensüberbru^ ber S^it. 23einat)e nod) bitterer unb allgemeiner

be!lagt ber ältere ^liniue (im erften 5?apitel bes fiebten 33ud)e6 feiner

[ogenannten 9Zaturge[d)id;te) bas 93^en[d)enlo6; man tonnte baran benfen,

^o^ebue l)ätte bie 9teimereien feines „2iuöbrud)6 ber 33er5tt>eiflung"

nad? biefer 0telle bes ^liniuö geformt. 5?ein anberes S^ier pergie^e

S^ränen oon ber ©eburt an; alles anbere muffe ber 92^enfd) erft lernen;

nur meinen !önne er oon 9latur. ©as 33efte fei, nid)t geboren ju tDerben

ober frül? ju fterben. ^ann "^piinius nid)t ein fo kleiner 5^ompilator ge-

u>efen wäre, mati Bnnte an '5promet|)eu6 ober ^auft benfen, ba er für

bae ^lenb bes 32^enfd)en einen einzigen S^roft toei^: bie ©otter finb nod)

fct)limmer baran, benn fie (önnen iljrem Sieben nid)t buxö) 6elbftmorb

ein ^nbc mad)en.

^ae ^beaibiib von ber etoigen ^eiterfeit bes gried)ifc^en 53oIfe6,

oon feiner etoigen ^reube, ift eine ^abet. 9liemanb l)at biefe ^abel u>irf-

famer, t)inrei^enber oorgetragen als 0d)iller in feinen „©Ottern ©riedjen-

lanbö". Qin Hnd)riftlic^feit iä^t bae ©ebict)t nid)t6 ju U)ünfd)en übrig:

„'S>a bie ©ötter menfd)lid?er nod) loaren, toaren 92lenfd)en göttlid)er'S-

aber nod) u)ibriger als feine ererbte 9^eligion finb bem S)id)ter (1788) bie

bcm g^rcitobc faft wk eine feige ©efinnung getabelt, als fiebensUebe; man follte aus bem
Seben gefjen tote aus bem S:f>eatec, »enn einem bas Btüd nid)t gefiel. Sinmal roicb (pon

'53lutatd), im Seben bes ^leomenes) für ben roürbigen ©elbftmorb ber 2iusbrucf Sutf^anafie

gebraucht, worunter rote l)eute efjer ben fdjmerjlofen Sob ju oerftcljen anfangen, ben ber

SJtjt ettoa burd) 92^orpf>ium Ijerbeifüfjrt, ^eroenfagen unb 2tnetboten aus gef(^id)tlid)er

geit finb ooll oon 6elbftmorbgcfd)tcf)ten. ©ie beiben feinblidjen '^()ilofop^enfd>ulcn ber

gried)ifd)en ©pätjeit unb J^oms (n>o politifdje 53erjiDeiflung ^injufam) nahmen ben '^m-
tob in i^ren ©ebanfenbau auf. ©er Sob bes «Sotrates toar eigentlid) ein ^rcitob, toeil

6o!rates bie 9?id)ter jum Sobesurteile berou^t rcijte unb bie ^lud)t ablefjnte. 93lo^ bie

'iPptf)agoreer oertDarfen ben ^reitob, aber nur roeil-fie als 23ctenner bes ©laubens an bie

(Seclentpanberung pom 2:obc feine le^te 93efreiung erhofften. Unb toie bie 9?eligion ber

©riechen, fo roar aud) ifjr (S^rbegriff bem ^reitobe nic^t entgegen. (£r tourbe für oiele

berüljmte Seute ber le^te 9lul)mestitel. Sin S^pniter toar es, ber rätfel^afte "^eregrinos

"^Proteus, ber im 2. galjrljunbert nad) S^rifti, felbft porübergel)enb Sljrift ober fo etroas,

mit franf()after Sluljmfuc^t fid> felbft perbrannte, ipie ^eroftrates aus 9?u^mfucf)t ben
Stempel pon Sp^efos oerbrannt i^attc. OTir wax es barum ju tun, ju jeigen, ba^ aud) bie

gried)ifd)e Jreitobprebigt nid)t wk bie eines (S;t)riften mit ©ottlofigfeit in unferem Sinne
jufammen^ängt.
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grauen ©cfc^c bct 9^atura)t[fcnfd)aft. ©r fd?u>äimt für bic Seit, ba bie

©riccf)cngöttcr jeligc ©efd)Ied)tcr nod) gefüt)rct an bcr ^ccubc Ield?tcm

©ängclbanb, ba bcv ^iö^tunQ 5aubcrtfct)e ^üllc fid) nod) lieblid) um
bk 2Sat>rf>ott (bie^laturtcligion?) wanb, ba von eines ©ottes ©üte teurer

tpar jebe ©abe ber Q^atur, ba felbft bes Gebens jarter graben retd;er

[d)lüpfte burd; ber ^erjen §anb; alles 0d;öne, alles ^olje nat)men bie

©ried;cngötter mit fort; alle färben, alle Sebenstöne, unb uns blieb

nur bas entfeelte Söort.

Sft ja nid)t u)al?r, ^k ungebtlbete 9?^enge u>ar nur im l?eibnifct)en

Slltertum ebenfo biesfeitig, n>ie es l?eute bie Eatl)oli|d)en ^t^Ii^i^^^ Ji'^^J

2:ierlein, bie fid) it)res Gebens freuen, jo lange bie 2Iotburft bes Gebens

befriebigt ift. !5>ie geiftige Oberfd)id;t ber ©decken war: peffimi[tifd)

unb atl^eiftifd) ^ugleid;; beibes aber ol)ne bas ©efül?l, baburd) irgenbein

©ebot ber 0ittenlet)re ju perlenen. 3ene resignierte $eiter!eit, bie auc^

in ber QZcujeit fo äu^erft feiten bcn beinat^c bogmatifd?en unb begriffs-

leeren 'ipeffimismus überwinbet, finbc id; im gefamten 2lltertum tPii!-

lid) nur ein ciiijiges ^ai, natürlid) bei «Sofrates, in bm <Sd)lufetüorten

feiner 53erteibigungsrebe, bie "^laton »erfaßt l)at, mag fie nun eine ganj

freie Srfinbung "^piatons fein ober nid)t. 0d)öner l)at 0ofrates feine

bcrül^mtc ^i-onie niemals jum Slusbruct gebrad^t als in biefen 2lbfd)icbs-

toorten: „5lber es ift ja Seit, ba^ tpir gelten, id) um ju fterben, il)r um
5u leben. 2Ber oon uns beiben aber ju bem 33efferen ge^e, ift jebem

perborgen au^er bem ©otte."

3d) t)abe bcn gried)ifd)en "^Peifimismus eben atheiftifd) genannt

unb tjalte bennod) an ber 92?einung feft, ba^ biefe antüe ©ottlofig!eit

in meine S>arftellung bes QBefreiungsEampfes nid)t l)ineinge^öre. Unb
id) mod)te je^t jufammenfaffen, loas Porl)er nur gelegentlid) berüt)rt

tporben ift. 23er in ber d)riitlid)en S^it über bcn Söeltlauf peffimiftifd)

bad)tc, ber leugnete, vocnn nid)t ausbrüdlid), fo bod) in feiner ©efinnung,

bcn ©lauben an bcn ©ott bes gefd)riebenen 5?ated)ismus, bcn ©lauben

an einen allmäd;tigen, allmeifen, allgütigen ober u)enigftens gered)ten

&ott; ber fromme (Et)rift l)at mit bem 2öeltlauf unb befonbers mit feinem

eigenen Lebenslauf jufrieben ju fein unb fid), wenn es il)m gar ju jämmer-

lid) gel)t, bei ©ottes unerforfd)lid)em 9latfd)luffe unb bei ber Hoffnung

auf ein ^i^nfcits ju berut)igen. S>er fromme ©ried)e befa^ einen S^empel-

hilt, aber feine ^ii*4ienlel)re; bie gried)ifd)en "^Priefter Ratten ju opfern

unb 5u beten, im 3Iebenamt aud) u)al)räufagen, aber fie l)atten webet

©laubensfä^e flarjulegen nod) 92^oral ju prebigen. ©ie genannten (Sigen-

fd)aften bes d)riitlid)en S^ated)ismus-©ottes toaren aud) bem frommen
©cied)en unbefannt, fogar ben ju einer 2lrt 32lonotl)eismus gelangten
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griec^ifd)en !S>cn!crn. ^c\: ©Ott mar burd;au6 nid)t allmäd)tig; er l}att(i

iDcbcr bk 2öclt nod) Me 32^enfd;cn gcfd;affcn unb war fclb[t bcm ctuäigcn

allmäd;ttgcn 2öcfcn untcrtDorfcn, bem 0d)tcffaL iS)cr ©ott ipar burd)-

au6 nid;t alliDcifc; mußten bod; bic Ocafcl bes ©ottcö i^re bcrüd)tigten

2lu6fprüd)c 5tpetbeuttg gestalten, um it)rc Hnu)iffcnt)ctt 511 pcrbcrgen,

^oö) tDcnigcr voax bcr (^ott allgütig; ober aud) nur gütig ober gered)t;

ein Iaunifd)er ®goi[t mar ber ©ott^ unfittlid), tprannifd;, oft bösartig,

lein 53orbiIb für bie befferen 9}^enfd)en. ^atU alfo fogar bie ^olts-

religion bie 53orftenung, ba^ bie ©ötter bie 3Belt nid)t regierten, feinen

I)ot)en ^erftanb unb feine 92^enfd;enliebe befafeen, fo fonnte ber gried)ifd)e

^reibenfer ein "^Peffimiit [ein, einerlei ob er bie ©ötter bes 53olEeö leugnete

ober nid;t.

3Zod; einmal mu^ aber auf bcn mer!a)ürbigen Hmftanb t)tngetPiefen

iperben, ba^ bie ©:ied)en burdjaus unti)eoIogifct) waren, ba'^ it)re 53er-

urtcilung beö SBeltlaufs yiö) gegen feine (gigenfd)aft ©ottes rid)tete,

ba^ alfo ber griedjifdje 'ipejfimiömuö I)öd)ften6 eine Slnflage gegen bie

©ötter tpar unb nid)t 35er5ipeiflung an ben ©öttern. ^a^u fam noc^,

ba^ biefer "tPeffimiömus cigentlid; in ber St)eorie ftedenblieb, bae ^eban

nid)t beeinflußte. S>er ©:icd)e u>ar fein „8crriffener''; er nal)m es nid)t

fd>iDer, ba^ ber Söeltlauf it)n nid;t befriebigte; er fd)impfte auf bae 2cbcn

unb blieb bennod) leid)tlebig, Über b<^n 22^enfd)en roie über ben ©öttern

walteten bie gleid^en finfteren 93^äd)te; bie ©ötter waren bafür nic^t

perantwortlid), [ie waren luftig wie il)re ^efte; bie 92lenfd)en bienten

ben ©öttern am beften mit Suftigfeit.

^an fönnte, ohne pl;arifäiid) einen Säbel ober ein £ob bamit gu

Derbinben, bie 6ad)lage fo ausbrücfen, ba^ bem ^effimismus ber ©riedjen

ber (Hrnft gefehlt l)abe, ber (grnft bes iS>enfen6 wie ber Srnft bes Gebens,

SBie ber fiitifd^e (Jrnft il)rer 2öiffenfd)aft fel)lte, fo ber ^rnft einer Über-

geugungstreue fowoljl il)rer ©ottesleugnung wie ben gelegentlid;en Ver-

folgungen pon ©ottesleugnern. Söas man bie ewige ^eiterfeit ber ©ricd?en

genannt l)at, bae war wirflid) nur ein entjücfenber 3?Iangcl an (£rnft-

^aftigfcit, war nur bie ^eiterfeit gefunber, fpielerifd^er ^inber.

VIII

2öic bie ©ried)en feinen fobifijierten ©lauben befaßen unb barum Äirdjencedit

aud) feine S:t)eologie, fo Ijatten fie aud), eben weil fie fein.' S?icd)e \;}attcnf

fein fobifijiertee S?ird;enred)t. 92lan wcnbc nid;t ein, ba^ felbft unter

ben d)riitlid)en ^icd)en nur bie römifd)e ein ^pftem beö 5^icd)enred)t6

befi^t unb ba^ biefes eigentlid; erft ju "^fingften 1918 fobifijiert worben

SKaut^ner, 3)cr 2Ü^ciämu8. I. 6

41^3^
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ift. 2iud) ein r5mifd)C6 ^Qd^t gab C6 lange Dor ben "^Panbcften. 93ctna^)e

!önntc man btcfcn jüngften 93ci-[ud), bas 9?ect)t bcr !atf>olUd)cn Jlirc^c

in ';paragrapl)cn ju bringen, für ein 3«ict)en bafür anfeijen, bafe man

fict) ber Sleu^eit unb 0d)tpäc^e biejes 9?ed)tö berufet getporben ift»

2öie bem aud> fei: bae !atI)oU[<l)e 5?ird?enred)t t?atte burd) 3<^^r-

^unberte mit Erfolg bct)auptet, ber «Staat fteije unter ber ^irdje unb

i^abc bie "^tlidjt, im Sluftrage ber 3^ird)e 3?e^er unb ©otteeleugner aus-

zutilgen, ^apon war im Slltertum !eine 9^ebe, weber von einer Hnter-

orbnung bes QtaaUe nod) von einem ^erbredjen ber ^e^erei. ^eber

©idjter, ber für feine Qwcde bie I)erfbmmlid)e 9ni)tt)oIogie irgenbrpie

änberte, tpäre naö) (^riftlidjer ^orftcUung ein X?e^er getpefen unb t)ätte

ben ^ob perbient. 2öo fid? in '^ti^cn Slntläger unb 9^id)ter fanben, um
©ottesläfterung ober ©ottesleugnung ju beftrafen, ba tonnte man fid?

gar nictjt auf ein S?ird?enred)t berufen, ba ging bie @tabt, bie ^olis,

aus gemeinem 9^ect)t gegen einen Gtbrenfrieb por, immer aus poIitifd>en

©rünben. ©abei finb bie Sltt^eismusprojcffe im 3iltertum, fo Piele it)rer

aud? aufge5ät)lt werben, bod) immer Slusna^möfäUe; ju grunbfä^lidjer

33erfolgung pon 5?e^ern unb ©otteeleugnern —• pon ^ejrenprojeffen

unb 9?eIigion8!ricgen gar nid?t ju reben — fet)lte ben ©ried)en jzbn

9Ieigung unb jebe gefe^lidje ^anbtjabe. 5)aö ^cben bes ©ried)en tpar

nidjt gang frei, tpeil man Pon i^m 2:cilna()me an ban religiöfen 23räud)en

ber 6tabt erwartete; es gab aber fein ^ird)enred)t, unb fo befa^ er polle

©eban!enfreit)eit unb 9?ebefrei()eit, ab !i)id)ter unb aud) als ^t)iIofop|).

2öar er nur ein guter 93ürger, pergötterte er nur feine ötabt — unb

er pergötterte fie bud>ftäblid> —, fo t)atte er aud) feine religiöfen "ipflid^ten

erfüllt; er |)atte ber Obrigfeit ju ge^ordjen unb bie menfd)lid)en 0d)tPäd)en

ber 9}^ad)tt)aber Ijinjuneljmen, genau fo aber aud) bie menfd)lid)en 0d)tPä-

d)en feiner ©ötter. Unb aud) barin waren fein <S>tabi\iaat unb feine

©tabtreligion in Übereinftimmung, ba^ beibe fid) um 6ittlid)feit unb

33ilbung ber 33ürger t)er5lid) wenig bekümmerten. Seilnal)me an ben

öffentlict)en Slngelegen^eiten, politifd)e 9tegfam!eit war bas oberfte

©ebot, ©leid)gültigfeit gegen bie 0tabt war bie fd)werfte 0ünbe. ©arum
ift eö nid)t fo parabojc, wie es einem d)ri)tlid)en 3^italter fd)einen !önnte,

ba^ ber 33orwurf bes Sltljeismus ein politifd)er 53orwurf war; nid)t fo,

ba^ religiöfc 53orfolgungen Pon ber polttifd)en ^aö^t ber 5?ird)e aus-

gingen wie im 32^ittelalter, fonbern fo, ba^ ber 2ttl)eift perbäd)tig würbe,

ein fd)led)ter 93ürger ju fein. 33ei ber 33ebeutung, weld)e ber ®ib bamals

im gefd)äftlid)en 95er!el)r äwifd)en 53öl!ern unb einzelnen l)atte, l)ätte

es nal)egelegen, ben Sit^eismus alö 23egünftigung Pon 92^eineib unb

Untreue ju perabfc^euen; bod) in biefer 23e5iel)ung waren bie ©ried)en
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Überaus tDcttt)cr5tg; ©laubige wie Hugläubtge logen unb betrogen unb

rühmten fid) {t?rer <!Pftff{g!eit; grted)l[<f)e Hae^rlidjfcU mar bei bm 9?5mern

fprid)toörtlid). „5?inber betrügt man mit Würfeln, 5?länner mit (giben."

linb tpeil bie eilten — wie alle 3?Jenjd)en — 0flapen iljrer SHutter-

[prad?e u?aren, nicf)t aber ßried)te etneö befonberen tl; eologifd?en ^irgons,

barum tpar ber ^t^eismus bei i»>nen '5pcipatfacf)e — oie bie 9leligion

in SuJunft ^rtt?atfad>e K>erben [oli —, barum tann man bei iljnen nidjt

eigentlid) t>on einer (Se|d)i(^te; einer <Snta)ic!lung bes 2ltl)eismu5 reben.

5n ber d)riftlid)en 3^it Perläuft ber ©efreiungöJampf ber Slufflärung

auö) nid)t eben gerablinig; aber wie auf bm ©ebieten anberer ©ebanJen-

gruppen gel)t bo^) feiten bie Scrungenfdjaft einer S?ampfbet5?egung ganj

Perloren unb bie Sladjfolger fteüen fld) gern auf bin von 33orgängern

eroberten "^Joften. iDen beften 2itJ)ei[ten ber ©rted)en unb 9ldmer tpar

bie 93el)auptung il)rer gottlofen Überzeugung Sein fo ernfter 23efreiung6-

!ampf; feine ©elbfiaufopferung im 5>ien(te ber 92^enj4)t)eit; i)öd)ften6

Pielleidjt (<Spi2ureer gegen Stoiber) ein 0treit jtoifdjen gegnertf4)en

0d?ulen. ©er 2itl)ei6mus bes Altertums ^at feine „©efd)id?te" im 0inne

einer (Snttoidflung, unb fd)on barum fällt er aus bem 9^al?men unferer

Slufgabe tjinüue; nur als 33eifpieie für biefe 0ä^e foilen bie wenigen

gried?if<f)en unb r5mtfd)en Sltfjeiften porgeftellt werben, flüd)tig ober

nac^brücfUd); je nad^ ber 3la4)wir?ung; bie fie burd> bae ©ogma pom
flaffifdjen Slltertum ouf bie ^umaniften unb bann auf bie Slufflärungs-

jeit übten.

(Sin gried)ifcf)er ScfjriftfteUer, an vodö^cm, wann wir nur meljr 9Ccnopijancß

pon it>m wüßten; bie Unterfdjiebe gwifd^en antifer unb d^riftUd^er ^rei-

benferei beutlid) ju mad>en wären, war ber angebUd)e 6tifter ber elea-

tifd)en 0<^uU, ber iDiq?terpl)ilofopl) 9Cenop|)aneö. 2Bir be|i|en aber Pon

l^m nur einzelne Fragmente, bie juft ^inreic^jen, in il)m ben Hrf^eber

berjenigen 0ä^e ju fe|)en, um beren Siufftellung willen jweieinl)alb

^a^rtaufenbe fpäter ^euerbüd) berüi)mt geworben t[t. SBir wiffen ni<i}t

einmal, wann unb wo er gelebt ^at; waljrfdjeinlid) ftarb er in fel?r !)ol)em

Sllter ungefäpr ju ber Seit, ba 0ofrate6 geboren würbe; waijrfc^) einlief)

perbrad)te er bie legten 3al)re feines 2i2b<in6 in ^lea, in Hntcritalien;

er [tammte aus 5?leinafien. 2üir erfaljren nidjte barüber, ba^ er jemals

um feiner ^reigeifterei willen perfolgt worben fei; Pieileid>t erfreute

er fid) als ©id)ter ober 9tl)apfobe einer ^rei()eit, bie man einem junft-

mäfeigen 3laturpt)ilofopl)en nid)t gewäf)rt l)ätte.

5)ie entfd)eibenben 33rud)ftücfe, bie man oft unb wot)l mit '3^cd}t

ju einem einzigen ©ebanfen jufammengeftellt t)at, lauten in juper-

läffiger Überfe^ung:
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„0tcrblid)c 9??cnfd?cn permetncn, bk ©öttcr tPürben geboren,

Söären wie volv von ©eftalt, ©etpanbung unb 0prad)e.

5)od> tpenn 5^iiiber unb £öa>cn ipie 92^enfd)en ^änbe bcfä^en,

dualen Eötmten unb «Statuen bilben, fo mürben bie Spiere

©Otter nod? it?rem 93Ube fd)affen, bie (Sotter ber ^ferbe

9öären vok ^ferbe, bie ©ötter ber Od;|en vok Od)fen/'

So jei ja begannt, ba^ bie 9Zeger fid; it)re ©otter \d)wax^ unb [tumpf-

nafig porftellen, bie norbijd?en 33ölEer rot unb blauäugig. 9Cenop^ane6

galt im ^tltertum aud; barum für einen 6pötter, toeil er mit ben ©ötter-

gejd;id;ten bei ^omcros unb ^efiobos unjufrieben wav, um ii)rer Hn-

[ittlid;Eeiten millen. 2Sir mären geneigt, ba pon fo ctwae wk einer ett)ifd>en

93ibelfdtit 3U reben, bod; ber antife ®id)ter ))atte ja bas 9icd)t, bie über-

lieferten Segenben umjugeftalten.

0tanb 9Cenopt)ane5 alfo ber 33DlE6religion ganj gemi^ feinbüc^

gegenüber, fo leugnete er bod) teineömegs bae $)afein pon ettpas ©ött-

lid)em in ber 3öelt; man i)ai il)n fogar um einiger überlieferter 33erfe

tpillen jum älteften gried)if4)en 9?^onotl)ciften mad)en loollen, jum 33er-

lünber eines einjigen, bcn 9}lenfd)en jmar burd^aus unät)nlid;en, aber

bod) in 9?^enfd;enu?orten alö ben ©rösten ju preifenben ©ottes. (£6

t)ätte nid)t oiel gefet)lt unb man l)ätte bcn alten ©ötterfeinb ju einem

d)ri[tlid)en S!t)eologen gemad)t, toeil er bei bem ©öttergefinbel feiner

^cimat feine 33efriebigung fanb. ©s eriimert aud) mirtlid) an bie ©cftc

liberaler öonntagsprebiger ober beftenfalls an bae berül)mte Söort pon

^ant, wenn 9Cenopl)ane6 — nad) einem 33erid)te Pon Slriftoteles — feine

2lugen fromm auf ben unenblid)en ^Immel rid;tete unb ausrief: „ber

©ine ift ©ott." 2Benn toir aber, xvae uns Pon ^ufeerungen bes 9Cenopl)ane6

über bie ©igenfd)aften biefes ©ottes erl)alten ift, ju überfe^en unb ju

orbnen perfud)en, fo geraten mir pon einem Söiberfprud) in ben anbern

unb gelangen nid)t ju ber llberjeugung, ba'^ 9CenopI)ane6 an einen perfön-

lid)en, aufeert)alb ber 3Selt ftel)enben ©ott geglaubt l)abe. Söarum follte

er aud)? 2öar er erft Pon bem ';)3olptt)ei6muö abgefallen, bem ber ©ottes-

bienft ber 53clE6religion galt, fo gab es im ganjen großen ©ried)enlanb

feine Eird)lid)e Q3et)öi*be mel)r, feine gciftlid)en 9vid)ter mel)r, bie feinem

3tad)benfcn ein S'kI ober eine ©renje fe^en fonnten. ^ae immer er

bamit gemeint \;>aben mag, ba^ er ben ©ott einmal eine ^ugel nannte,

fein S:i)eologe mar ba, um tl)m bae ju perbieten.

9üan \;)at ben freien 9Cenopt)ane6 aud) einen ^antl)eiften genannt,

auf ©:unb eines 55erfe6, ben it)m t)unbert '^a)^t:e nad)l)er ein fatirifd)er

0feptifer in ben 52^unb legte; in biefem 25erfe ift mirflid) bae 0d)lag-
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tport bc6 <5Pant()ei6mu6 \d)on cntl)altcn. 3ötr mü[fcn uns aber \)üten, ba

tPiebcc bk 33orftcnungen etwa gleidjjufe^cn, bic ein antifcr unb ein d)vi\U

Ud)er <5pantl?etft abU^ni; 5er moberne ^antl?etft^ ber 3tDifd)en ©Ott unb
9latur feinen Hnterfd;ieb met)r mad?t; perrpirft bte ©laubenöletjre pon

einem au^eripeltlid;en ©ottfd)öpfer; in ber antiEen SBelt gab es !ein

©ogma, tpeld^eö bieS^rennung ätpifdjen ©ott unb 3Zatur bci)auptct t)ätte:

bie 33oUöreligion perfonifiäierte einzelne Slaturfräfte, aber bem ©id)ter=

pt)ilofopt)en blieb es unbenommen, entroeber bie gefamte 9Zatur als bae 5111-

(Sine 5u perfonifijieren ober gar oI)ne jcbc "^PerfonifiEation mit bem 2111-

(Sinen ausjuEommen. Ss fdjeint, ba^ 9Cenopl)aneö, ab ein S^obfeiiib jQbce

2IntI;ropomorp{)i6mu6; bae 2tII-<£ine gefd)aut aber nid>t weiter erflärt i^abc.

^enn 9Cenopbane6 toar, n>enn toir bae> le^te Söort für x\)n finben

tDolIen, ein SlgnoftiEer in unferem Ginne, bamit ein mürbiger 53orgänger

bes SlgnoftiEers 6o!rate6, ber ber 2Bei[efte ber ©uiedjen nur {;eifeen wollte,

weil er um fein 9Zid)ta)iffen wu^te. Seweö l)at bcn ^(•2nop\)anc6 3um
(£r[ten in ber SHeitje ber S>enfer mad?en wollen, bk im antifen öfeptijiö-

mu8 gipfelten; bae ift aber nid;t ganj rid^tig, weil 9Cenopl)ane6 ganj

frei gewefen ju [ein fd>eint Pon bem wal)rl)aft talmubiid)en SBort-

aberglaubcn, mit weld>em bie berüd)tigten öEeptifer bes Slltertums il?re

Söortfpiele trieben. 9Cenopt>ane6 Ijatte nid)t bie geringfte 3Zeigung, au6

bem StP^if^l <in ber SrEennbarEeit ber 2öelt ein 0pftem ju mad;en; er war
nur tief burd?brungen Pon ber XlnerEennbarEeit bes ©öttlid^en ober beö

2111-Sinen, P^n bem 92^enfd)enfd)icE[ale, bem 2öal)ne ju erliegen. GoErateö

[elbft übte fid) blo^ an einer befd)ränEten S^titiE fittlid?er 3öorte, ot)ne

biö 3ur 0prad)EiitiE porjubringen; 9Cenopl)ane6 gelangte nid)t einmal

äur SöortEcitiE, fragte gar nid)t, ob ^Borten wie „bas ©öttlidje" ufw.

irgenb etwa6 in ber 2öicElid;Ecit entfpräd;e; aber er war fo et)clid), ba^

cc bie XlnPereinbarEeit gewiffer SlbftraEtionen (HnenblidjEeit, 93ewegung6-

lofigEeit) mit bem l)ergebrad)ten ©otteebegriffe erEannte unb fid? mit

einer logiEalifd^en Söfung ber 0d)wierigEeiten nid;t jufrieben gab. 5>ie

Söelt war il)m unbegreiflid?, unb er war nod) fo unperfc^ult, ba^ er fid>

biefer HnbegreiflidjEeit nid;t [d;ämen ju muffen glaubte. 2öir bürfen

nid>t pergeffen, ba^ 9Cenopl)ane6 in einer 3^it lebte, in welcher es nocf>

feine pl)ilofopl?ifd>e S'^Eultät, nod? Eeine grammatifd>e unb Eeine togifdje

©ifäiplin gab, bci^ er alfo gezwungen war, über ©ott unb bie 33elt in

ber gciedjifdjen ©emeinfpradje ju benEen unb ju bid)ten. ^a fdjeint

es mir immer eine befonbere 5lu65eid?nung für bcn unperfd;ulten 9Ceno-

pl)aneö ju fein, ba^ ber pl)ilofop^ifd? unb logifd) (eigentlid? nur gram-

matifd)) fo Piel gefc^ultere Siciftoteles, il)m einige ©robtjeit ber 0prad)e

jum 53orwurfe madjt.
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0c^r fein beruft ftd> 9ioi}be (in einem afabemifc^en 53octrage „©ie

5!eligion ber ©iiec|)en") auf SCenop^anes unb auf "ipinbaroö, ba er auf

bau Hnter[d)icb ^inipeift; ber 5ir)ifd)en &en reügi5fen ^JorfteUungen ber

©ried)en un5 ber ^ii^^^^ it>rer ©5ttergefiölten heftest. !5)ie 8at)l bet

eigentUci) reügiöfen ©ötterfagen fei gering; mit ban ©eftalten ber ©ötter

i^abc bie 5>id)tung ein geniales 6ptel getrieben; ^abe bk religiöfe 23e-

beutung bicfer ©eftalten fo PölÜg oergcffen Unncn^ ba% eben bei 9Ceno-

p\>ance> „bae 9tid)treligiöfe ins 3f^<2^i9i^f<J umgufd^Iagen fd)ien". 33on

irgenbeiner Verfolgung biefeö "^Patriard^en aller 2itl)ei[tcre{ erfat>ren mir

nid)t6.

Stnaxagorae SBäre bie Stuötüaljl beffen, was pom antifen 6d?rifttum auf uns

gefommen ift, ntd?t pom Sufall polfjogen tDorben, insbefonbere nid)t

pon bcn zufälligen 33ebürfniffen ber fpätgdedjifc^en unb r5mifd)en Schulen,

[o l)ätte fid) Dl)ne 3u?eifel eine rid)tigerc 53or[tellung Pon bem fla|fifct)en

3eitaitcr ber ©ried)en bilben laffcn. 9öir befi^en aus jener 23lütc-

5eit fein einziges ©cmälbe, nur ipenige jid)er beftimmbare 23ilbtperfe;

ipir muffen es auf 2^reu unb ©lauben l)innet)men, ba^ bie erljaltenen

St)eaterftücfe bie beften 2|)eaterftü(fe, ba^ '^piaton unb Siriftoteleß bie

bebeutcnbften ':pi)ilofopt>en beö S'^italterö iparen. Einige 3^ugniffe auö

bem Siltertum unb Fragmente feiner 0d?riften laffen Pielleid)t barauf

fd)lic^en, ba^ Sinaxagoraö une met)r ju fagcn t)ätte als 'ipiaton unb 2lci-

ftotekö, an bcnen bie 9}^enfd)en burcf? mel)r alö ätpei Qaljrtaufenbe ba6

©enPen übten unb u>ot)l aud; mit bcn 5>enfübungen 92^i^braud? trieben.

9lid)t6 liegt mir ferner, alö ben Q3erfud) wagen ju ipollen, ein „<3pftem"

bes 3lnaj:agora8 aus jerftreuten ^luinenftüden roieber aufbauen ju mollen.

gd) l)übe mid> mit il)m t>ier nur ju befc^äftigen, a>eil er — u)ie bas bk
2:rabition ausbrücft, bie tpir nid)t tp5ctlid) ju net)men braud>en — ber

£el)rer pon 'iPerifleS; Pon (guripibes unb Pon öofrates gett)e[en ift, alfo

ber £el)rcr bes gottlofen (Staatsmannes, bes gottlofen ©idjters unb bes

gottlofen ';|3lnlofopl)en; unb weil er felbft tpegen ©ottlofigfeit angeklagt

unb perurtcilt tpurbe. Sr ftarb fern Pon 2(t|»en, über fiebjig 3^t)re alt,

nur rpenige '^a^ve por ber erften 5(uffül)rung ber ^offe „5)ie 2ÖDl!en",

in ber Siciftopt^anes bie erfie ©enunjiation gegen ben gottlofen Gofrates

porbrad)te.

3öir miffen nid)t, ob bie Slbmenbung Pon ber 33olf6religion, alfo

bie ©ötterleugnung, bie fid) bei "iPeriSles als ^Nationalismus äußerte, bei

(guripibes bis beinal)e ju einer <!parobie ber 92^pt|)en fteigerte unb bei

(Sofrates ju einer mptl>enfreien (Stl)i! füljrte, — toir u>iffen nid)t, ob

biefe gried)i|d)e 2iuftlärung tpirUid) Pon ber "^erfönlid^teit bes Stnajragoras

ausging ober ob fie tpäl)renb bes '?Peloponnefifd)en Krieges in ber £uft
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lag, im neuen 3^itgeifte. ^te SInefbote, nad> ber Slnajcagotaö eine ^at)r-

[agung lädjerlict) mad)te (bie 2illeint)errfd)aft beö <^eci{le9 [ollte but<fy

t)ie (Scfd)einung eines einl)ömigen gammele Portier per!ünbet iperben,

unb Slnaxagoras erfläcte bie Sinl)5migfeit aus einer eben[o abergläu-

bigen Slnatomie; boci) immerl)in naiüüid}), bett)ei[t nur, ba^ bie 9latur-

u)if|enfd>aft, jo tief fie aud) [tanb, gern bas (Erbe ber '^:ieftertt>ei6l)eit

angetreten t)ätte. 2lna;cagora6 t)erfud)te basfelbe, was bie 9Zaturpl)ilo-

|opl)en, bie man bie 33or[ofratifer ju nennen pflegt, perfud)t tjatten:

bie (Entfte^ung ber Söelt mit ^itfe einer armseligen 9Zaturertenntni6

gu erüären. ©6 ift begreiflid), ba^ eine fo Einbifd)e QlaturerElärung, menig-

jtenö für bie griect)i)d)en 5?inber, befriebigenber ausfallen fonnte als bie

l?eute gemagten £ö[ungen ber 2öelträtfel. 33eacf)ten6u>ert aber i[t es,

ba^ alle bicfe primitipen 53erfud)e einer un!lar mecl)ani[ti[d)en 2Belt-

er!lärung [id; mit bem ©ötterglauben ber ©riecl)en ganj gut ju pertragen

fd)ienen; gel) orten bod) bie ©ötter mit ju ber Söelt, gab es bod> Beine

©enefiö, a)eld)ß irgenbeinen ®ott 5um 0d;5pfer ber Söelt mad>te;

es \ianb gar nid)t6 im Söege, bae ^euer, bas, Söaffer ober [onft ein Cle-

ment äum Hcgrunbe ber ©ötter unb ber übrigen Söelt ju mad)en. 9lun

t)atte Slna^agoras, ber übrigens eine befonbere 2lrt pon Sltomifti! let)rte,

jur (Ectlärung ber Söeltorbnung ein neues Clement eingefül)rt, Pon bem
mir nur allgemein fagen !önnen, ba^ es ein geistiges (Element ipar: bcn

3lus. SBenn man bas 2Bort mit „5)ernunft" überfe^t ober gar mit „5Belt-

pernunft", fo tPirb man leid)t geneigt, eine abjtvatta ©ottl)eit bal)inter

äu fud)en; aber fd)on ^egel \}at er!annt unb es in feiner üraufen 6prad)e

faft unjipeibeutig au6gefprod)en, ba^ biefer 9Zus hin benfenbes Söefen

au^er ber Söelt tpar, Eeine ^erf5nlid)feit, fonbern fo etmas wie ein obje!-

tipes Renten. 9Bat) rfd)einlid) perftanb Slnayagoras unter feinem 9Zu5

ein Clement bes fiebens, ipas man etwa fpäter 53itali6mu8 nannte,

ein orbnenbes "^Pcin^ip, bas bem Sufaltsbegriff bes antÜen 92?aterialis-

mus entgegenftanb. 3Zid)t einmal pon einem s^ualismus, pon einer

gegenfeitigen Srgänjung Pon ©eift unb 92^aterie, follte man ba reben;

ber 3Zus mod)te ein Piel bünnerer 6toff fein als ettoa bie ^immelsförper,

aber irgenbroie ftofflid) ^atte man il)n fid) bod) ju benfen. SBegen einer

fold)en 9Zaturpt)ilofopt)ie aber u>ar in ©cied)enlanb niemals eine 2ln-

flage auf 2ltt)ei&mus erfolgt.

93aple l)at feine 35ertpunberung barüber ausgefprod)en, ba^ mir

über ben '^roje^ bes Slnajcagoras, obgleid) ber ©taatsbnäler Pon 2ltl)en,

•^PerÜles, als 3^uge ober als 53erteibiger auftrat, fo fc^led)t unterrid)tet

finb; 93aple überfiel)t, ba^ mir aud) Pon bem tragifd)er ausget)enbert

"SProjeffe bes 0o!rates nid)t Piel müßten, menn nic^t bie beiben 23eric|)t-
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cr[tattcr ^ufäUig bcrüfjmtc gried)ifd;c (Sd)riftftcllcr ipärcri; bcrcn 0d)r{ftcn

crl)altcn tporbcn \inb unb wenn ntd)t bic folgcnbcn 0d)ulcn fid) nidjt

gern auf bcn oorbiIMld)cn 0ofratc6 als auf ein 3bcal berufen t)ätten.

Xlnb ba^ wiv uns aud; ba Ptelfad? auf 53ermutungen befd;räuEen muffen,

2öal)rfd;etnlid; mürbe bie StuEIage gegen Slua^agoras von Seuten erI;oben,

bte ntd;t beu '55MIofopt)en felbft treffen wollten, fonbern feinen 0d)üler

<^eriEleö; wae über bie ttjeatralifdje 2öeife erjät^lt mirb, in meld; er "ipcriüeö

bie 3^reifprcd;ung feines Setjrers 5U errcid;en fud)te — mie bei anberer

©elegenl)eit bie 3^reifpred)ung feiner Slfpafia —, bae ift Pielleid?t alles

nur atl?enifd)er ^latfd;, mürbe aber juna ©erid)t5Perfal)rcn im bemo-

Eratifd;en 2ltt)en red;t gut ftimmen; mie benn fold;e SItjeatralif por ©erid)t

fid; im bemofratifd;en "^ariö mieberl)olt. Söas aber bie StiiElage felbft

betrifft, fo ging fie be5eid;nenbermeife nid^t auf bie S!l?eologie beö 2Ina-

Xagoras ober auf feine 'ipijilofopl^ie, ober mol)in fonft man feine 9Zu6-

leljre red;nen mag, fonbern eiiifad; auf bcn groben Zlafug feiner 53e-

tjauptung, bie 0onne fei ein S^örper, ein Stein ober ein glül)enbe6 Sifen.

2öir l)aben alfo bereits an bem '!]3co3effe bes 2lna;:agora6 ein 33eiipiel

bafür, ba[, bie ©ried^en jcben tl;eoretifd)en ober rabifalen 2Ul;ei5mu&

unb jcbc gottlofe <ipi)ilofopl)ie bulbeten unb erft bann unbulbfam muiben,

menn fo ein 92]ann irgenbeinen religiöfen 93raud? feiner <Stabt im ©egen-

fa^e äu ber öffentlid;en 92^einung ju ftören fd)ien. iS)ie (Sntbecfung, 2lna-

Xagoras märe ein 2ltt)ci|t gemefen, mürbe erft in ber ^olge^eit gemad)t,

crft ein 92^enfd;enalter fpäter; piclleid;t fam ber 93einame „Sltl^eift" aud>

überl)aupt erft in ber fritiid)en Seit bee 'Spclopotmcfifdjen S^iieges auf,

3?leine6 Söiffcns ber erfte, ber biefen 33einamen füljrte, mar ber *5)3l)t-

lofopl) $)iagora6, pon bem mir nur gar ju menig miffen.

©iagotae 93ai)le rül^mt Pon i()m: ,,Ce fut Tun des plus francs et des plus

determines Athees du monde; il n'usa point d'equivoques ni d'aucun

patelinage; il nia tout court qu'il y en a des dieux." ©ie Srabition,

ba^ er ju ben 0opl)iften gel)ört Ijabe unb ba'^ er ein <Sd?üler bes !S)emo-

tritoö gemcfcn fei, l>at bie pl)ilologifd)e 5?riti! 5erftört, unb \)at aus einer

6telle beö frommen ©äffenjungen 2lri)topt)ane5 mit ^iemlidjer ©id^er-

l)eit eifd;loffen, ba^ bk 53erurteilung bes !S)iagora6 um bas '^al^t 415,

alfo gegen ®nbe bes 5. 9al)r^unbert6 erfolgte, in einer febr aufgeregten

3cit ber €>tabt 2ltl>en. ^od) finb alle biefe 3citbeftimmungen nvd^ Piel

unfid)erer als bei größeren 9Zamen ber gried?if4)en ^I)ilofopl)iegefd)id?te.

©iagoras !ann nid;t gut ein 0d)üler bes ©emofritos ober ein fie^rer

beö 6ofrate6 gemefen fein; wae immer über biefe ^ejieljungen per-

mutet mirb, ba& ftü^t fid> entmeber auf 3ufall6ane!boten bei ©iogenes

Saertioö unb (Cicero, ober auf Sufallsmortc ber "^Poffenbidjter, menrt
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ntd>t gar auf eine gesagte Sluöbeutung [oId)cr SufaUötPorte. 3mmcrl)m
gibt es au bcnferi; ba^ 2lrtftopf)ane6, 5er jid;erad> geu>if[enIoö mar, aber

[eine Seutc fannte, 5en ©ottesleugner Sotrates, 5a er i^n 5er 33olf6-

u)ut 5enun5icren will, gelcgentlid) in böfer Slbfid^t 5en „92?eHer" nennt;

sS)iagora6 [tammtc von 5er ^nfel 921elo6; rpafjrfd) einlief aI[o mar ^u 5er

Seit; als 2lriftopI)ane6 gegen Cotcatee ju I)e^en begann, 5er 9?leltcr

©iagoras al6 ©ottesläfterer befannter als 0o!rate6, un5 es mar 5arum
für 0oh-ate6 ein gefäl;rlid;cr (Sd;irnpf, mit ^^»tagoraö Perglichen ju mer5en.

2öa6 fotift er5äblt u>ir5, um 5cn Slusgang 5e6 !S>iagoraö mit 5em <Sd)icE-

\a{ 5er 3'^fcl SJ^elos in 33erbin5ung ju bringen, i[t offenbar ungefct)id)t-

iidKö ©efd)tr>ä^ 5er ©ried;en: 5a^ 2ltl)en 5ie 32^elier um ihres 2Ul)ei6mu6

unllen überfallen un5 pcrnid;tet l)abe, SllEibiabes, 5er aud? 5iejen 5el55ug

pcranla[-^t l?at, mar !ein 25efd)ü|er 5er ©ötter un5 \;}atU fid; bal5 5arauf

mie ©iagoras [elbft megen 53erfpottung 5er SJ^pfterien gu Perantmorten.

Sicero {[t ein S^uge 5afür, 5a^ fc^on bei 5en 2ilten ein ilnterfd)ie5

gcmad;t mur5e gmifd^en 5en 5ogmati[d)en 0fepti!ern, 5ie 5a6 ^afein

5er ©Otter 5al)ingeftellt fein liefen mie alles, un5 5en eigentlid)en ©ottes-

Ic;!c]nern» s^iagoras märe aud) 5arum ein gang ed)ter Sltljeift, meil fein

Unglaube nid)t ein logifd)er <Sd?lu^, fon5ern ein (Erlebnis mar; er foll

5a5urcl> einen "^roge^ Perloren t)aben, 5a^ fein ©egner einen 92leinet5

|d)mur; als 5iefer 9J^einei5 pon 5en ©Ottern nid)t gerädjt mur5e, Perlor

<S)iagora6 feinen ^in5erglauben, (Er mur5e angesagt un5 nad; feit;er

5lucl)t ein '^Jreis auf feinen 5?opf, 5er 5oppelte ^reis auf feine ©efangen-
na^me gefegt.

©era5e 5ie 33erfolgung 5e6 S>iagoras lä^t aber ernennen, 5a^ er

fd)merlid? um feines tl)eoretifd?en Stttjeismus millen ju büfeen \^att<2, fon-

5ern meil er 5en ^olEsglauben Perle^te un5 Perl) öl)nte. (^in ^icd)enpater

erjä^lt 5em 0d)oliaften 5e6 2lriftopl)anes 5ie ©efd)id)te nad), 5a^ <S>ia-

goras einmal in einem 2Birt6l)aufe, 5a es an ^olj fet)lte, ein I)5l3erne6

©ötterbitb !leingefd)lagen l)abe, um irgen5ein ©emüfe ju Eod)en. (®er

fran55ii|d)e S^fuit ©araffe meint 5meitaufen5 3al)re fpäter, ju feiner

Seit l)ätten fel)r Piele ^arrenfd)ieber un5 0d)ul)flicfer beim Söeine nod)

beffere (Einfälle.) (Ein anöeres ^i|törd)en mir5 am l)übfd)eften Pon Dio-

genes fiaertios beridjtet: ^an perlangte Pon il)m 5en ©lauben an 5ie

^ilfe 5er ©ötter, meil in irgen5einem S:empel Piele 53otiPtafeln aus-

geftellt mären Pon beuten, 5ie aus einem (Sd)iffbrud)e gerettet mor5en
maren; !$)iagoras antmortete, 5ie Srtrunfenen l)ätten teine S:afeln ge-

mi5met, fonft märe 5er Sempel nod? poller. 3n bei5en fällen t)an5elte

es fid) alfo um Singriffe gegen 5ie 33olt5religion, alfo gegen 5as, mas
mir t)eute 2lberglauben nennen. Hn5 5al)in gel) ort aud) 5as 33erge^en,
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um bcffcnttt)illcn er eigentlich perfolgt ipurbe. (Sr foll bic gvicd)tf4)en

9Jlp[terien Perraten ober perfpottet tjoben; aber aud? bie 32^pitericn maren

niö^t ein 3:eil bes offiziellen ©ötterglaubenö, u>aren nur 33olföreligion

ber befferen 0tänbe.

S)iagoraö ujurbe nid)t gefangen unb nidjt t)ingerid) tet; man ipei^

aber nict)t, toann unb mie er geftorben ift.

€6 perbient einer €rtt)äl)nung, ba^ ©Dttfd)eb; bcn eine fleinc ©ruppe

5um größten 52^anne bcö bcutfdjcn 18. ^'^t^'^^iin^ertö mad;en möd)te,

ben tapferen 33ai)le mcgen feines SlrtÜels „S>iagoraö" ^art angelajfen

l>at. QSaple l?atte in einer Stnmerfung u)ieber einmal burd)bli(fen laffcn,

ba^ er fid) einen georbneten Qtaat von ©ottesleugnern red)t gut pot-

ftellcn tonnte, &ott\d}cb tabelt i^n bafür. (Sine foldje Ilnparteilid)feit

fei gefäl;rlid); man folle bie 33erbienftc offenbarer ©ottesleugner nid)t

rül)men. (Sin 0taat loerbe ja nidbi fo unglücfücf) fein, ba^ es nur ge-

fdjicfte ©ottcöleugner barinnen geben iperbe; aud) eine ®cfellfd)aft pon

^reigeiftern toerbe nid)t fo einfältig fein, einen abergläubifd^en, obgleid)

perbienftpollen 97lenfd)en an bae 9?uber ju fe^en. 2lb ©ottfdjeb biefe

3eilen nieberfd)rieb, toar ^riebrid;» ber ©ro^c bereits S?öntg.

(gö liegt nat)e, ben fd)led)te)i 9tuf bes alten !S)iagora5 bei bcn ©riecl)en

nur 5u bcgreiflid) ju finben, u>cnn nod; um bie TRittc bes 18. 3'if)'^()unbert6

ein beutfd)cr 2iufflärer fo ge^äjfig über it)n urteilen fonnte. ©ic 33er-

folgung bes ©lagoras fällt aber in bie 3al?re jtpifdjen ber öffentlid)en

^efd)impfung bes öofrates burct) Siriftopljanes unb bes 0ofrateö ^in-

rid)tung, fällt juft in bie Seit, ba 2itl)en burd) bae tolle H;iternel)men

gegen (Sizilien feine 9Ilad)t[tellung einbüßte; toir toifjen gar nid)t6 barüber,

n?eld)e ^einbfd?aften ©iagoras ettoa erregt l)atte, toir toiffen nur, bal^

bie SInflage gegen i^n in einer <!Periobe äu^erftcr politifdjer Spannung
erhoben würbe; wir muffen uns alfo auf bie 33ermutung befd)räriten,

ba^ irgenbeine "^Partei ben politifdjen ©egner in il)m treffen ipollte,

9Zid)t einmal bie 9^ad)rid)t, er fei auf ber ^lud)t bei einem 6d)iffbrud)e

umgekommen, barf barauf fd)liefeen laffen, bie öffentlid)e 92leirmng ber

Seitgenoffen i^abe ba an ein göttliches 0trafgerict)t gebacf)t; bas mag
für äl)nlid?e Segenben bes Sl^ittelaltcrs gelten; bei ben ©riecl)en ent-

ftanben folcf)e Segenben oljne ^enbenj, ol)ne 93o6l)eit, freilict) aud) ebenfo

wie bei bm SIlönct)en ol)ne Überlegung; man lie^ in ©riectjenlanb faft

jeben berüt)mten ^Hann, beffen 2:obe6urfacf)e nicl?t irgenbwie bezeugt

war, eines unnatürlichen 2:obes fterben; eine 2lne!bote war balb er-

funben unb nicbergefct^rieben, unb im ^alle bes S>iagoras gar würbe
Pielleicf)t nur bie Slnetbote pom Siusgange bes 'Sprotagoras abgefcl)rieben.

^ie gried)ifd)en ^iftorüer Ratten es bequemer als bie unferen.
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Tlxit auf ben Hmftanb mochte td? nod> einmal tjintpcifcn, ba^ ©ia- (Sib

goraö butö^ einen SHeineib, ber i^n einen "iproäefe üerlieren lic^, gu [einem

Sibfall ppm 53t>I!8gIauben gefüt)rt iporben fein fclL 5)er (Sib ift eine

2lrt 2Bettc: iper einen €ib bei ben ©öttern gefdjtporen bat, einen falfdjen

Sib tiänilict), lä^t eö barauf anfommen, ob bk ©5tter mächtig unb fittlict)

genug jinb, ben 92^eineib ju beftrafen; ber ©ottesleugner ift im Vorteil

tPie beim mittelalterlich) en ©otteeurteil ber ftäifere unb ungläubige

©egner. 9Iun fpielte ber Sib bei ban ©riect>en im 3it>iirecf)t bie glcidje

entfc^eibenbe 9loüe tPie ^cutc, baj^u aber (ii\w jet?r gefäl)rlid)e 9tolle

im öffentlicf)en 9^ecf)t; ^liebensperträge würben voä^xmb bee ^do-
ponnefifc^en Krieges regelmäßig burd? (fibe gefid)ert, 2llle 2öelt tpufete,

ba^ biefe Sibe ebenfooft gebrochen mürben, u)ie ^eutjutage Pöl!ecre4)t-

li4)e 33erträge, unb ba^ im 3i»>ilpi^03<^ß fal[d)e Sibe in 32^enge abgelegt

ipurben. ©iagoras (onnte alfo au6 feinem (gclebniffe jtDeierlei 6ct)lüffe

5iet)en: ba^ bie ®ötter enttpeber nid)t ejiftierten ober ol)nmäd)tig ober

unfittlic^) toaren, fobann ba^ bas 55ol! ber ©decken an bie 6trafe ber

©Otter nid)t mel)r glaubte. ©6 ift möglid), ba% !5>iagora6 nur biefen

jtoeiten 0d)lufe 50g, nur eine ^ai^aö)^ feftftellte, ba^ er bas 9ted?t burc|)

ein beffereö 331ittel alö ben (Eib gefid?ert u>iffen upollte unb ba^ man i{)m

biefe Slufbecfung einer fotiDentionellen £üge übelna(?m. 2lud) l)eute

nod? ift ber @ib ein bunfler "^unft im "^Pcojeßoerfaljren; ber 53orfi^enbe

beö ©erid)t6t)ofe6 pflegt, tcenn er bem Saugen einen (gib abjuneljmen

tjat, mit lauter stimme bie tt>eltlid)en ©trafen be6 9}leineibe6 an^u-

broljen unb bann, bamit er nid^t bei feinen 35orgefe|ten anftoße, leife

etwas von ben g5ttlid)en ©trafen ju murmeln. Hnb roieber barf nid>t

Dergeffen toerben: ber I)cutige ©eridjtspräfibent, ber bie göttlidjen ©trafen

nid)t glauben wollte, wmbe einen ©a| bes S?ated)i6mu6 leugnen; ber

©ried)e oerlc^te nur bie 93ol!smeinung.

Sine fold;e ©egenüberftellung pon gefd)riebenem unb ungefc^riebenem epp^iftcn

^eö)t erinnert freiließ an bie 5?ämpfe, bie feit bem 16. ga^il>unbert um
bie 2lnec!ennung eines 9laturred)tö Pon ben ^reibenfern gefüt)rt mürben;

boö) tpieber barf nict)t außer aö)t gelaffen werben, ba^ in ber djriftlidjen

3eit bie religiöfe ^reibenferei ben Slusgangspuntt bilbete, wäl)venb im

Slltertum bie ^ritÜ, fou>eit fie ernftljaft war, bei ben 9ted)t5begriffen

einjufe^en pflegte unb ber ^ribiPibualismue ober 9^elatiPi6mu8, ben bie

fogenannten ©opl)i|ten etwa ju ber 3cit bes !i)iagora6 einfüt)rten unb

perbreiteten, nur nebenbei auf religiöfe fragen au6gebel)nt würbe, ^as
ben ©opl;iften 5unäd)ft porgeworfen würbe, bas war it)re wicElidje ober

angebUd)e £e^re: ber ©tar!e (wir würben fagen: ber Übermen^d?) bcauct)e

fid) um bie 93egriffe ^ed)t unb ynred)t nid)t ju !ümmern; nad> ben
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©cjc^cn bcr 3Zatur fei es eine <Sd)an5e, llnrcd?t ju Iei^en, einen <Sd?aben

5u !;aben; Hiired;t gu tun fei nur burd; 92^enfd;enfa^ung pevboten, !S)iefet

9^eIatiPi5mu6 erftrecfte ftd> bei ben tonfequenteften 0opt)i|ten halb auc^

auf ben fittlidjen llnterfd;ieb Pon ©ut unb 93öfe, auf bic llnterujerfung

unter bie 33i-äud)e ber ^cimat unb nur fo aud? auf bie 9?e(ic5{on. 9Zod>

iparcn im legten 53icrtel bes 5. 3^il)rf)unbert6 bie «Sopt^iften nidjt burd>

"^laton 3u nii;iberu)ertigen '5pi)ilofopt>en geftempelt tt>orben, nod) !onnten

©iagoras unb aud? 6o?rate6 — U)ie es a>al?rjd)einlid; gefdjat) — ol)ne

befd;inipfenbe 2lbfid)t ©opl)iften genannt toerbeU; 93)enfd)en; bie, um
ein fpäteres 3öort ju bonü^en, bie ';]3t)ilofpp()ie t>om ^immel auf bie

Srbe bradjten. $>arin lag allerbings ctvoaö 9Zeue6 ausgefprodjen, bod>

nid;t bas, wae, bie d)ri|tlid;e ©emeinfprad)e t?erau65ul?ören glaubt. sS)ic

9Zaturpi>ilofDpt)ie I;atte fic^ Diel mit ben 23eu)egu)igen ber ^immelö-

föcper bcfd;äftigt unb u?ar fd;Iio^lid) jmar nid)t ju uiüerer med^anifd^eU;

aber bcd; 5U einer gotterlofen Slftronomie gelangt; bie 0opl?iften gaben

bicfe 2lrt von 9laturpl)iIofopl)ie auf unb u)ibmeten il?r 3Zad;benEen nur

nrcb bcn menfd;ltdien ©ingen, ben fragen üon 9^echt unb ©itte. ©er
©laube an bae $)afein ber ©ötter bilbete nid^t ben 9}^ittelpuntt ber Hnter-

fud?ungen. Hnabl)ängig fonnte ber eine bie 9teligion rationaliftifd? er-

flären, ber anbere politifd), "^rotagoraö ftepti|d? au6tt>eid)en, iS)iagora6

bie Obr.mad;t ber ©ötter aus ber Slu^lofigfcit bee Sibes bemeifen unb

0Dfrate6, im 33efi^c einer gemütlid;en 'ipiipatreligion, alle fittlict)en

0d;lagtDorte feiner lieben S^itgenoffen in ^rage ftellcn,

IX

epttatcd 3n tpeld>er ^Beife ber 33ortr>urf bes Slt^eismus bei b(2n Milien fic^

von bem gleid?en 33DriPurfe bei ben (iljriften unterfd)ieb, mürben u>ir

genau u>iifen, menn tPir uns pon bem berül)mteften 2ltt)ei6mu6prD5effe

aller 3^'iten ein beutlid;e6 93ilb mad?en fönnteU; Pon ber ©erid)t5Per-

!?anblung, in tpeldjer Cotratee jum S^obe perurteilt ipurbe. 2lber umfonft

arbeiten u?ir uns burd; bie ganje 95ibliot|)ef ^inburd?, bie feitbem über

biefen ^all jufammengefd^rieberi tporben ift; nid)t nur bie gef)eimen

93eu)eggrünbe ber Stntläger unb ber 9^id)ter entgelten uns, aud) bie ein-

zelnen 21ntlagepun!te perftet)en tPir nid)t red)t unb pollenbs bie ent-

fc^eibenbe 53erteibigung bes «Sofrates ift uns nid)t in glaubl?aftei Söeifc

ertjalten, ®ü5 fcbeint um fo merftpürbiger, als bie Quellen über ben

St>ara!ter unb bie '^Perfönlidjfeit, über bie Se^re unb über ben "^Proje^

beö 6ofcate6 reid)lid? fliegen: 2lriftopl)ane6, ber genialfte ^omöbien-

f4)reiber ber 3ßit, l)at bie ©eftalt beö 2luf!lärer6 auf bie 93ül)ne gebrad^t.
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in einer ^arüatur mcinetipcgcn, in einer ^offe; aber boö) fo, ba^ bia

3ettgenofjcn bae> Xlcbilb u)icbcrer!annten unb lad)eri fonntcn; "^piatcn,

ein 0d?üler bes öoErates unb einer ber beiben nadjtptrffamften '!pt)iIo-

|opI>en bes 2(ltertuni6, \)ai [einen 93^eifter in äat)lceid)en Sotengcfpräc^jen

auftreten lafjen unb in einer befonberen 6d)rift, an beren (5d)tt)eit nid>t

gc^ipeifelt mirb; ben <5pro5c^ au5füi)rüd> bargeftellt; enblid) t)at 9Cenopi)on,

ein 0d)rift|tcner üon 9tang, (Erinnerungen axi 0oErate6 nicbergefdjrieben.

Hnb alle biefe 23üd)er [inb uns erl)alten. S>ie 2i3iberfprüd)e in ber Stuf-

faffung biefer brei 92iänner ipürben uns nid)t I)inbern, uns eine ridjtige

93or[tenung von «Sofrates ju mad?en; man wci^t je^t, ba^ 9Ceaopt)on

für bie 33ebeutung feines gelben !ein Organ i)atte unb ba^ nur barum

0oErate6 in ben (Erinnerungen bes 9Cenopt)on fo lebern unb fo lang-

u?eilig tjerausEommt, tPte er im 2<ibm unmoglid) getpcfen fein !ann,

ba'^ 'ipiaton, ber !S)id)terpi)ilofopi), ben alten 0o!rateö feine eigenen

£iebliiig6geban!en portragen läfet, ba^ 2lriftopt)aneö ben (Sofratee —
mit 9icd)t ober Xlnred;t — jum 33ertreter ber 0op()iften mac^t, bie er

an ben "ißranger ftellcn toiü. 3Sa6 unfer 33ilb pon öoErates fo fcbatten-

t)aft bleiben lä^t, bas ift bie Xlnfäl^igEeit ber (Sriectjen, gcfd?id?tlid)e 5?riti!

äu üben. (Es mad)te einem 22Unne wie ^laton gar nid;tö aus, ber 3öelt

eine angeblid)e 53erteibigung6rebe bes <So!rate6 gu bieten, bie Pielleid)t

eine freie Umarbeitung ber u>icElid)en rpar, Pielleidjt eine gang freie

©rfinbung. ^ie (5ried;en l)atten pon bem, was von unter ber '?$flid)t

einer tPiffenfd)aftlid)en <?5i:üfung perftet)en, überhaupt feine 33orftellung;

unb es t)ängt mit bem 8tt>ccfe biefer (Einleitung aufs engfte gufammen,

ba^ fie in il)rer ©efd)id)tjd)reibung tcd eifunbene 9teben unb Slnetboten

ebenfo gläubig t)innal?men iPie in itjrer 9teligion bie (Einfälle il)rer ^id^ter,

burd) tpeld)e 2üden in ber 3I^r)tl)ologie ober ©öttergenealogie fcct aus-

gefüllt mürben. Sljucpbibes gilt aus guten ©rünben für ben flaffifdjen

©cid)id)tfd)reiber ber (5ried)en; er l)at aber gang unbefangen einge[tanben,

eigentlid) nid)t einmal als einen ^el)ler betannt, ba^ er bie 9^eben ber

Staatsmänner unb g=elbl)erren felbft perfa^te, bie er i\>nen in ben 97iunb

legte. Xlnb nod> eins: für uns ift 0o!rates ber 92^ann, ber ftärfer als

irgenbein anberer auf bie Itmgeftaltung bes gried)ifcben ©cijtcs jur Seit

bes ^v>loponnefifd?en S^deges getpirEt t)at; in bem ©e[d)id)tsiPerEe bes

S:l)ucr)bibes jeboö) vombe man feinen 3Zamen Pergebens fud^en.

S:ro^ allebem tPirb es möglid) fein, aus ben alten 93erict)ten gu er-

faljren, ba^ in bem ^rojejje bes 0oErates Pon all ben ^iwQen feine 'Siebe

tpar, bie ben Opfern d)ri|tlid)er 2ltt)ciftenPerfolgung ben $üls bvad)en:

nid)t Pon einem i$)ogma, nid)t Pon einem 5?atcd?lsmus, nid^t einmal

Pon einem Söiberftreite äu)i[ct)en etaat unb ^lrd)e. 2Bot?l n>aren bie
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SCnfc^uIbigungen gegen 6c»frat<8 religiöser 9latur, aber nur fo, ipie 9leIigion

bamalö eben mit bem bürgerücljen £cben »crbunben wax; er wuxbt

»erurteiit; tpcil er für einen ^^euerer, für einen 5luf2lärfr, für einen

Gtöcenfrieb galt unb n>eil bat fcuoeräne 53oI! von Slt^jen jic^ juft auf

bie fonferuatipe 0eite gelegt ^atte, n>o!)(gemerft auf bie bemoßratijc^

!onfers>atipe Seite, H5ä^renb ber 5Iuf?iärer 0o2rate6 ein 21riftofrat rpar,

im beften 6inne beö Söortee. €r beleibigte ba6 jouperäne 95ol2 pon

Sitten burcl) bie unauf^Jrlidje ^lia^nung, ba§ nur ber ^üdjtige i)errfd)en

ober breinreben follte. Xinb in einer befonberen ^rage fal? bas fouperäne

93pI! Pon 9itt)en npa|)rjd?einlid) ridjtiger, alö nac^ijer burd) mei>r üb jipei

6op{)lftcn 3a!)rtaufenbe bie ©ele!)rten, bie bie 93e5cid)n«ng „6opt?ift" ab 0d>impf-

tport gobraud)ten unb ben iegenbaren 0o?rateö bcn argen öopt?i[ten

ab einen S^obfeinb gegenüberftellen; bae 53olf fprac^ ber "^offe beö 21rt-

ftopI)ane6 nad^, bie ©ele^rten ber parteiifc^en ®arftellung bes ^laton,

ber für bie geiftige 3?raft eines '^Pcotagoraö fein 93erftänbni6 ba^a^. @rft

9cgel, beffen gefd)id?tHd)er 6iim nocf) ftärfer n?ar ab feine Steigung

ju 33egriff6eonftru?tionen; ^ai bie ©efd)id?te ber 'i)3t)ilofopt)ie pon biefer

^älfct)ung befreit unb ^at gezeigt, ba^ 0o?rate6 burd) ban 0ubjc?tiPiömu6

feiner Sebre ganj unb gar ju b^n 0ppl)iften gel?ört; feit ^egel i[t bann

bie 3^orfd)ung gegen bie 6opt>iften geredeter tporben. 9leuerbingö ift

3lic^fd)e tpo^l gar im £obe ber 6op^iften ju weit gegangen; bie 0pp})iften

bilbeten ja ?eine Sd^ule, fonbern nur fo ungefät)r eine 33eruföflaffe;

man burfte fie nic^t in 33aufd) unb 23ogen Perbammen, man barf fie

nid)t in 33aufd) unb 23ogen per^errlidjen.

Hnabt)ängig Pon ^cgel fjat ©eorg ©rote, beffen ausgejeld^nete

„©efd)id;te (5ried)enlanb6" leiber in ein faum lesbares ©eutfd) über-

fe^t roorben ift, bie fiegenbe jerftört: eine befonbere 3unft ber 0opi)iften

i^abc bie 6ittlid)feit ber ©riechen ^eruntergcbract)t unb öotrates fei

biefer ^ripoütät ber öopI)iften entgegengetreten; ©rote i}at gezeigt,

ba^ 0o!rate6 felbft ju bcn £euten gehörte, bie man ot)ne böfe 2ibfid)t

6opt)iften nannte, ba^ nid>t öotrates, fonbern <?5Iaton ber ©egner ber

6opt)iften ipar, ba% felbft "^piaton nid)t alle 0op{)iften für fd)le4)te 3Ilenfd>en

erüärt. ^ae SBort „0opt)i)t" \)ai burd? "ipiaton einen 33ebeutungön)anbet

erfat^ren unb ift feitbem in ber Perfd?Ummerten 33ebeutung ju einem

33egiiffe ber geietjrten ©emeinfprad)e getporben; überall pcrfte^t man
fo unter 0opl)ift einen SHann, ber of^nc iiberjeugung unb mit Pieler

9tebebegabung aus SiteUeit ober ©elbgier bie ungered)te 0ad}e perfid?t.

00 ungefätjr lautete bereits bie Definition Siceros. 3ur S^tt bes 0o-
!rates aber u)aren 0op|)i[ten alle biejenigen 92^äimer, bie fid> il)ren 321it-

bürgern geiftig überlegen fütjlten unb benen man feinen fd)ipereren
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53ortPurf madigen 5urf tc, ale ba^ |tc i|?rcn ficbcnsuntcr^alt auf bicjc

gciftigc Überlegenheit grünbcteri; befonbets ab Seigrer; Gofrates fd>eint

|id? pon ben auberen 6opt)lften nur burd) bie öJc^ruUe unterfc^ieben

au (jaben, ba^ er getPtffermafeen auf bem 9?^ar!te unterr{d;tete unb [Id)

aud) pon ben reidjen ^a3?atfct>ülern, trenn er anberö foldjc f^atte, nid)t

be3at)len lie^. ©emeinfam toar i()m unb ben anberen öop^iften etmas,

n>as man oft mit ber Stufflarung pergltdjen t}at, voü6 aber in 3öal)rt)eit

teile mel^r, teils toeniger tpar als bie fogenannte Siufüäcung; bie eö^t^n

0opt?i|ten I?atten ^u einer 3^tt, wo es nod) ieine 5e(?rbüd)er für Sogi!

unb ©rammatif gab unb !eine alpl^abetifd) georbneten 5lad)fd?iagebüd?er,

ba6 t)oI?e 2imt inne, für bin 0treit ber 'Parteien (in ber ^oiitit; in ber

6d)ule unb por ©erid^t) bie 33egriffe ju flären. 0ie mad^Un fid> um
£ogi! unb ©rammati! lange Por Sliiftoteles fel)r perbient, unb piele Pon

ihnen Ratten Pon bem Qin\i^m, bae fie genoffen, ein gutes 9Iu6fommen.

€6 gibt l)eute feinen befonberen 0tanb; ber bem 0tanbe ber alten 0o-

pbiftcn entfpräd)e; man benft ettpa an "^Jcofefforen, Slbgeorbnete, S^'itungs-

fd)reiber unb ^^ed^töantPülte, unb mag meinetwegen auö) bei ben 0o-

pl)i[ten im üblen 0inne an bi(i\i ^erufsflaffen benfen. ©ie ©opbiften

iparen im 5. ^aljr^unbert Por (Sl)ri[tu6 übrigens 92lobe tPie ätpeitaufenb

3at?re fpäter Slftrologen ober 2ild)imiften.

^t)nlid) waren jie einanber barin, ba^ fie Vertreter bes neuen^ jmeifel-

füd)tigen; neugierigen unb neuerungsgierigen S^ttgeiftes waren; aber

bocf) nur fo, wie etwa jur 3^tt ber (Jnjpflopabie in ben Bureaux d'esprit

Pon *ipari6 nidjt nur bie Snjpltopabiften felbft, fonbern aud? Piele ©egner

einen neuen, fripolen ^on anfdringen. Unter biefen 0opl)iften bes fünften

gried?tfd)en 3^l)rl)unbert6 war ^rotagoras gewi^ ber !ül)n[te unb |d?ärf[te

^entev, ©ofrates ebenfo gewi^ ber leibenfd)aftlid?[te ^rager unb ber

jittlid)fte St)ara!ter, b. l). ber 9Ilann, in wel(^em bie fogenannten fittlicf)en

Sbeale am lebenbigften waren. 21ud> ^cotagoras würbe gelegentlid)

perfolgt; aber 0o!rate8 war unter ben 0opl)iften ber unbequemfte, ber

läftigfte, ber berül?mte[te ober oerrufenfte, unb fo fam es, ba^ ev, wäi^venb

bie 2luf!lärung in 5?unft unb Seben überall fiegte, Pon einer 2öelle ber

©egenauftlärung in ben Sob geriffen würbe. 2öie 93anini Pon einer

2öelle ber ©egenreformation, wät>renb bie neue ^t)ilofopl)te unb bie

9taturreligion in ^ranfreic^) unb in Snglanb fid) fd>on porbereiteten.

€6 war nur eine 3Belle ber ©egenfopl)iftif, obgleid? alle 93erid)te über

bie 9^eue bes 53ol!eö unb über bas [djredlictje €nbe ber 2ln!läger (fie

follen jum 0elb)tmorbe gefül)rt worben fein wie ^ubas) ju bem anefboten-

Ijaften S?lat|d> ber '5pt)ilofopl)iegefd)id)te gel)ören; ein ©cfd)led)t, bas

ben Piel ffeptifcfjeren unb gottloferen (Huripibes maßlos bewunberte,
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Eonntc bcm Picl ipciügcr „fopl){ftifd;cii" Bohatcö iud;t auf bk ^auat

fciiiMtd; fein.

Slbcr C6 fommt mir I;ier webcv barauf an, ob bk 2ltl)encc bk ^in-

rid>tung bce 0ohatc5 nad)t)cc bereuten ober nid>t, nod> barauf (toas

bie müßigen Stopfe immer nod? befd;äftigt), ob nad> ber ganzen 0aö)'

läge, nad; b(in (Sefe^en 21tt>en6 unb bem Q3crl;alten bes SliigeElagten,

bem 2öetfcften beö u)eifeften Q3olEe6 llnred>t gejd)et)en fei ober nid;t.

(Eö fommt mir l,ner nur barauf an, an bem ^aUc 6ofrate6 ju geigen,

ba^ eine Slnflage auf ©ottlofigteit in ber anttfen Söelt ctwae gang anberes

bebeutete als in ber d)ri|tlid)en 2öelt, ba^ gried)iid;er 2Itt)ei5muö nid;t

unjer 2ltl;ei6mu6 wav, ba'j^ id; alfo ein 9ted;t I;abe, bie (ober meine) (5e-

fd;id;te bes 2ltf)ei6muö erft mit ber d)ri[tlicben 3^'it beginnen ju lajfen.

3d; merbe mict) an bie 33erteibigung6rebe bes (Sofrates I)alten, bie '^laton

gefd;rieben \^at, obgleid) id; — n?ie gefagt — fet)r gut ipei^, ba^ fie fein

gefd;id)tlid}e6 S>ofument i[t. ®6 fd?eint mir aber met)r als u)at)rjd?ein-

iid), ba^ '^[aton, ber bei ber (5crid;töPert)anbIung faum zugegen n?ar,

nur bcn Söortlaut feines 9?lci)ter6 änbcrte, nid)t aber bcn ©ebanfengang,

ba^ er für bie tt>id)tigften Ilm[tänbe bod) als eine Quelle 5U betrad)ten

ift; unb wäre bem aud; nid;t fo, fo bürfte id) 'ipiaton bennod) für meinen

3u)ecf beuü^en. 0elb[t wenn man ^latonö ?3erteibigung6rebe nid)t

t)öl;er einfd;ä^en aH'>llte als einen bijtorii'cben 9?oman — unb met)r toar

fie lebenfallö —, fo bliebe bod) bie 2:atjad)e befteben, ba'^ fie menige

3al)re nad) bem (Sreigniffe gebid;tet u)urbe unb uns fo barüber belel)ren

tonnte, wie es 5U 5lnfang beö 4. 3al)rbunbert6 in 2ltl)cn bei einer 2ln-

flage auf ©ottlofigteit juging. 3"^ 53ergleid)e nämlid) ju ben 5?e^er-

projejjen beö 14., 15., 16. unb 17. 3^{)rbunbert6.

2öir bürfen uns nid)t baburd) täuid)en laffen, ba^ bie entfprect)cnben

gried)ifd)en 3öörter jich glatt in unfere ©emeinjprad;en überfe^en laffen,

ba^ unr bas 3Bort Sltbeismus fogar unr)eränbert l)erübergenonmien

l)aben. 'Süan erinnere fid) befjen, wae> id; oft berPorget)oben. ©er ©ottes-

begriff bec ©i-ied;en u>ar nod; nid;t tl;eologifd; bearbeitet unb bie tl)eo-

logiid;en Definitionen maren bcn gried;ifd;en 5?inbern nid)t burd) jat)re-

langen 9^eligion6unterrid;t eingebleut morben. 3Ber in ber OSlütegeit

ber d)riitlid;en ^c^eroerfolgung ber ©ottlojigfeit befd)ulbtgt a>ar, ber

t)atte geipöl)iilid) auf jipei fragen ju anta)Outen: ob er red)tgläubig fei,

b. l;. ob er bie ©laubensartifel feiner 5^ird;e, ber römiid)en, reformierten

ufu). für bare ^J^ünge nel;mc; 3U)eiten6 aber bie nod) peiiilid;ere S'^'^Sß;

ob er a)enigften6 bae ©ajein ©ottes nid)t angmeifle, b. l). bas Dafein

beö gemeinfamen tl)eologijd;en ©ottes ber Sl)viften, bcn man fid) nod)

ot)ne Hiifterblicbteit ber 0cele unb ol)ne 2öillen6fi;eil)eit nid)t Por[tellen
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!onnte, 0p ein 2lnge!lagtcc wmbc einer <5)3rüfung untertporfen, 5ie (id)

nod) tpeit über 5ie ^(>eoIogie I)inau6 auf pi)ilofop^i[c^e iiberjeugungen

erftredte. 2öer in irgenbeinem "^Punfte anberer 9Ileinung wax als bie

^ird;e bes ©erid)t6Prte6, 5er ipar ein 5?e^er unb mürbe als ein foldjer

verurteilt, am liebften gleid) 5um 0d)eiteri)aufen; ©ottlojigfeit rpar nur

eine bejonbers fd)ti>erc g^orm ber 5^e^erei. 35on biejer ganzen fd)ein-

togifd)en, tt)eologifd)en ^rageftellung rpar in bem "iprosejfe bes 0o!rate6

nid)t bie 9tcbe; unb !onnte bie 9tebe nid)t fein, meil — man bead>te beibe

©rünbe nebeneinanber— ber antüe '^ol9tt)ei6mu6 bie fd)einpI)ilofopi)ifd)e

S:t)eoIogie bes (^i^riftentums nidjt braud)te (unb !aum Pertrug) unb weil

in 2ttt)en ©ebanEenfreit)eit I)errfd)te, tpo immer fid) bie '5)5f)i(ofopt)ie

mit 2Zaturer!Iärung abQab, 0oErate6 pollenbs, barin unbebingt ein ©e-

noffe ber 0opi)iften, flimmerte fid) gar nic^t um 9Zaturer!lärung unb

folci)e !5>inge; er \)attc bie 'ipi)iIofop^ie pom ^immel auf bie (Srbe gebracf)t,

b. ^. er befd)ränfte feine 5orfd)ungen auf bie 3Ilenfd)ennatur, auf bae>

^anbdn ber 3Zlenf4)en, auf it)re 33efferung unb 23clet)rung; bie gried)ifcf>e

©ei[tlid)!eit aber, nur um bas „"^raüisieren" bes 35oUe6 beforgt, bad)te

gar nid)t an bie 6ittlid)!eit ber 921enfd)en, unb fo I)errfd)te in biefer Ein-

fiel) t erft red)t ©eban!enfreii)eit. 2luc|) t)ören tPir nirgenbs, ba^ bie ©eift-

Iid)feit als foId)e mit bem ^rogeffe bee 6o!rate6 au tun geljabt i)ättc,

Sllle biefe Hmftänbe muffen u)ir uns 5ufammempir!enb porftellen, um
es felbftPerftänblid; ju finben, ba^ ber 35oru)urf, er glaube nid)t an bae>

©afein ©ottes, gegen 0oErate6 gar nid)t eri)oben tpurbe; er tjatte fid)

tpeber por S:i)eoIogen nod; por ©eiftlic^en ju peranttporten unb ber ^Be-

griff „©Ott", ber 93egriff eines alleinigen Hrl)eberö aller !S>inge, tpar

noc^ gar nid)t ausgebilbet, follte erft Pon bcn Sn!elfd)ülern bes gottlofen

0o!rate8 langfam auegebilbet unb nacl)l)er bcn d)riftlic^en Stjeologen

bargeboten tperben, ©er 0o!rate6 in 'jpiatonö 53erteibigung6rebe fprid)t

ganj unbefangen Pon einem (^ottc, ber il)n um feiner bemühten Xln-

tpeiötjeit tPillen für ban tpeifeften ber ©ried)en erklärt unb il)m baburd)

ben £et)rauftrag für 23egrifföEriti! gegeben \)abe; er fprid)t ebenfo unbe-

fangen Pon einem anberen üeinen ©otte, feinem berüljmt geu)orbenen ©dmonbn

©aimonion, ber it)n bei biefer Stufgäbe ju leiten pflege; man t)at biefen

2öortgebraud) fo gebeutet, als ob 0ofrate6 bie Stnfdjulbigung bes Slttjeis-

mu8 baburd) l)ätte entkräften tpollen; ebenfogut l)ätte man fid) barauf

berufen fönnen, ba^ er mel)rfad) 33erfid)erungen burd) bie Sluörufe „bei

©Ott" ober „beim ^unbc" befd)U)5rt. 3^^ 2öal)rl)eit gebraud)te er nur,

ber fonft fo l)aarfpalterifd) xvav, ot)ne }cbc tt)eologifd)e ^aarfpalterei,

ol)ne an p^ilofop^ifd)e ^unftausbrüde ju benten, bie Wörter ber grie-

ct)ifc^en ©emeinfprad)e. Hnb juft bie ^Börter „©ämon"unb „©aimonion"

SJlaut^ncr, a>et 9Itf)ci«mud. I. 7
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(©ottdjcn) la\\m \id} ntcf)t oI>nc rpcitcrcö in bic d>ri[tlic^cn 0tteitig!cttcn

um baö ^ajein ©ottcs übertragen; ftc |ln5 „unübcrfc^bar", tpte fd>on

"^rantl in [einer Stusgabe von ^iatonö „Slpologie'' traurig bemerkt \)at.

9Zoc^ i[t ^er 2lu6^ruc! „'^ämon" nid)t mit bem Sauberunfug bes 2Ilittel-

alters »erlnüpft, nod) nid)t mit bem ©enietpejen bes 18. 3al)ri)unbert6,

nod) Perfte()t 6o!rate6 unter bem !5)ämonifd;en irgenbeine unbeEannte^

übermenfd)Iid)e, meinettoegen göttlidje Straft; 6o!rate8 vocx^ ober glaubt,

ba^ er pon einer joldjen geI)eimni6Ponen ^raft befefjen fei; aus bem
©ebraud)e bes ^öorts einen 0d)lufe ju 5iei)en auf bae ©ajein ober 9Zid)t-

bafein bes fpäteren ©ottes tpäte ungel)örig. 0o!rate6 konnte bae ^afein

beö fpäteren ©ottes nid>t anjtpeifeln, weil er nid)t8 Pon it)m u)ufetc.

@i)er lie^e fid) mit fd)einbarem 9^ed)tc bel)aupten, ba^ bie 2ln!lage

auf 5^e^erei gelautet i)ätte, auf 2tblet)nung ber £anbeöreIigion; benn bie

SlnEIage ging u)irflid) ungefät)r ba^in, bafe 6ofrate6 jum fittlidjen 0ö)aben

feiner 0d?üler an anbere göttlid)e 2öefen glaube, ale an bie bes fianbes

ober ber 0tabt. ©od) aud) biefer 53ora)urf t)atte im 2tltertum einen

ganj anberen 0inn als ettoa im päpftlid)en 9lom ober im ©ebiete irgenb-

eine6 üeinen proteftantifd?en "^päpftleinö; ba bie Sanbesreligion nid)t in

©laubeuöartifeln feftgelegt voav, ba überbies !ein 0eelent?eil Pon ber

Unterwerfung unter irgenbipeld)e S>ogmen abl;ing, voav es im Slltertum

gemifferma^en 92^obefad)e, ob frembe ©ötter aus 3^ad)barftäbten unb

entfernten £änbern importiert tperben burften ober nid)t. Ss ift be!annt,

voic lebtjaft ber ©ötteraustaufd) in ber alten Qdt ber ©riedjen u>ar unb

u>ie ber ©ötterimport in ber römifd)en ^aiferjeit überl)anbna|)m. 3d)

glaube nid)t ju übertreiben, toenn id) in ber 2lnfd)ulbigung, er Ijabe neue

©Otter eingefül;rt, nid)t Piel mel)r erblicfen fann als b^n 33oru)urf, er

l)abe neue Söarcn ober neue 6toffe aus bem Sluslanbe eingefül)rt; aud)

fold)e ^ül)nl)eiten xpurben ja frül)er ober fpäter gelegentlid; fd)U>er beftraft.

©ie 33ertcibigung, weniger feine eigene als bie feiner ^reunbe, fd)eint

fid) auct) barauf befd)rän!t ju l)aben, bie 35ernad)läffigung ber £anbeö-

götter ju beftreiten, nid)t il)re £eugnung. 92lan berief fic^ barauf, ba^

0oErate6 „praüiäierte", um bcn befd)eibenen StuöbrucE ber römif4)en

5^ird)e nod) einmal ju bemül)en,

3ltt)d6mu6- 0oErate6 tpar alfo fein 2ttt)eift im «Sinne unferer 3ßit. 3d) tpcrbe

id)cltc bennoc^ tpeiter ju fragen l)aben, in rpeld)em (Sinne er ein 2lt^eift toar, weil

bie9lac^tPir!ung feiner 23egriff6EritiE aud) auf bie moberne 2luf!lärung ni4)t

5U leugnen ift; unb id) werbe aus bem gleici)en ©runbe noc^ hirj auf bie

politifd)e unb fulturgefd)id)tUd)e Seite feines ^rojeffes eingel)en muffen.

©enn ber alte 0treit um bae ^cö)t ober Xlnred)t ber 2lt|)ener, im
^alle ber $inrid)tung bes 6o!rate6, lauft auf bie ^rage t)inau6, ob So-
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!catc6 nun boö) xtQcnbwic ein 2itl)ci[t gctpcjen jci ober md>t. ^ö) will

jc^t cttDas tiefer fd)ürfen unb gu jeigen perfudjen, wae> bieljec nur ange-

teutet rpurbe; ba^ u>ir ben gried)i[cl)en Slusbrucf für (Sott uftp. ebenjo-

ipenig gu überje^en beredjtigt jinb, rote ben Sluöbruc! i5>aimonion, '^laton

unb 9Cenopl)on brandeten nod) nid)t ju fälfd^en, tpenn |te aus tl)rem 32leifter

einen burd)au6 guten 33ürger, einen aud) in religiöfer 93e5iet)ung guten

93ürger mad)ten; mit (id)t gried>ifd)em £eid)tjinn jdjenEte jeber v>on beiben

bem 32^ei[ter 3üge bes eigenen Söefens; 9Cenopl)on bilbete il)n ju einem

beinal)e bigotten 'ipi^iltfter um, "^laton gu einem pantt)ei[tifd)en 23egriff6-

!riti!er. (linb !eine biefer 23eäeid)nungen roilt fo red)t ftimmen, weil

„bigott", „*^biÜfter", ^antl)ei6mu6" oljne ©nabe 4)ri[tlid)e 35eftanbteile

mitentl)alten.) 2tlö aber neuere ©ejd)id)tjc|)reiber bie Äegenbe perteibigten,

0ofrate6 wäre ein frommer 32^ann getpefen, an it)m rpäre ein Quftij-

morb oerübt roorben, ba fälfcl)ten fie, betoufet ober unbetou^t; SciUv,

b(x er bie 6o!rate6bilber t)on 2lriftopl)ane6, 9Cenopl)on unb "^piaton in

Übereinftimmung bringen wollte, u>irflid? als ob ein ortl)obojce6 23ilb

pon 6o!rate6 — tpie ettpa pon Sefus (^t)riftu6 gegenüber ban einanber

tpiberfpred^enben ©pangelien — ju retten wäre; (Srnft (Surtius, ba er

b(2n 6o!rate6 jugleid) äu einem Slufflärer unb gu einem gutgläubigen

mad)te; aud) ©omperj, ba er 5u>ifd)en einem pantl)ei[ti[d)en unb einem

rationali[ti[d)en «SoErates 5U Permitteln fud)te unb tro^ feiner ^ritif ben

Pord)riftlict)en0tanbpunEt bee ©ried)en 0ofrate6 nid)ttpat)r3unet)men per-

mocf)te, Slber aud) bie ©elel)rten, bie fid) in bem "iprojeffe bes ©oErates

auf bie 6eite feiner StnEläger ftellen, bie il)n für einen 2ltl)eiften erElären,

fäljct)en biefen 33egriff ein roenig, roenn fie bie 2ltt)ei6mu6fd)elte, bie

ungefä|)r anbertl)alb 3al)rtau[enbe 5U i^rer SnttPicElung gebraud)t i}at,

auf ben alten GoErates antoenben.

SBlr jinb ungenau, wenn tpir ban gried)if4)en ©ottesbegriff mit ©ott

rptebergeben, tpir finb nod) ungenauer, roenn tpir bie 55erneinung bes

©ottglaubens in bem SlusbrucEe 2ltl)ei8muö feft()alten. SBollten toir ben

metapt)pjijd)en ©otteöbegriff nur fo ernftt)aft nel)men, loie tPir uns

enblid) geipöl)nt t)aben bie f4)tid)teren 23egriffe ber '5pf)t)fiE unb ber

97latl)ematiE ju gebraud)en, nämlid) immer in ber gleid)en, burcf) eine

m5glid)ft Elare i5)efinition gefid)erten 93ebeutung, fo t)ätten wir uns \ö)on

längft fagen muffen, ba% ber ©ott bes 32^onotl)ei6mu6, ber ©ott mit allen

feinen tl)eologifd) per5eid)neten (gigenfd)aften, niemals ber ©attunge-

begriff ber ©ötter bes '5Polr)tl)ei6mu6 fein Eönne. 32^el)r nod): ber ©ott

bes 5I^onotl)eiömu6 ift ein Eigenname unb barf alö fold)er pon Eeinem

anberen 0ubjeEte auögefagt werben; ber 0a^ „2lpollon ift ein ©ott"

l)at gar Eeinen 0inn, wenn wir bei bem '^räbiEate an ben ©ott ber legten
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ga^r^unt)crte bmUn, 2lud> bet gded)ifd)c ^antt^cismue, bat bic ^ec-

|önlid){citcn bcv alten ©5ttcc IcugnetC; ift cttoaö ganj anbercö als ber

"ipant^ci8mu6 bc6 d)rt[tUd)cn StbenManbcS; bec bem einen ©otte Me
'iPer[önUd)(eit abjpricf)t. 3öer aI[o ben 6oErate6 einen 2ttf?ei[ten nennt,

bec bc\;)aupUt ettPüö ganj anbereö, als tper einen 55anini, einen Solanb,

einen ©pinoja einen 2ltl)eiiten nennt; nur bie Verneinung ift in bem
einen unb in bem anbeten ^alle gleid>, ungleid) ift bae, voae pecneint

ipirb, !5)iefen Hnterfd)ieb im 53orfteUung6!reife follte man immer im
Sluge bei)alten, aud) bei bcn 23ea)eifen für ben 2ltl)ei6mu6 bes 6oErate6.

^6 mag ja rid)tig fein, ba^ bie £ei)rer unb bie ^reunbe bee 0ofrate6

von bev 33oIf6reIigion abgefallen tparen, ba'^ insbefonbere Suripibeö,

unter ben i$>id;tern ber fiiebling bee ©oJrates, t)on ber 32?ptf)oIogie u>ie

von iS){d)termärc^en rebete, ba^ 5?ritia& ganj wie ein 6opt)ift ober 2luf-

üärer bie ©5tter für (Srfinbungen fd^lauer 9Jlenfd)en ausgab; immerhin

rpirb ba nur bm ^afein einer fubftantiPifd)en ©otti)eit geleugnet, nic^t

ba& ^a\ein von etwas ©5ttlid)em in ber 3Zatur ober über ber 3latur.

€6 mag rid)tig fein, ba'^ Slriftopljanes unb anbere '?Joffenbic|)ter ben

6ofrate6 unb alle 0opl)iften als gottlofe 6ittenperberber an ben

•^Pranger ftellten; aber biefer antife Sionöwäcfytev 2lriftopl)ane6 trieb

felbft 0cl)inbluber mit ben Sanbesgöttern in fold)er Söeife, ba^ man
il)m nicl)t bie 9^olle eines „"^Pofitipen" gegenüber bem rabüalen 0ofrateö

jurpeifen barf, (Eö ift rid)tig, bc.^ bie SlnJlage ungefäl)r auf eine ©otteö-

leugnung ging unb ba^ bie 53erteibigung, toenn tpir fie überl)aupt be-

fi^en, fel)r fcl)U)ac^ toar; aber loeber 2ln!lage nod) 53erteibigung ging

ober fonnte ge^en auf bie ^rage, ob 6o!rate6 bas S>afein bes jc^igen

©ottes aner!annte ober beftritt, 7lid}t wie eine 9^e4)tfertigung, nur wie

ein übermütiger 6d)erä !lingt es — unb bie ganje 33erteibigung6rebe,

bie "ipiaton »erfaßt i;}at, ftellt fid) als eine 9teil)e oon aufrei^enben ©d^erjen

bar —, wenn öoErates fid) für feine ©läubigfeit barauf berufen toill,

ba^ er auf irgenb etioas ©öttlic^eö oertraut t)abe, namlid) auf bas !$>at-

monion in feinem ^erjen. SHan t)at unter bem ©aimonion, bas ben

0ohates ju toarnen pflegte, mandjerlei Perftanben, eigentlid) unter per-

fd)iebenen 93e5eid)nungen immer bas gleid)e: bas ©etpiffen, bas (Sd)ic!-

Ud) (eitögefü^l, eine gerpiffe 2lntipatl)ie; tpas 6oErate6 meinte, bas wav
unter allen Xlmftänben nur etroas <^|pd)ologifcl)e6, nid)t etioas S:t)eo-

logifd)eö, Söir tpürben l)eute Pielleid)t am beften fagen: ein eintrieb,

ein SiiftinEt. 2Bir fonnten aus bes 6o!rate6 23erufung auf fein !5>aimonion

etwas fel)r 2öicl)tigeö lernen: ba% et nämlid) nid)t ber pebantifd)e 0ct)ul-

meifter wat, ber — nad} ber getpöl)nlicl)en ^arftellung — bie S^ugenb

für le^rbar ^ielt, bie Sugenb aus bem 0d)ulfacfe t)olte, ba^ er fid) in
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feinem eigenen ^anbdn r>on feinem utjprünglid)en (li)axaitcv abi) ängig

tpufete; ba^ er fein trodener 53erftan&e6menfd) wav; nur über fein 55er-

t)ältni8 3um Überfinnlid)en erfai)ren tpir burd) bas !S)aimonion nidjts;

benn ganj un!ritifcf), ganj im 33anne feiner ^Hutterfpracfje; nennt er ja

eben biefen feinen natürlid)en 3"f*tnft; biefen Xlrgrunb feines perfon-

Heften (^i)ara!ter6; ettoas ©öttliAes, fein £5>aimonion. 2Bir !önnten bafüu

red)t gut „©enius" fagen unb tPürben bcn 0inn treffen, wenn toir bae

^rembujort balb feierlid) balb fd)er5i)aft ausfpradjen. ^8 märe möglid),

ba^ 0o!rate8 mit bem ©enius, ber in il)m felbft woi^nia, im bemühten

2öiberfprud)e ftanb gegen ben ^Solbaberglauben an göttlid)e Gräfte,

an bie Ora!elbefragerei unb bie 2öa()rfagerei; mir merben balb feijen,

ba^ bem £ieblingöbid)ter bes 6ofrate8; bem antüen ^ufHärer Suripibee,

eine fold)e Senbenj wc^i sujutrauen märe, 2Bir muffen aber faum glauben,

ba^ 6ofrate6 mit einer 2lb!e^r von foId)em Unfug eine Slusnabme unter

feinen gebilbeten S^itgenoffen gemefen märe; au<^ er berief fici) gern

auf bas, OvaM, bas ii)n für b(2n meifeften ©ried)en erüärt tjatte, boct)

feine 23erufung (in ber 33erteibigung6rebe) mar nidjt oI)ne rationaIiftifd)e

gronie; fo ricijteten fid> bie 5elb|)auptleute aud) im '^Peloponnefifdjen

Kriege nod) t)äufig nad) Opferfd)au unb aftronomifd)en 33or5eid)en, por

ben 6oIbaten menigfiens, mir bürfen aber annehmen, ba^ bie ^üf)rer

biefen frommen Übungen feine größere 33ebeutung beilegten als bie

^elbberrn von beute ben ^cbdcn t>or ber 6d)Iad)t, ^6 maren pfi)ci)o-

Iogifd)e ^ilfen.

2iud) über bie politifc^e 6eite; bie ber ^rojefe bee öoErates bar- ^it«

bietet; finb mir nur auf Vermutungen angemiefen; fo liegt bie 0a(^c

nid)t; ba^ mir einfad) fagen fönnten, bie neu erftarfte ^emo!ratie 2lti)en8

()abe mit 0ofrate6 ben gefät)rlid)ften ^reunb ber SlriftoEratie befeitigen

moUen. 2öie aber ber Sltbeismuö ber antifen SBelt anbers mar als ber

cbriftlicbe Sttbeismuö; ein griect)ifd)er Sltbeismusprojefe anbers ab ein

cbriftlicber, fo ift aud> bie politifc|)e 6eite ber Slnflage anbers ju bemerten,

9latürlid) ftedte aud) ^xnt(^v: bm 55erfoIgungen ber Stt^eiften im 16. unb

17. gabrbunberte unb bis b^ute '^olitü, ^ird)enpoIitU; nic^t nur bie

fatt)oIifd)e 5^ird)e füllte fid) im 93efi^e einer organifierten 92^acbt unb

ging mit g=euer unb 0d)mert gegen bie 32^enfcben Por, bie biefe 92^ac^t

aucb nur mit 2öortgrünben ju untergraben anfingen; bie meltlic^en 9le-

gierungen, bie fid; an foldjen 33erfoIgungen beteiligten, trieben eben

^ird)enpolitif, feitbem ber lange ^ampf jmifd)en e>taat unb ^ird)e

porläufig mit einem 33ünbniffe jmifcben 0taat unb S^irdje geenbet \)atte.

2Ba6 man ©ottesbienft nennt, bae mar 3.93. in ^tl)en mit ben anberen

öffentließen Einrichtungen ber 6tabt unentmirrbar oercruidt: mit bem
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^cicgstDcIcri; mit bem ©erid)t6u>cjcn, mit bem S:^catcrtr>cfcn; cö i[t oft

|cl)r fd)rpcr; baö [taatlid)C unb bas !ird)Iid)C 32)oment rpid)tigcr (gccigniffe

auödnanbcc 5U trennen. Stls nad) ber 0d)lad)t bei bcn 2icginu[en bie

^{egteid)en ^elbtjerrn fd)mä^Iid) perurteilt mürben, gefd)at) es, tpeil jie

naö) ber 0eejd)lad)t bie auf ^lan!en I)erumtreibenben 33ertpunbeten

nid)t gerettet, unb toeil fie bie S^oten nid)t begraben Ratten; bie 33et)örben

wollten tpat)r|d)einli4^ bie '^fIid)tDerjäumniö gegen bie Überlebenben

ftrafen, in ber öffentlid)en 9Jleinung unb in ber "^pfjantajie bes Golfes

tpar bas> religiöje 33erfd)ulben gegen bie 3:oten pon größerer 23ebeutung.

00 mod)ten bie Stnfläger bes Gofratee in gutem ©lauben ban ^ann
beftrafen u>oüen, ber bie Sugenb perfüi)rte, b. I). bie alleinjeligmadjenben

bemoBrati[d)en @inrid)tungen 2lti)en6 tabdic ober !riti[d) unter[ud)te;

jollte aber bie 0timmung ber 35oIE6rid)ter genügenb gegen ben 2lnge-

üagten gereist u^erben, fo mufete er aud) beö 2lt^ei5muö — in gried)i|d)em

0inne — be|d)ulbigt roerben: er pernad)Iä|fige bie ©ötter ber 6tabt

unb \ö)waii,(i von neuen ©Ottern. 0o erjd)ien ber gro^e ^rager 0o!rate6

ben 55erteibigern ber alten 0itte als ein gefät?rlid)er bleuerer, ol)ne ba^

feine fianbeleute [id) barüber Mar ju werben brandeten, ob bie ©efatjr

met)r b^n politi[d)en ober mel)r bcn religi5[en Sinrid)tungen ber 0tabt

bro^te; voae bie griecl)ifd)en 9^eligionen Pon benen ber ©egenwart ju-

meift unterjd^ieb, bas gilt aud) für bie politi[d)en g=ragen. ^ie 32länner-

!ampfe um ^aö^t unb ^influfe bürften nid)t Piel anbers getoefen fein

al6 ^eute, aber bie 0d)lagtPorte ber "^Parteien waren in ber "^politif ebenso-

wenig befiniert wie in ber 9^eligion. ^an benfe 3. 33. nur baran, ba^

wäljrenb bes faft breifeigjäljrigen <<peloponneji[d)en Kriegs bie Stationalitätö-

ibee ber Hellenen fo gut wie gar nid)t jum 93orfd)ein !am; jwar ein 3Kann

wie SllÜblabes, ber in 3orn unb 9Zot feine 2lnfd)lägigfeit balb ban at^c

nifd)en 35ol!6genoffen, balb ben feinblidjen 0partanern, balb bem (£rb-

feinbe in <=Perfien jur 55erfügung ftellte, bilbete felb[t bamals eine 2tu6-

naljme; aber aud) unter ben einfad) eren ©ried)en waren biejenigen

feiten, bie fid) Pon il)rer 9lationalität eine 53orftellung gemad)t l)atten,

bie ben 5?rieg als bewufete^^ 'ipanl)ellenen ober 2lllgriecl)en beenbigen

wollten, ©ie Slationalitätsibee war nod) nid)t wirffam, tro^ ber Siebe

äur Heimat, jur „0tabt". "Unb aud) bie 33egriffe ber perfc^iebenen

0taat8formen, bie erft ^riftoteles, ber (gnfelfc^üler bes 0o!rate6, in ein

fogenanntes 0i)ftem bva(i}tc, waten nod) nid)t geflärt.

9lun betrad)tete es 0ofrate6, wenn wir feinen (Spangeliften trauen

bürfen, als feine Hauptaufgabe, bie pra{tifd)en 93egriffe ju fäubern,

bie 33egriffe bes menfd^lid)en ^anbelns; wir ^ören aber n\<i)t6 bavon,

ba^ er — wie por it)m bie fogenannten 0opt)iften unb nacl) it)m <!piaton
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unb Sirtftotcke — aud? bk pt)iIo|opt)i[d)cn; politii'd)cn unb rcligtöfen

begriffe ju fäubecn Dcr[ud)t Ijabe; nur ungenau barf man annc|)mcn,

ba^ er !cin ^ceunb bcr t)cimatltd)en «Staatsform a>ar, btc über biß 33c-

rufung gu «)td)tigcn Ämtern bas £o6 cnt|d)cibcn liefe, ba^ er jtd) für eine

^errjd^aft ber Söürbigften auefprad), alfo für eine 2lri[to!ratie im I?öd)ften

0inne bes SBortes. SBir erfahren jebod) md}t, ba^ er an b(^n 9tePoIutionen

2ttl>en6 regen Slntetl genommen I>abe; er mar !ein 'Parteigänger mebcr

ber oIigard)ifd)en 9legierung ber 33ierf)unbert nod? ber breifeig Sprannen.

(Bö wivb aber bod? fein blofeer Sufall fein, ba^ er, feit ben Sagen bes

"^erÜIes unbeläftigt, je^t nad) bem öturje ber breifeig ^Tprannen plö^lid)

perfolgt tpurbe. Unbeliebt genug i;fattc er fid> gemad;t, bei bem 35oUc

unb bei beffen ^üf^rern. <Sr roar nid>t mübe geworben, allen biefen beuten

ju bereifen, ba^ fie nid)tö pon bem ipufeten, ipas fie ju tpi[[en glaubten.

Sr tpar ein „Sfel", u)ie man in 33erlin Pon [old^en jubringlid^en unb

läftigen ^rageftellern ju fagen pflegt, ®r t)atte bie 92lenfd)en aller Berufe

fd)on geärgert unb man gönnte il)m für feine llnbejd)eibenl)eit einen

tüdjtigen !5)en!5ettel. galten mir uns an bcn <^ro3efeberid)t bes '^piaton,

tpie roir tro^ aller 33ebenEen bod) tun muffen, fo mürbe bas 6d)ulbtg

nur mit einer fel)r geringen 92lel)rl)eit au6gefprod)en, obgleid) 6o!rate5

in feiner 25erteibigung6rebe meljr feine Hberlegentjeit gezeigt als bie

©efd)morenen günftig geftimmt i)atU, Q^un erft follte über bas 0traf-

auemafe perl)anbelt merben; allgemein ift man ber 33leinung, ba^ (Sofrates

mit einer Eleinen ©elbbufee ober mit einem hirjen 23ann bapongefommen

märe, menn er bie 9lid)ter fo be^anbelt l)ätte, mie es bem ^erbmmen
entfprad). ©as fouPeräne 23olf Pon 2ttl)en mollte umjd)meid)elt unb

angemimmert fein, fo oft e6 eine (Sntf(Reibung ju treffen tjatte. 0o!rate6

mar !ein 0d)meid)ler unb fo mürbe er jum Sobe perurteilt bafür, ba^

er bie 2lnflage nid)t red)t ernft ju nehmen fd)ien. (gigentlid) nid)t fo fel)r

ju einer $inrid)tung als ju einer fanften 2lrt bes 6elbftmorb8. SBenn

nämlid) ber Sob burd) ben 6d)irling6tran!, bcn bie Sllten Pielleid)t auf

eine befonbere Söeife juäubereiten mufeten, mirflid) fo fd)merälo5 mar,

mie er uns gefd)ilbert mirb.

Überall ift es bei öofrates fd)mer, ben <Sd)k>i:r ber fiegenbe

5U befeitigen unb bis ju feiner mat>ren ^erf5nlid)Eeit porjubringen.

ßö liegt nal)e, uns nad) einem anberen ^auptpertreter ber gried)iict>eti

SlufElärung umjufel)en. (Er fdjien Pon jel)er gegeben in bem i5>ra-

matiEer (guripibes, Pon meld)em 6tücfe unb Fragmente genug erl)alten euript&«ö

blieben — fo t)eifet es —, um uns ein ausreidjenbeö 93ilb Pon feiner

9öeltanfd)auung geigen ju tbnnan» €5 trifft fiel) nid)t übel, bafe ber-

felbe Slriftopbanes, ber bie 2ltt)ener juerft gegen bie ©ottlofigEeit bes
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<So!catc6 |»c^tc, aud) ben Suripibcö bcnunjicrte als einen ©ottcslcugncc

unb als einen elenben S>td)ter baju. 92^an t)at bieje 93o8l)eiten beö 'ipoffen-

bict)ter6 lange 3^it für bare SJ^ünje genommen, Söie man jid) babei

mit bem S)ogma pom fla[fi[d)en Slltertum abgefunben \;>aitc, gel) ort auf

ein anberes 23latt; iö) fürd)te, man natjm bie Zlberbleibfel ber gried)ifd)en

unb lateinijdjen Literatur für ein ©anjes, u)ie man in ber S:t)eoIogie ban

äufälligen S^anon ber 23ibel für ein ©anjeö naijm, unb t)alf fid) in beiben

fällen, baburd), ba^ man 2öiber|prüd;e leugnete. 22^an bmö^tc bie Span-

geliften in ilbereinftimmung, man betrad)tete ben übermütigen Slrifto-

ptjaneö als einen (laffifd^en Saugen unb beu)unberte ben ©uripibes

bennod). 0o n?ud)ö ber 9^ut)m bes €uripibe6; ber bei [einen 3ßitgenof[en

Piel SBiberfprud) erfatjren \}attc, ins llngemeffene; Suripibeö würbe 3um
Sragüer bes 0d)ulmei[ter6 2lri[totele6, tpurbe jum 33orbilbe für 6eneca

unb fo burd) bie 2öir(ung, bie er auf 0t)a!efpeare unb nod> unmittelbarer

auf bas franjöfifd^e S^beater ausübte, bis auf bie ©egenroart jum un-

pergleid)lid;en 32^ufter ber 2:l)eatcrfd;riftftellerei. 2Zur etwa bie beutfd)en

9lomanti!er mit i^rem feinen ©Gfüt)le für bie 23ebingungen moberner

'^Poejie perad;teten it)n; (5oetl)e toolltc Beinen !S>ramatifcr irgenbeines

33ol!e8 fennen, ber u)ert getpejen rpäre, it)m bie „Pantoffeln ju reid)en".

9lun rpar aber Suripibes feit 5lri[topl)ane6 ancrfannt ale ber ©id^ter

ber 2luf!larung; fo entftanb gegen (inbc bee 18. 3al)rl)unbert6 in ^ran!-

reid) unb in S5)eutfd;lanb bie Steigung, Suripibes mit 93oltaire ju Per-

gleid)en. (Ss tpäre eine ^leinigfeit, in einem 0d)ulauffa^e ober in einer

anberen S>oBtorbiffertation eine |old)e <^arallele ju fd^reiben: bie gleidje

ilbergangsjeit ber Sluflöfung alten religiöfen unb politifd)en ©laubens,

93erbrängung ber 53aterlanb6liebe burd) ^oemopolitismus, Sluffommen

bes ^Nationalismus in ber '5pt)ilofopl)ie unb bes Slaturalismus in ber

"ipocfie; unb ber Sufall fügte es, ba^ (^uripibes u)ie 53oltaire in i^rer

Heimat unbefriebigt, eine 3uflud)t fud)ten unb fanben am barbarifd)en

^ofe eines norbifd)en dürften, beffen Sanb bie Hoffnung einer befferen

Sufunft war, Suripibes in SJ^ajebonien, 33oltaire in "^reu^en. 2lud)

id) möd)te bie ©egenüberftellung pon (Suripibes unb 93oltaire nid)t ganj

perfd)mät)en, ober nur um wieber ^u jeigen, ba^ bie 0d)lagtporte ber

2luf!larung65eit it)ren 6inn perlieren, wenn wir fie auf bas 33erl)ältnis

3wifd)en bem gried)if(^en i$>enfen unb bem gried)ifd)en 33olf5glauben

anwenben. Übrigens will id) nid)t in Slbrebe ftellen, ba^ i^) weber ban

S^eaterfd)rift|teller guripibes nod) bcn ^eaterfcl)riftfteller 35oltaire für

einen ganjen ©id)ter t)alte.

93oltaire& bewußte 2lbfid}t war in bem 2öal)lfpruc^ entt)alten, mit

bem er feine pertrauten 33riefe ju enbigen liebte: ecrasez l'infäme. (£uri-
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pibcö trotte 5ic[c6 ^a\)ncnwoxt gar nid)t perftanben, ©rtect)cnlanb, 2ltl)cn

bcfa^ gar !cinc ^ii*d)c, poti "ipcicftern gcfd;ü^t, pon einem fd)ctnbac über-

georbneten, in 3öal)rt)eit gef)or[amen 0taatc pertcibigt, bie um ber Söa^v-

i}dt tPillen unb um bes 33Dl(5tt)ot)l6 tpillen hätU pecnidjtet ipecben müf[cn.

©riedjenlaitb; 2ttt)en bcfa^ nur ein ^erkommen, naö) tt)elcf)em bie

Sanbesgbtter peret)rt mürben, befa^ nur eine ^üüe pon ^v)t^cn, pon

©efd)id)ten, bie ju Eciner 3cit in ifjrem Söortlaute fe[t[tanben, 3Benn

93oItaire aud> mir an einer einzigen ^eiligenlegenbe bes 3?littelalter8

jeinen 3öi^ übte, [eisten bae ganje ©ebäube bes ^üt|)oIi3i6mu8 einju-

ftür^en; tpenn bie gried^ifdjen 3Zaturp{?iIofop()en bie „llt[prünge" ber

2BeIt aufeer()alb ber ©ötter fud)ten, lange por ber perifleifd)en S^it, tpenn

bann bie 0opt)i[ten ben 3Jlenfd)en jum 9?iafee aller !5)inge mad}t(^n, aud)

ber religtpfen S>inge, tpenn enblid) (Suripibes, fid)erlid> ein ©efinnungs-

genoffe ber 0opf)iften, rpirflicf) (u)ie 2lri[tppl)ane6 i^m nad)fagt) ju ber

93ecnunft als gu feiner ©öttin hetzte, \o blieben bie Sanbesgötter unb

il)r ©ienft Pon fo(d)en iS)enEübungen faft unberüi)rt. 9Ilod)ten immerhin

einige 92^ptl)en ju 3I^ard)en werben, es blieben ©ötter genug übrig, Suri-

pibes benü^te bie alten ©öttergefd)id)ten mit ber gleid)en 5ceii)eit, mit

ber l)eute ein 33erfa|fer I)i[torifd)er Dramen etipa feine Quellen per-

tpenbet; es wat aber !eine Sljeologie ba, bie it)m eine foldje ^m^ait
perfümmert I)ätte. 93^an braudjte ben !5>ramatifer nicl)t mit Stebensarten

ju ted)tfertigen iPie: ba'^ bet ©ramatifer I)inter ban '^erfonen feines

6tüc(e6 perfd)tPinbet, ba^ bie einjelnen "^erfonen nur il)rem St)arafter

gemäfe reben; nein, juft (Suripibes tpar ein Senbengbidjter (tpie 95oltaire)

unb benu^tc jebe paffenbe unb unpaffenbe ©elegenljeit, feine 32litbürger

burd) auf!Iärerifd)e 6prüd)letn ju belehren, bie alten Segenben aucl)

iPol)l gang unpoetifd) ju Eritifieren. ©as rpar aber für bie (gnttPidlung

ber gtied)ifd)en ©öttergefc^td)ten nichts grunbfä^tid) SZeuee, (Sr[t pon

ben 93erfaffern bes Sllten unb bes 9Zeuen Seftaments tpurbe b(^^aupt(it,

fie l)ätten unter göttlid)er Eingebung bie ^eber gefül)rt, erft in ber 92^p-

tt)ologie ber 33ibcl u)urbe jeber 93ucl)ftabe barum mit ^euer unb 0d)tpert

perteibigt; bie ©ried>en rpufeten es nid)t anbers, als ba^ fie il)re ©ötter-

gefd)id)ten ben ©id)tern perbanften, unb — noc(> einmal — u>a6 !$)id)ter

bauten, !c»nnten ©id)ter ftürjen.

00 ftet)t es um ben 2ltl)ei6mu6, ben ^Nationalismus, ben ^Eeptigis-

mus bes Suripibes ober n)ie man ben Slusbruc! für feine Senbenj rpäl;len

mag, 3n piclcn feiner 6tüc!e bog er nic()t nur bie t)crEömmlid)e Segenbe

nac^ feiner Slbfid^t um, fonbern befämpfte fogar irgenbeine lanbläufige

©ottesporftellung. ^aö '^ublifum nat)m aber feinen Slnftofe bavan,

roie es benn rpat)rfd)einlid) eine gelel)rte g=öbel ift, ba^ Suripibes feinen
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33cr6 „2öa6 8cu6 auc|) fei, id) !cnn' i^n nur bem 3tamcn nac^" fröm-

mclnb ücrbcffcrn mufetc, 2lud) bie picicn Stellen, bte bie 9tottt>enbig!ett

bes (Sd)ic![alö ben ©ottern überorbnen, I)aben ntc^t — rpte man fie )e^t

gern »erftel^t — ble 33ebeutung ber Stnerfennung eines gottlofen Södtens

ber Staturgeje^e, jonbern nei>men nur triebet ettoaö ©öttlid)e8 neben

ober über ben ©öttern an» 6elb[t fo erbitterte SBorte, tpie jie einmal

Slmp^itrpon gegen bcn et)ebred)eri|d)cn 3eu8 rid)tet, finb nur für uns

bla6pl)emi[d;, bie mir bie 2lUtPei6t)eit unb bie Stllgüte ©otteö au6u>enbig

gelernt ^aben; bie ©riechen famen eben mit ©öttern au6, bie nid)t tpeife

unb aud) m<i}t gut n?aren. Hnb für bcn 9}^angel einer 'iprie[ter|ct)aft,

bie burd) |old;e 2l[ebie gefdjäbigt tporben voäxe, fprid)t es beutlid;, ba^

2{ri[topl)ane8 bei einem jeiner Singriffe auf (Euripibeö nid)t einen 53er-

luft für bie ^ircl)e t)erPor()ebt, [onbern nur ben 9^uin ber 33lumen^änb-

lerinnen, benen bie 2ltt)eiften feine dränge für bie Sempel met)r ab-

kaufen mürben.

S>ie 0prad;e aud) unferer Slufflärung ift nod) eine d)riftlid)e (Spradje;

d)riftlid)e 5)ei[ten unb <^antt)eiften miffen es nur oft gar niö)t, ba^ jie

— auf bem 2öege jum 2ttt)eiömu6 — i{)rem abstraften ©ottesbegriffe

(gigenfd)aften bes SI)ri[tengDtte6 immer nod) beilegen; unb fo fäl[d)t

man unbemufet bie 9leligion6fritiE bes ©uripibes, toenn man fie ©eismuö

ober '^antt)ei6mu6 nennt, ©er gried)ifd)e Stufflärer fonnte ganj unbe-

fangen au6fpred)en, ble ©ötter mären unmeife unb unfittlid). ©ie ^Hpttjo-

logie mar für bie gried)i[d)e Slufflärung ooll oon fiügen; nict)t aber ©ottee

Söort t)atte ba gelogen, fonbern — fd)on nad) einem 6prud)e Colone

— bie ©id)ter, alfo 3}lenjd)en.

2lud) ber berüd)tigte, eigentlid; unpoeti[cl)e ^Nationalismus bes €uri-

pibes l)at menig ^l)nlid)feit mit bem d)riftlid)en ^Nationalismus bes 17.

unb 18. ^a}^vi)unbcvt6; biejer fül)rte ^um tl)eoretifd)en 2ltt)eismus, menn
er an ber bud)ftäblid)en 2Bat)rt)eit ber mptt)ologi[d)en ©laubensartifel

jmeifelte; ^uripibes fonnte rul)ig irgenbeine ©öttergefd)id)te, irgenb-

eine ©otterlegenbe für unmal)r galten unb getroft [eine Umformung
ber alten ^abel an bie Stelle [e^en. ^omeros »erlangte in ber 2tus-

legung nict)t mie bie 33ibel bas Opfer bes 33erftanbes. 2Ber bas fie^r-

amt ber d)riftlid)en ^irdje oermarf, ber mar ein Ijalber 2itt)eift unb ein

ganzer S^e^er; mer bie Ilnfel)lbarteit ber gried)i[d)en 2Bal)rfagerei oer-

marf ober perlad)te, ber mar nod) lange fein ^e^er, fein 2ltl)eift.

2lud) ber ausgemad)te 3ö>eifel, ber fogenannte Sfeptijismus, ift

5mar bei (Suripibes unb bei ben ©riedjen überl)aupt aufeerft rabifat,

es fel)lt il)m aber bie einfeitige att)ei[ti[d)e S:enben5, er ift me^r erfenntnis-

t^eoretifd) als religiös; ber ©runb ift mieber nur ber 3Kangel einer ^co-
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logte. 3nncr|)alb einer Offenbarungsceligion fü^rt 5cc 3tt>ßifel an icgenb-

dncm bec ©laubcnsactifcl unrodgcrltcf) jum 3u[ammenbruc|)e bes ganjen

öpftcms; (Euriptbcö fonntc — mit bcn 0opt)i[tcn — bßinat)e fd)on fprad)-

Jcittfd) an bec 23etcd)tigung bcc rcligib[cn unb bcr fittlid)cn 33cgriffc

3it>eifcln unb bcnnod) fortfaI>ren, mit bcn umgcbilbetcn alten ©öttcc-

m9tt)cn fein ^ublifum ju rüt)ren. ^cutc wirb ^id^ ein aufgefläcter 32laler

obet ^i4)tec bat>oc t)üten; bie ©eftalten bes d)ri|tlicf)en Fimmels be-

|)anbeln ju tpollen; bie ©ottec bes OlpmpoS; bamals übrigens fd)on

nact) bem gried)i[c|)en ^immel perfekt, tparen in Piel I)öf)erem 3Kafee

als ettpa bie fati>oli[d)en ^eiligen für uns, lebenbige 6pmboIe geblieben

unb fd)ienen lebenbig, aud) in ber 35ermenfd>lid)ung bes (Suripibes,

[elbft nod) in ben grotesken Seic^nungen bes 2trl[topt>ane6. 0id)erlid)

wav (guripibes aus ber 2lrt gefd>lagen, aus ber 2lrt ber 2(tl)ener; was

man il)m aber übelnal)m, bas toar meit mel)r [eine ^btpenbung pon

politi[d)en ©efd>äften unb feine 53errperfung bes gr)mnaftifd>en 6port6,

als gelegentliche ^ufeerungen über bie <Sterblid)feit ber 3?lenfd>en|eele

unb über bie Xlnfreil)eit bes 52lenfd)enn>illen6» llber fo fct)ipierige ©inge

mie bcn ©ott unb bie 6eele moö)te febermann bcntan voiz er u)ollte,

Unb Pollenb6 bas (£lenb bes 3Kenfd)enfd)i(ffal6 unb bae 9lect)t auf ban

6elbftmorb u>iberfprad> ber gried)ifd)en Slnfc^auung nidjt, gefd>tpeige

benn einem religibfen ©laubensartiBel; beren ee ja nid)t gab.

2tl6 ©efinnungsgenoffe bes 0ofrate5 burfte l)ier ein ^icl)ter l>eran-

gejogen tperben, unb nid)t ein 2Biffenfd)aftler; u>eil in ber ^oefie bie

allen ©ried>en gemeinfame 3öeltanfcl>auung jum 2(u6bruc! fam, unb

meil es eine 2Biffenfd)aft in unferem «Sinne nocfy niö^t gab, u)eber 9latur-

u)iffenfcl)aften nod) ©eifte6tDiffenfd)aften. Hm fo toilUommener mag
es fein, in einem au6ge5eid)neten 2lr5te einen ^reigeift fennen ju lernen; ^ippoatate»

^eil!unft tpar bamals ja ebenfotuenig wiz ^cute eine SBiffenfc^aft. (Bö

!ommt nod) ettoas baju.

^Sollen mir uns nämlid) über ben ©eift ber StufJlärung, ber ju ber

3elt beö 6ofrate6 bei ben gebilbeten ©ried)en ^errfc^te, im ©egenfa^e

5U ber 53ol{6religion, genau unterrid)ten, fo bürfen toir bei ber ©2fd>id)te

ber <^l)ilofopt)ie unb ber ^id>tung nid)t fteljenbleiben; ba brol)t immer

bie ©efal)r; burd) fubjcftioe Überfe^ungen bie 33orftellungen ber ©egen-

u>art in bie Sebren unb (Bcbanlcn ber alten Ferren hineinzulegen. ®5

trifft \iö) gut, bafe toir ban 0tanb ber gried)i|d>en 2luf!lärung naö) bem

'^eloponnefifd^en 5?riege nadjprüfen !5nnen an bcn erl^altenen 0ct)riften

bes berül)mteften Slrjtes.

^ippoErateö roar ungefäl)r jetjn 3al)te jünger als 0ofrate6 unb

ftarb ätoanjig bis breifeig 3^l)re fpäter als ber „^ater ber griec^ifc^en
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^t)iIofopI)ic", (Eine bcträd)tl{d;c Qa\;}{ bat unter bem 9tamen öes ^ippo-

txatcö bis auf une gefommenen 23üd)er gilt bei ben 5ad)Ieuten für ed)t;

eö u)äre aud) törid)t, geu>ijfe grunMegcnbe ©eban?en (2lpt)oriömcn,

93emer!ungen über "^Prognofe, S>iagnofe unb Sinflu^ bes S^limas) einem

anberen 92^enfd)en jUTOeifen gu U)onen als bem ^ippofrates; man mü^te

benn bas 2iuftreten eines jipeiten großen Slrgtes in ber antifen Söelt

anneljmen,

6et)r mertujürbig ift nun, ba^ 6oErate6 unb ^ippofrates, ber pi)iIo-

jopt)ijd)e unb ber ärätlid?e Stufflärer, poneinanber nid)t6 tpiffen u>oIIten

ober bod) fetner pon ber Lebensaufgabe bes anberen; 6o!rate6 br:a<i)tc

ja naö) bem alten Söorte bie '5|3i)iIofopI)ie pom ^immel auf bie (Srbe t)erab;

^ippofrateö tpieberum Iel)nte in feinem 93erufe jebe 2lb()ängigEeit Pon

ber '5pt)iIofopI)ie ab: ber Slrjt braud)e nid;t 5u rpiffen, rpas ber 32^en[ct>

fei, Sin anberer 6teUe iperbe id) mid) mit ber unget)euren, barum für

mel)r als ^wci gai)rtaufenbe faft untt>irffamen ^üt)nt)eit gu bejd)äftigen

I)aben, mit ber ^ippoErates in fo grauen Seiten fd)on bas Söefen ber

©iagnofe burd?fd)aute unb ben 0a^ perfod;t, um beffenttPillen ^eute

nod; Srnft (Sd^tpeninger unb 0d?leid) gefeiert ober befämpft roerbcn:

eö gibt feine ^ranfl)eiten, es gibt nur franfe 92^enfd)en.

^ier gei)t uns allein bie 5?ritit an, burd) tpeld)e ^ippofrates bie

fupranaturaliftifd;e £S)iagnofe aus feiner 2^ätigfcit perbannte. 37lan I)atte

nctürlid; feit jel^er, wenn man einen franfen 32?enfd)en ju betreuen |)atte;

mit menfct)lid;er QZeugier, bie fid) gern 2öi^begier nennt, nad) ber Hr-

fad^e ber fogenamiten S?ranfl)eit gefragt; in fel;r Pielen ^^äUen (immer

bei 93eripunbungen) gelangte man gur (Erfenntnis einer natürlid)en Hr-

fadje; in ebenfo Pielen fällen fd?ob man bie Hrfad;e fupranaturaliftifd>en

(Einflüffen ju, bem Sßillen Pon ©Ottern ober ©ämonen; toar bie Hrfac^e

fupranaturaliftifd?, fo mufete aud) bie Teilung burd) fupranaturaliftifd)e

Sliittel Perfud)t, ber ©ott ober ber £5)ämon burd) <^eb(zt ober Opfer Per-

föf)nt, ber ^lud) burd) geeignete Saubcrmittel aufgeI)oben toerben. ©er

Strjtpriefter ber ©ried)en unb ber SKebijinmann ber Sieger ftanben fo

jiemlid; auf ber gleid)en 6tufe ber av^tliö^m 5^unft; ber Slbetglaube,

ber I)eute nod) bei ()od) unb nieber fel)r perbreitet ift, lä^t immer
eingebilbete Hrfad)en burd) eingebilbete 32^ittel befämpfen. ^d^ laffe es

bat)ingefteUt, ob ber ©laube an perfonifijierte „S?rauft)eiten", bie man
für bie Xlrfad)en Pon S:obe8fäIIen ober 0d)mer5en t)ält, nid;t einer ä^n-

Iici)en fupranaturaliftifcf)en ^Itiologie angei)öre unb nid)t ju ber 2tn-

tpenbung Pon oertpanbten fupraitaturaliftifd)en Heilmitteln füi)ren fonne.

^ippofrateö nun mag immeri)in fonft ein 0d)üler bes ^erafleitoö

getpefen fein, man mag ii)n mit 9{c<i>t ober Hnred)t gu ben 2ltl)eiften
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gcced)nct tjabcn (bei* 0treit bacübcr begann aber erft in neuerer S'^xt),

In 5er 2iu6übung feiner ärjtlidjen ^un[t lie^ er fid) t)on reÜgi5[en 93or-

fteUungen ebenjotpenig [tören wie pon p^iIojopi)i[d)en, Söenn er als

Slrjt um feine 9J^einung befragt ipirb, bann rebet er nid)t Pon ©ott unb

göttlid)en !5>ingen, fonbern allein Pon ben 3uftänben unb 95orgängen

im lebenbigen 92^enfd)enleibe. 33ieUeid)t ftedt im 3Kenfd?en ettpae ©ött-

Ud)e6, bann aber im franEen 22^enfd)en nid?t me^r unb nid)t meniger

als im gefunben 92^enfd)en. Unb ^ippoErates fd>reibt ein fleinee 33ud)

über bie (£rfd)einungen, bie man unter bem 3Zamen ber „i)eiligen 5?ranf-

l)eit" jufammenfafet; unb entfd)eibet fid> bafür, ba^ aud) biefe Kranit) eitö-

erfdjeinung (bie ungefäi)r alle pf9d)ifd)en SrfranEungen umfaßte) um
nid)t6 göttlicher fei aie anbere, fid) aus ebenfo natürlid?en ©rünben erElären

laffe unb entu>ic!le.

X

©ie ©efd?id)tfd)reiber ber '^I)itofop^ie ifaban feit jetjer unb bis auf

bie ©egenrpart bie meiften Genfer bes Slltertums in '5)5t)iIofopI)enfd)uIen

georbnet unb biefe 6d)ulen mit bem 32^ärtj)rer 0oErateö in 95erbinbung

gebracfjt; ©oErates tpar, eigentlid) nur burct) feine ^erf5nIi4)Eeit unb

feinen Sob, jum PorbilbUd)en "^fjilofop^jen getporben, bie folgenben

^I)ilDfopI)en maren ober nannten ficf) bod) feine ^reunbe unb (Sd)üter,

unb eine getpiffe ^laffifi3ierungöfud)t ber gelef)rten 32^enfd)I)eit trug bas

übrige bagu bei, bie Orientierung nac^ 6oErate6 in ber ^f)iIofop^ie-

gefd)id)te burd)3ufül)ren. 3n einigen g^ragen ber SrEenntnisEritiE unb

ber Slloral befielen in ber ^at engere ober tpeitere 3ufammenl)änge

3tPifd)en ©oErates unb ben 0d)ulen, bie fid> auf ii)n beriefen, 3uft in

religiofen fragen aber beftei)t ein foId)er 8ufammenf)ang burd)au6 nid>t;

gab es bei ben ©ried)en überi)aupt Eein 2öort (^ott<26, fo I)atte ber all-

pere^rte 0oErate6 Eein ^errenujort, Eein 23uct) I>interlaffen, Eeinen t>eiligen

Sejrt. 3u ben ©öttern ftellte fid) ber ^pniEer, ber ^prenaiEer, ber 92^ega-

riEer, ber <;pprrI)oniEer, unb wie fie alle l)ie^en, u)ie er tpollte unb Eonnte;

es gab über '^laton unb Slriftoteles t)inau6 eine geipiffe (SntiPicEtung

in ber 9Iletapl)9fiE, nid)t in ber religiofen ^reibenEerei,

!$)en ©ottesbegriff ber J^pniEer aus bem Söuft ber ebenfo ipi^igen S^nifcc

rpie unperbürgten SlneEboten l)erauö3ufd)älen, ift nad) ber pt)ilologifd)cn

Slrbeit Seilers faft nocf) fd)tperer ab port)er; einft Eonnte man fiel) naip

an bm 2lneEbotenfd)a^ pon ©iogenes £aertio6 unb äl)nlid)e Strbeiten

I)alten, }e^t finb mit ben Eleinen aud) bie großen 3üge unfid)er geiporben.

6o 3. 23. ift ber S^pniEer !5)iogene6, ber mit bem S^affe, mit ber Laterne

unb mit 2tle]canber bem ©rofeen — l)eute nod) piellelcl)t bie populärfte
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^I)ito|op|)engcftalt bc& Slltcrtums — faft jur £cgcnt)c gcrporbcn; id)

glaube nid)t gu tpeit ju gct)cn, rpcnn id) fage, &afe t)ie bübjd)e[tcn

Stncfbotcn über il)n pon antifcn ^umoriftcn nid;t anbcrö erfunbcn unb

umgeformt tporben jinb als 2öil|?elm 23ufd) jie neu gejet)en unb ge«

jeic^net i)at,

©US u)td)tigfte (Ergebnis ber grünbltd)en 5or[d)ung S^ll^rs bürfte

feirt; ba^ aud) bie ^pnifer \\d} für bie ed)ten jünger bes 0o!rateö aus-

gaben; für bie einjigen toaljren 0o?ratiter; nid^t anbers, als faft alle

beutfd^en <;]5t)ilofopt)en feit S^ant bas 32^onoppl ber rid)tigen 0d>ule 5?ant6

für fid> in Slnfpruct) nal)men. iS)ie S:orl)eit, mit roeldjer bie S^pnifer feit

ben ^ird^enPätern unb eigentlid; bis auf 93rucfer ab läd)erlid)e unb beftia-

lifd)e 3J]enfd)en bel)anbelt tourbcn, rpar fd^on por S^tler überipunben;

aber Sciicte 33erbienft ift es, in ber fpnifd?en Srfeimtnisttjeorie einen

getPiffen 3Iominali8mu6 (ber Qbeenle^re "^piatons gegenüber), in ber

9npral einen merfipürbigen ^^igcrismuS; ber bie 33erad)tung aller 6d)eu

por 9I^enfd)en aufs äufeerfte trieb, nad?getpiefen ju Ijaben. lins ge^en

nur bie religiöfen 2lnfid)ten ber S^pnifer an.

©a ift es nun bemerfen6U)ert (id) folge natürlid) g^Her), ba^ ber

©rünber ber tr)nifd)en 6d)ule, 2lntiftl)ene6, ebenfofel)r ein 6d)üler ber

anberen 6opl)iften roie ber bee einzigen ©oErates ipar; aber bie !r)nifd)e

Slufflärung ift rüdfid)t8lofer ale bie ber anberen <Sop^iften, roeitaus

rüc!fid)t8lofer als bie bee milben «Sotrates. ©ie 33ol!öreligion ift biefen

9tabifalen ein 93raud) toie ein anberer 23raud), eine (Sitte loie eine anbere

6itte; unb toeil biefe 6d)ule fid) fd)amlofer ober unperfd)ämter als jebe

anbere 0d)ule— id) möd)te mit beiben Söorten feinen Säbel Perbinben—
Pon jeber 33ol{6meinung unabl)ängig gemacl)t t)at, roeil alles abgelel)nt

ipirb, was nid)t bie ^t)ara!terbilbung unterftü^t, barum wollen fie nid)t6

tPiffen Pon religiöfen 33räud)en unb Pon ben 93ol!6göttern; beren (Gel-

tung fie fd)on überrafd)enb mobern bem bloßen ^erfommen 3ufct)reiben.

<S)er 0pott über l)immlifd)e ©inge ift Piel freier unb tecfcr als felbft in

ben 95riefen ber SnjpBlopäbiften.

2luf bie tJrage, tpas im ^immel porgel)e, foll ^Diogenes geanttportet

l)aben: „3d) loar nod) nid)t oben." SSas bem 33ol!e am t)eiligften ipar

an feiner Steligion, nämlid) nid)t bie ©^bctc unb ©elübbe, fonbern bie

SSeiöfagung unb bie 2öal)rfagerei; befonbers aber bie Sllpfterien, ipurben

fd)on Pon 2lntiftt)ene6 burd) fd)arf gefct)liffene 23o6l)eiten bem ©eläd)ter

preisgegeben. Sempcl tparen il)nen nid)t l)eiliger als anbere Orte, ©em-
nad) u>aren bie S^pnifer nad) bem gried)ifd)en 6prad)gebraud)e einfad)

2ltl) elften; bie einjigen ©ötter bes 33olEes ipurben Pon it)nen geleugnet,

2öenn fie felbft bennod) gelegentlid) Pon einem ©otte fprad)en, Pon bem
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unporftcllbaren (£inen ©ottc, wenn jic bk gcted)tfct)c 23ibcl, bic t)omc-

rifd)en ©cMdjtc nämlid), folangc alIcgort[d) umbeuteten, bis eine S^ugenb-

le^re I)erauö!am (nad) Julian bem 2lbtrünnigen mollte Grates bie ©ottec

lieber burcf) IjeiUge S:ugenben eljren als burd) Perid)tpenbetifd)e Opfer),

fo ftnb rptr all5u Ietd)t geneigt, biefe unb ät)nlid)e gried)ij'd)e SlufJIarung

für ein 0eitenftü(! ju bem moraIi[d>en Deismus bes 18. 5al)rt)unbert6

5U galten, ^ct) glaube nid)t, ba^ bas ricf)tig ipäte. 2öir werben nod? fe()en,

tpiepiele ®igenfd)aften bes alten ^ubengottes, ber d)riftlicf>en QSorftellung

alfo, felbft in bm <S<i)atten bee bet[tifd)en ©ottes ficf) ^ineingerettet

I)aben, t)or allem ber Optimismus unb was brum unb bran ^ängt. !5)ie

^pnifer l>atten an i^rem ®otU nichts bergleid) en; man fann faft überall

„Sugenb" anstatt „(5ott" fagen. 6ie maren mit ber 6acl)e fertig ge-

ujorben; bie fprad)tritijd)e ®injid)t, ba^ bae SBort ber 0aö^e nacf)ge-

\d^idt tperben mü^te, fel)lte i^nen.

^e^lte auc^ no<i) bem fonft fo fritifd^en 23ar)le, ba er in feinem SlrtÜel Diogenes

„Diogenes" an ben Quellen bie porle^te ^riti! übt, aber nidjt bie le^te.

^k Hn^altbarfeit faft fprid)U)brtlict) geworbener ilbeilieferungen toirb

mit geleljrtem 0d)arffinn oft nadjgeipiefen, aber ber fieidjtjinn biefer

2trt pon gried)ifd)er ©efd)icf)tfd)reiberei, beren SuPerläffigJeit !aum über

ber unferer Söi^blätter fte^t, toirb im ganjen nod) nid)t burd)[d)aut,

tpie bas fpäter juerft bei Se'roes ber ^all ift, Sro^bem ift es ricl)tig unb

bei biefem ftrenggefd)ulten 5orfd;er bemerfensioert, wenn S<^[Uv 93ai)le6

SlrtiEel „immer nod) lefenstoert" finbet. 33efonb^r6 bie 9lnmer!ung N,

wo bie ^rage unterfud)t wirb, ob S^iogenes ein 2ltl)eift ober ein !S)eift

gewefen fei, berüt)rt einen "^punft oon pf9d)ologifd)er 2öid)tigfeit: bie

(3c^wierig!eit, l)inter ^ufeerungen bes Söi^es bie nüd)terne 3Ileinung

eines wi^igen 6d)rift[tellers t)erau6äufinben. „ilberl)aupt follte man
aus ben geiftreid;en (Einfällen eines 92^enfd)en nid)t 5u einem 64>luffe

barüber fommen, ob er innerlid) 9^eligion l)abe ober nid)t; bann bie

Seibenfd)aft, Söi^e 5U mad)en (de dire un bon mot), ift gewö^nlicl) fo

mäd)tig, ba^ man il)r folgt auf bie ©efat)r l)in, einen ^reunb ju t>er-

liercn ober fid) ein Unheil 5U5U3iet)en. Sin (Spottoogel, ber an ©Ott

glaubt, !ann leid)t wie ein ©otte6oeräd)ter reben, ein 2ltl)eift ebenfo leicht

nact) ber SÖeife ber frommen." ©as gilt aud) für bie wi^igen 32^enf4>en

großen Stils, (^twa für 33oltaire unb ^einc; bas gilt aud) für anbere

bebeutenbe 32^enfd)en oon lebl)aftem ©eifte, bie nid)t in erfter fiinie

wi^ig finb, aber bod) eine !ünftlerifd)e ^reube an ber fpra(^licl)en Nor-

mung it)rer (Einfälle t)aben, !$>est)alb wirb in ber O'olge aud) bie Sr-

grünbung ber legten 9I?einung fo fd)wer fein, bie felbft ber weife unb

fonnenJlare ©oetl)e über feinen ©ott l)egte.
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^iogcncö crfd?xcn fd;on bcm 2lltcrtum u)ic ein pcrrücft getDorbcncc

0ofratc6; tpae an btcfcm Urteile rid)tig ift; trifft aber auf alle S^pnÜer

JU; ben Stifter ber 0d)ule ettpa ausgenommen. 0ie t)erad)teten bie

53olf6fitte unb peracl)teten ben ©ottesbienft tPirflid) nur als einen ^eil

ber 33olf6fitte. ^an ertoartete pon il)nen; ba^ fie lauter sS)inge taten

unb fagten, möglid)ft jugefpi^t [agten, bie ban et)rfamen 23ürger6mann

entfetten, ©ie ©ötterläftcrungen gel)5rten baju, tvatcn aber nic()t in

ben 33orbergrunb,

^ippord)ta 2Bie bei ben übrigen ^pniBern ift aud) bei ^ippard)ia bie ©ottlofig-

!eit felbftperftänblid), ol)ne ba^ in ben Quellen auf il)re auöbrücflid)e

^erport)ebung 2Bert gelegt tpürbe. ^ippard)ia u)urbe na(^ ber fiegenbe

auf eine ebenfo romanti[d)e ab unflätige 2lrt bie ©attin bes budligen

unb armen S^pnifcrs 5?rate6; bie ftär!ften SlneEboten über bie ^unbe-

|)od)5eit biefes "^Paares unb über einen tpi^igen 0treit 5U)i[d)en ^ippard)ia

unb bem entfd;iebenen 2ltt)ei[ten St)eoboroö *) finb ri)al>rfd)einlid) eben-

joldje fabeln toie bie meiftcn ©efct)id)ten, bie bie jpätere 3ßtt mit offen-

fid)tlicl)er ^reube an ber 0d)amlofigteit oon ben S^pnÜern cv^ä\)itc. Unfer

2öielanb l)at aus ber Sl)e Pon S^rates unb ^ippard)ia einen Üeinen 9toman

gefdjaffen; toollte ein 3Zaturalift Pon tjeute ben gleidjen 6toff aufgreifen

unb etipa bie ©arftellung Pon !S)iogeneö Saertios wörtlid? benü^en, fo

tpüxbe er in ^ranfreid) für einen 33ergroberer S^^<^^ erflärtunb in !S>eut[cl)-

lanb 5u einer ©efängnisftrafe Perurteilt tperben. 3" «wer ©e[d)id)te

pl)ilofopt)ifd)er 2lnfd)ayungen finb biefe ^iftörc^en nid)t ju Pertpenben,

tpeil it)re ^erfunft faum ju enttoirren ift; t)od)ften6 für ben griecl)i[d>en

©efdjmad in ber Seit il)rer €ntftel?ung tpären fie etipa bejeid^nenb.

6d;on ber alte ga!ob 93rucfer l)at in feinen '5pi)ilofopl) iegefd)id)ten ftar!e

Sipeifel an ber 3öat?rl)eit biefer „0au^iftorien" au6gefprod)en; merf-

u)ürbig genug, ba^ ber fo piel fritifd)ere S^Her bie fdjlimmften €>ö^am-

lofig!eiten für möglid? l)ält unb fie aus ben ©runbanfdjauungen ber

^pnifer ju erklären fud)t.

Söielanb nun fannte ben geklärten 93rüder fel)r gut; man braud>t

nid)t erft bie perfönlid)e 93e5iet)ung t)er3ufteilen, ba^ Söielanbe ^rau

eine 9Zicl)te 93ru<fer6 mar. Slls er feinen 9^oman „S^rates unb ^ippard)ia"

f4)rieb (1804), t)atte biefer ma^rlid) nicl)t größte, aber liebenstoürbigfte

*) eine 2tn«!bote, bie notürü^) ©togcncß Sacttioö jum bcftcn gibt, bringt ben

2tt()clftcn Sljeoboros mit ber 2lt^elftin ^ippordjia äufommen; bie beiben foUen etnanber am
§c»fe bes motcbonifct)en S^önigs Sr)fimad)06 getroffen (jaben; ber ipüfte S:on ber Xlnter-

t)altung gibt uns piellelcbt {ein richtiges 93ilb biefes norbifdjen ^oflebens, perrät uns aber

boc^, toie man fid) in ber römifdjcn ^aiferjeit ben 93er{el)r jtpifdjen mafebonifdjen S^önigen

unb grie4)ifd)en 'ip^ilofop^en porftellte. ©er (Streit felbft tft ju albern, um eine Stadjerjäl)-

lung äu perbienen; über §ippar4)ia tpartet ©iogenes mit ganj anberen ©ef<^i(^ten auf.
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unter uiijcrcn „^lafftfern" längft nid)t nur bic ^criobc feiner frömmelet,

[onbern aud) bie [einer !ofetten ^ripolität hinter fid?; in ber Qc'it fetner

„^omifd?en ^rjäf^Iungen" )^ätU er es fid) fd)ii)erlid> entgelten laffen,

auf bie 0aul)iftorien in feiner Ü^elnben 2öeife wenigftens anjufpielen.

S>er faft fieb5ig|ät)rige S>id)ter unferes „9toman8 in 23riefen" peräid)tet

auf fold)e©inge, unb feine ©arftcUung ift baburc^ nid>t eben fur3U)eiliger

geworben, ©ie genaue S^enntnis bes gried)ifd)en Stltertums »erfjinbert

Söielanb nid)t, bas S^oftüm ber 0praci>e gröblid) ju perlenen; aud) tperben

bie S^pnifer (Diogenes gel) ort ju ben 5?orrefponbenten) fo ibealifiert,

ba^ pon ii)ren d)ara!teriftifcf)en 3ügen fo gut wie nid)t6 übrig bleibt;

fogar ei)rbar fromm ift Grates in feinem 33riefe an sDiogenes. 9Zur u)er

bie ©efd)ic^te ber ^rauenemanjipation 5u fd)reiben unternähme, bürfte

an ber aItmobifcf)en ©efd)i4)te Söielanbö md)t Porübergel)en; bae 93er-

ftänbniö ber !r)nifd)en 0d)ule \}at fie nid)t geförbert.

©erabe bie 9^red)I)eiten ber ^pnifer rourben pou bcn 95el)prben

nid)t perfolgt; Pielleid)t erfreuten fid) biefe 92^änner unb grauen be6

fpäteren 95orred)t6 ber Starren, ber öffentlid)en 9?ieinung ungeftraft ine

©efid)t fd)lagen ju fönnen, PieIIeicf)t u>ar |uft bie S^tt it)re6 Sluftretens be-

fonbers bulbfam. Söenn nun 0tilpon, ber2ltt)eift aus einer 3lad)barfd)ule, ötiipon

ber ber fogenannten 32^egarifer, in einen (Strafproje^ perupidelt u)urbe,

fo mag bae batan gelegen i)aben, ba^ biefe ©ruppe Pon ftreitfücl)tigen

92^enfd)en Pielfad) an bie 6op^iften erinnerte, gegen bie feit ^triftop^anes

unb nod) met)r feit<^Iaton ba6 55orurteU beftanb, fie mären 6ittenperberber.

5ür bm Son bei Slntlagen auf 2ttl)eiömu6, für bie grie4)ifd)en

^rojefeformen alfo, ift ber ^all bes 6tilpon aud) bann nod) be5eid)nenb,

ipenn loir einige ber toi^igen 2lntu)orten für fpäter t)in5uerfunbene 2lne!-

boten I)alten; ber ^auptpunft ber 2lnflage Hingt ebenfo cö)t u>ie bie

rpimberlid)e Slusrebe. 3d) fd)i(fe bie üblid)en 33emerfungen über bie

Stellung 6tiIpon6 ju feiner „0d)ule" gar nic^t erft Poraue; man ^ai

it)n (getoi^ mit 9ted)t) t)auptfäd)Iid) ju ber megarifd)en, in feiner Stt)if

gu ber (pnifd)en (Sct)ule gerect)net, fo ba^ er einer ber 93orläufer ber

©toifer roäre; toir finb aber burd) bie Quellen über bie fogenannten

32tegariter fo unoollftänbig, über bie S^pnifer fo irrefül)renb unterrid)tet,

ba^ bei biefen Ilnterfud)ungen nid)t einmal für bie 6i)ftematifer Piel

t)erauöfommen fann; aud) fd)eint es mir niemals ein £ob für einen ^t)ilo-

fopl)en ju bebeuten, ipenn man it)n einer „(Sd)ule'' 3ured)net, iPenn

aud) einft bie „megarifd)e 0d)ule" etwas 6elbftänbigere6 bebautet \)aben

mag, ale I)eute etwa bie „3I^arburger 6d)ule". 95on ©tilpon roirb alfo

berichtet, er \)abe giemlid) freimütig bas ^afein ber ©ötter geleugnet;

er l)abe nämlid) auf eine red)t perfänglid)e S^rage bes 5?rates geant-

ffllout^nei, ©er Sltfieiämu«. I. 8
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Einleitung

tportct: darüber fprcdje man nid)t auf bat 0tra^C; fonbccn unter Dicc

2tugcn. (©cnau Mc glctd)c Slntwort wkb von Qccro bem Oberprtcftcr

Q-otta in bcn 3?lunb gelegt.) SBeber tpegen biefes Spottes nod) u)egen

einer un3iemlid)en 93emerEung über bie 35orjd)riften, 5ie t>em 33etreten

bae Sempelö 5er ©öttermutter galten, erlitt er eine 33erfoIgung. 3"
ber (am es er[t, als er einmal bie (aud) pom 6tanbpun(te 5er Ortljoboyie

für uns Pöllig untabelige) 93emerfung mad)te, bie "Dallas ^t^ene bes

'!pi>eibiaö toäre fein ©ott; es ift mir allerbinge fraglich, ob geiftlidje 9lid?ter

bc6 SHittelalterö bie ^ufeerung gebulbet i)ätten, ein S^rujifijc tpäre fein

©Ott.*) ^ebenfalls glaubte fid) 0tilpon mit ber 2lu8rebe I^elfen ju fönnen,

bie ein trefflid)e6 23eifpiel ift für bie forenfi[d)en 2öort[paltereien ber

©ried)en: Dallas Stt^ene wäre fein &ott, fonbern eine ©öttin. (£ö i)alf

niö)ie, <StiIpon U)urbe roegen Hnei)rerbietigfeit gegen bie ©ötterftatue

mit 33erbannung geftraft. 33eim 55erlaf[en bes ©erid)t6f)ofe6; es wat ber

Slreopag, joll ber 2Itt)eift 2:i)eoboro6 bie unanftänbige g=rage geftellt I)aben,

u)0l)er er bae ©e[d)Ied>t ber <?^alla6 bestimmen fönnte? Ob er il)r unter

ben 9^ocf ge[el)en \;}ätU? ^ür unfere prübe Seit ujirflid) i)öd)ftunanftänbig;

aber ber überaus fromme 2triftopt)ane6 burfte nod> toeit unflätiger fein,

oI)ne ba6 religiöfe ©efül?l ber ©ried)en ju Perlenen.
3?omintt«ö- 2öid)tiger als bie (Erinnerung an foId)e ©e[d)ic^ten wäre t)ieüeid)t

"^"*
ber 33erfud), gwifd^cn ber ©ottlofigfeit bes 6tiIpon unb feiner (unb anberer

^pnifer) Steigung ju einem geu)i[[en SZominaliömus eine 35erbinbung

^erjuftellen; bie Slufgabe ift in biefcm g=alle pon S^ll^r nid)t gefeiten

roorben, wo\)i aber bereite pon 93ai)Ie, ber aber bem 9tominaIi6mu6

feinblid) ift wie bem ^pinojiemuö unb toirflid) fd)on bie 33eforgni6 au6-

fprid)t, foldje nominal iftifd)en ^inbereien fonnten einen perfd>robenen

©eift 5um 6pino3t6mu6 fül)ren. ^ie ^ad^c ift barum fo fci>u)ierig, weil

man oft nid^t beftimmt fagen fann, ob bie ©ried^en (wie ebenfalls 23at)le

fd)on bemerft l)at) flare (Sinfidjten barlegen wollten ober ob fie ba nur

mit bm 6prad)formen fpielten, wol)lgemerft: mit ben il)nen allein be-

fannten formen ber gried)ifcl)en 92^utterfprad)e. ^al)er l)ier wie fonft

aud) bie Hngewi^f)eit, ob wir es mit (Srnft ober (Sd;er5 ju tun ^aben.

f^ebenfalls ift "^lutarchos im llnred^t, wenn er bie nominaliftifd)en «Sdjlüffe

*) Stud) bas fcctc SBott von 6tiIpon nat>m auf feiner SBanberfdjaft d)riftlicf)e JJocm
on. gd) glaube fie loenigftens mieber ^u crtenncn in bem Qpa^e, ban ^öcg 2öi(fcam in

feinem „9?olIa)agen-93üd)Iein" ct^äi>lt (abgcbcucft in ber von ©o!tor Orolgla^ pcranftalteteit

Sammlung „SUte S)eutfd)e e>d}wänt(i", 6. 328). gin guter ©efell erregt bie gntrüftung

ber 2Ballfal)rer ju ginfiebeln burd) bie 23ef)auptung, er fei nid)t nur ber 23ruber ber 3Karia

t>on (ginfiebeln, fonbern aud) ber 23ruber be6 Seufeb Don ^onftanj unb ©ottpaters r>on

(£d)affl)aufen. 53or ©erid)t ertlärt er, fein 33ater fei 23ilb^auer getoefen unb Ijabe il)n ebenfo

gcmad)t tpie bie brei 6tatuen, „®arum finb toir ©efcf)iDifter. Stlfo la(^tm fie olle unb
liefen itjn lebig."
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(mcincttpegcn ^lopffedjtcrcicn) bcs 0tilpon für 6d)cr5c crüärt; 5cnn

immcrt)in ift bec 6a^ bes ©tilpon unb bcs 2(ntl)lftf)cneö, bafe fein 23c-

griff irgcnbcinem ©ubjeftsbegriffc als ^räblfat beigelegt iperben (onne,

fd)on eine rabitale 95oraI)nung einer 6prad)fritif, unb SBaple I)at aus

biefem fa[t ejctremen 2Zominali6mu8 (feine 0ä^c finb ganj logifcf) unb
fonfequcnt) bie Steigerung gejogen: bann u)äre bae 32?enfc^engefd)lecf)t

genötigt ou ä se taire ou ä parier ridiculement. ©ie metapt)t)fifd)en

©runblagen bes 9ZominaIi6mu6 finb Im 2iltertum faft nod> fd)tr>äd)er

unb unjuperläffiger als nad)t)er im fpäteren 91littelalter; aber bie nai^e

pft)d)oIogifd>e 2}erbinbung ba unb bort jtPifd^en 9lominaliömu6 (ober

0prad)!ritif) unb 2ltt)ei6muö \)ätU fd)on längft baju füi)ren muffen, toaö

id) bet)aupte: ba'^ bie gange i^rage naä) bem ©otteebegriffe eine ^rage

ber 2Sortgefd)id)te ift, eine ^iftorifd)e S'rage, unb ba^ bie ^riti! ber 0prad)e

allein bie Slnttoort finben fann.

SZ^it fold)en ©rübeleien gaben fid) bie 32legarifer nid)t ab; nocl>

loeniger bie fogenannten ^prenaifer, bie ^rebiger einer red)t unmeta-

pl)9fifd)en Suftlel)re. 3ur (grüärung ber '£at\aö)c, ba^ biefe Suftanpreifer

fid) in gleici)er SBeife u)ie bie :£uftt)eräd)ter auf 6o!rateö berufen tonnten,

i^at man an bie re4)te unb an bie lin!e Partei ber Hegelianer erinnert,

an bie Crttjoboyen unb an bie SlufElärer; bie 33ergleicl)ung u?ar über-

flüffig ober falfd), tt>eil bie begriffe „S:ugenb" unb „l)öd)fte6 ©ut" für

bie ©riechen nod) gar nicf)t religiös gefärbt toaren, ber ©ried)e nod> bae

9tecf)t ^atta, fiel) bie ^ugenb fet)r oergnüglid), bae l)öd)fte ©ut burd)au6

biesfeitig oorjuftellen. Stucf) \}at nur ein einjiger Se^rer biefer 6d)ule SNo^owe

ben 6pi^namen ber „2ltl)eift" erhalten unb fd)leppt i^n fo burcf) bie

^()ilofopt)iegefd)icl)te; bei it)m fd)ien freilid) ber 33einame ratfam, um
il>n pon ungefäl)r stoanjig '^l)ilofopt)en unb ©eletjrten gleid)en SZamens

äu unterfcf)eiben; aber aud> fonft toäre ju bead)ten, ba'^ bie ©rie4)en

einen 32^ann, ben fie Sltljeos nannten, baburci) nid)t befd)impfen toollten,

fonbern nur eine '£at\aö;)^ feftftellen, (£r mar nad) unEontroIIierbaren

eingaben ein 0d)üler bes jüngeren Slriftippos, bes (Snfels unb (£n!el-

fd)üler6 bes älteren, foll aber auö) ben llnterrid)t ber beiben großen

0d>ulbegrünber S^non unb "ipprrbon genoffen tjaben; toenn anbers

biefen 9Zad)rid)ten nid)t blofe bie 23emer!ung jugrunbe liegt, ba^ ^^co-

boroö in mandjen fragen oon feinem £el)rer 2lri[tippo6 abroid; unb

b(^n 0toitern toie ben 6tepti!ern mancl)erlei entnat)m. <Bv mu^ um bas

^a\}X 300 „geblül>t" I)aben unb galt eine S^itlang für bae ^aupt einer

pl)ilofopI)ifd)en 6eftc.

3d? möd)te gleid) I)ert)ort)eben, ba^ St)eoboro6 nid)t um feiner er-

ftaunlid) unmoralifd)en 3?^oral toillen ju ben 2ltl)eiften gerectjnet tpurbe;
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foId)C ©udmäufcr wavcn bic ©rlcdjcn nid)t; vok tt)ncn benn Slciftippos

troi jciner JCuftIcI)fe fein 5ltt)ct[t tpar; btc pcrtrug fid) gar gut mit 5cm
(lt>amUcv t)cr gcled)t[d)cn ©öttcr. S:i)eoboroö fd)dnt aUcrbings jcinc

0ä^c in blc pcrtpcgcnftc unb rücf[id)t6lo[eftc ^orm gefaxt ju t)abcn; aber

UnfittÜd^fcit, b. t). SlbfaU pon bcr allgemeinen Sitte l)ie^ im Slltertum

niemals ©ottlofig!eit. Übrigens finb bie Saugen für bie erjd)rec!lid>en

£el)r[ä^e bes Sl)eoboro6 burd)au6 unjuperläffig; natürlid; aud> ber ^aupt-

jeuge ©iogenes fiaertios. ®8 u>irb aber [d)on ettpas baxan jetn, ba^ er

^raurig!eit als bae S'^d ber 3Zarren unb als böfe l)inftellte, ^reube alö

ba& Ski ber klugen unb als gut, ba^ er bie ^reunbfdjaft perad)tete (wk
bae 9Zeuc 2:eftament es tat), ba'^ er Slufopferung fürs 53aterlanb albern

fanb, ba^ er (lange por 0^afe[peare unb Gpinoja) bie 9lclatiPität tugenb-

t)after unb la[tert)after ^anblungen bel)auptete: ber (Erfolg ent[cl)eibe

über bae Söerturteil, an fid; fei feine '^at lobenstpert ober tabelnsmert,

unter Xlmftänben fei ©iebftat)l; Xln3ud)t jeber 2lrt; aud) ^irdjenraub

geftattet. (ge brandet nid;t erft burd> Quellenfritif a>al)rfd)einlid> gemad)t

5U toerben, es liegt Pielme{)r ganj in ber ©etPol)nt)eit ber gried)ifd>en

Stnefbotenfammler; bie fid? ©efd)id)tfd)reiber ber <5pi)ilofopf)ie nannten,

ba'^ au6 ber £el)re ber 9^clatiPität pon 2^ugenb unb Safter fel>r balb

eine Smpfel)lung bes Safters ipurbe.

Ob 2:l)eoboro6 ipirflid> Por bem l)bd)ften ©erid>t6l)ofe 2ltl)en6 als

9ingeflagter erfdjien unb nur burd) bie ^ürfprad)e Pon !S)emetri06 ^t^a-

lereuö (geb. um 345, geft» um 285) gerettet tpurbe, ob er bann am ^ofe

bee äg9ptifd)en S^önigs "iptolemaios, bes 6ol)ne8 bes Sago5, eine anfel)n-

lid;e 9lolle fpielte, ob er jule^t bod) ben ©iftbed?er trinfen mufete, tpirb

für immer ungeu)ife bleiben; bie ©efd>id>te ber ^|)ilofopl)ie i)at \id} nic^t

Piel mit bem Sltl) elften befd)äftigt. St)riftlid)feit ber neueren ©elel)rten ^at

fie Pielleid)t geneigt gemacf)t; bie 33ermutung ju übertreiben, ba^ 2l)eo-

boroö nur bie 5}ielgötterei feines Äanbes, nid)t aber bie ©ottl)eit über-

haupt geleugnet t)abe. Ss fommt ba in 23etrad)t, ba'^ bas 331oralprebigen

genau genommen in allen ^t)ilofopt)enfd)ulen unb in allen 9teligioncn

auf einen unb benfelben ©runbfa^ 3urüd3ugel)en pflegt: bie beftel)enbe

6itte t)eifet 92^oral unb blefe 32^oral mufe erl)alten werben bem 93olfe,

ipenn nid)t eine neue 0itte auffommen foll. 0toifer unb (gpifureer

im Slltertum, d)riftlid)e S:i)eologen unb pantl)eiftifd)e 92loniften in ber

©cgenrpart roetteifern miteinanber, bie l)ergebrad>te Sugenble^re ju

cmpfet)len unb fid) felbft als ^üter ber alten 0itte aufjufpielen. S?leine

Hnterfd)iebe änbern an biefem '^atbc\tanbc nidjts; unb ob man bas

lenfeitige ober bas biesfeitige $eil jur gmpfetjlung ber Sugenb bemüht,

bas ift für bas 25ea)eisperfal)ren tPidjtiger als für bas Ergebnis» ^k
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S:f)coIogcn, bk 3Iloral um bcs 6edent)dl6 tPtUcn prcbigteU; ^abcn jid;

über 5te fogcnanntc 2u[tlcl)rc 5c6 älteren 2lri[tippo6 entfe^t; ob man
aber bte Suft als bie Smpfinbung bes SiugenbUdö perftanb ober ale bie

©efamiftimmung bes SebenS; ob man bie fiu[t me^r obje!tio ober me(>r

jubjcftip betoertete; immer prebigte man, aud> mit ber Siu^tk\)vc, ein

()bd)[te6 ©ut, eine Sugenb, ein 3beal. Xlnb loeil bie d>ri|tlid)en (Seiet)rten

06 jid) nid)t Por[teIlen Bonnten, ba^ ein ©ottesleugner ein Sugenblet)rer

fein tdnnte, toeil jie übrigens un^iftorijd) toaren unb ben alten griecf)ifd)en

i5)enfern gern d)ri[tlid>e ©ejinnungen unterfctjoben, barum loaren fie

immer geneigt, bei ben alten 2tt()ei[ten bie Seugnung ber fal[d)en ©ö^en
unb eine al)nung6t>olle Slnerfennung bes eigenen, aI[o bee tpal)ren ©ottes

Porau63ufe^en. S^nmer i[t ja Slberglaube ber ©laube ber anberen.

3lun toar aber Sl^eoboros offenbar in feiner 0prad>e fo rücfficl)t6loö,

ba^ er feinen 33einamen tool)l oerbient I>aben toirb. 3tur ba^ er natürlid;

blofe ben ©Ott ober bie ©ötter leugnen !onnte, bie es ju feiner Seit in

ber 0prad)e ober bem s5)en!cn feines 53olfeö gab; nur ba'^ er begreiflidjev-

toeife nid)t ben d)riftlid)en ober ban beiftifdjen ©ott leugnen fonnte,

ber fünfl)unbert ober jmeitaufenb ^a^re fpäter in einer neuen 0prad)e

ober in einem neuen ®en!en auffam.

!$)ie alten 0d)riftfteller erjä^leU; ba^ Stjeoboroö ber 2ltl)eift eine gucmeroö

6d)ule begrünbet tjabe; mit oiel größerem 9{cö)t(i tonnte man bae oon

einem 9}lanne behaupten, ber als jüngerer Seitgenoffe ein <Sd)üler bes

2l)eoboro6 geioefen fein fonnte, unb nad) einer oerämicften 35ermutung

9lie|fd)e6 ü?irtlid) fein 6d)üler toar» C>iefer 5I^ann l>iefe Suemeros unb

fein platter 9tationali6mu6 I)at eine ungel)eure 9lad)tt>irEung get)abt;

unter bem Flamen bes (Sul)emeri6mu8 ift biefe Setjre bis auf unfere Seit

getommen unb ift jebesmal ju einer billigen SJlobe geworben, wenn
oberfläd)lid)e Slufflärung ol)ne gefd)id)tlid)e6 Sßiffen unb oI;ne ernft-

I)afte ^riti! bie ©eftalten bes ©laubens oermenfc^lidjen toollte. (^uljeme-

rismuö toar ber 93erfud), bie gried)ifd)en Segenben ju retten, ben (nad;

bem S^ird^enoater ©ufebius) ber fagenl)afte 0and)uniatl)on aufteilte;

®ul)emeri5mu8 wax aber auc^ noö) ^mane „Seben S^fu"; bas in metneu

Qugenb alle aufgc!lärten £efer fo überaus erfreute. 3efus lourbc ba

ju einem au6ge5eid)neten, oorbilblidjen SHenfd^en gemad)t; unb genau

genommen oerbirgt fid> l)inter bem „Sieben 3^fu" t>o\\ ©traufe ber gleid^c

(gul)emerismus, nur ba^ er ba mit unt)ergleid)lid)er beutfd)er ©rünblid)-

!eit burd)gefül)rt ift. (Euemeros fd)cint in einem ber älteften 3?eiferomanc

bie ^i)pott)efe aufgeftellt ju \)aben, bie 2öefen, bie man als ©ötter ober

^albgbtter oereljre, feien nur burd? 5?vaft ober Süd)tig(eit Ijeroorragenbe

9nenf4)en gewefen; wobei er es ba^ingeftellt fein liefe, ob bie 0onne
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ntd)t 5od) eine ©ottt)ctt tPärc. QXun mödjtc ict) ba tDtcbcc auf ban Hntci-

jd)tcb ju)t[d)cn antifcr unb moöcrner Slufflärung t)tnipci[cn: tpcnn '3i(tnan

feinen 3efu6 einen guten 92^ann fein lä^t, einen ebeln unb einen meifen

SKann baju, fo ift er ein ©ottesleugner für jeben, ber in ^efus (S!t)riftu8

einen ®ott fiei)t; ipenn €uemeroö bie ©ötter in ^eroen ummanbelt,

fo toirb baburd) an ber gried)ifd)en 9teIigion !autn ctvoae 2öefent(id;e6

geänbert, ja einer ungläubigen 3cit witb bie 92löglid)feit u?iebergegeben,

tr)eitert)in einem fo eri)abenen 2öe[en Elitäre 5u bauen unb Opfer gu

bringen,

r^cgeftflö $$)er 3tni)ängergruppe bes Suftletjrers Striftippoö gcijört aud) irgenb-

tPie ^egefiae an, ber wie fo oiele ^i)i(o[opt)en bcs 2iltertum6 jur 33c-

quemlid)teit ber '^t)ilofop{)iegefci)id;te burd) ein einjlges Söort cbaraEterifiert

ju tperben pflegt; man nannte it)n bcn S^obesprebiger. Söas von i()m

er()altcn ift, erinnert burd> bie ^eroorI)cbung bes menfd)Iic^en (Egois-

mus an bie 5ipt)ori5men £arod)efoucauIb8, burd> bie !5)arfteIIung bcö

9}^cn|c^enelenbö an bie populärften S^apitel oon 6d)cpenl)auer. 321an

ad}ie toiebcr barauf, ba'^ nur [d)led?te (E^i)ri[ten ben (Egoismus als einjige

S:riebfeber ernannten, ba^ moberne "^effimiften immer bes 2ttt)eiömu6

t)crbad)tig waren, ba^ aber ein ©riedje, ber bie £u[t für bas t)öd>fte ©ut
• ()iclt, bor biefcö (5ut im £ebcn nid)t fanb unb barum ben Sob anpries,

u)al)r[d>einlid) ein ^igenbröbler mar unter feinen tt)eoretifd) pefjimi[tifcf)en

unb praftifd) Pergnügten fianbsleuten, ba^ er jebod) burd) feine S^obes-

prebigt bie religiöfen 33orfteIIungen feiner Heimat nid)t perle^te.

SlUe bie|e 6d)ulen finb 5u einer 2lb{et)r pom gried)ifd)en 95ol!s-

glauben auf einem ganj anberen Söege gelangt, als ettoa bie 3}^änner,

bie fid) jeit ber 9^enai[fance naö) ben alten gried)ifd)en <5pf)ilofopl)en be-

nannten, äu einer 2lbfel)r pon ber d)ri|tlid)en 9teligion; alle biefe angeb-

lid)en 0ofrati6er befanben jidj Pielleid)t burd? il)ren Sn^tPi^u^iltsmus

im ©egenfa^e ju *5piaton unb Slriftoteles, bie ein joviales (Empfinben

befafeen, unterfd)ieben [id? aber nod) Piel fd)ärfer pon ben ^nbipibualtften

ettpa bes 16. 3al)rt)unberts, bie jebesmal — nad) ber 32leinung it)rer

3eitgeno[fen unb oft aucf) nad> il)rem eigenen (SetDijfen — gegen ©ottes

©ebot fünbigten, tpcnn fie an ber eioigen 2öal)r^eit irgenbeiner moralifd)en

^orfd)rift jtpeifelten. 2öar fd)on bie 9leligion ber Sllten nid)t tl)eologifd),

jo tpar bie 92loral es nod) tpeniger. ^ie felbftgeftellte Slufgabe aller biefer

2öeisl)eitsle^rer, für tpeld)e man ben l)eruntergefommenen 3lamen €>c-

phiften tpieber 5u (Et)ren bringen follte, mar: nic^t bie 9üen\<i)en übet-

t)aupt, aber boc^ bie eigenen 0d)üler in einem pernünftigen Sebens-

genuffe ju unterrid)ten. ^ein priefterlict)er (Sittenfobejc ftanb im Söege,

einen l)öc^ften Sebensgenufe fo ju perftel)en, ba^ er fid) mit bem $er-
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tommcn nict)t bccftc; bic ^ccube an bev gciftccic^cn S'ocmung bcv

bejd)ctbcncn 2öct6{)cit6lct)r<2 führte bann oljne dnc innere (gnttPidlung

5u ben äufeerften 33el)auptungen; ju u>iberfpred)enben Sbealen. Söec bie

©Otter leugnete, tat es nid)t, um — nad> d)ri|'tlid)er 2infd)auung — einem

Safterleben frönen ju !önnen; 55eräd)ter toie 33ere^rer bes finnlicf)en

Sebensgenuffes konnten jid> auf bas 23eifpiel ber ©ötter berufen ober

auct) 5um Stbfall pom ©ottcrglauben gelangen.

llnb bennod) ijt es mcrfu>ürbig, ba^ biejenige 6d)ule, bie pon ber

jittad>en ober antt)ropoIogifd)en £ebcn6U)et6t)eit u>teber ju bem 35erfud)e

einer Qtaturertlärung jurücffe^rte, bie bann bemneu5e{tlid)en3nateriaa6-

muö in [einen Slnfängen bia erften 2Baffcn lieferte, bei fo großer ^rei-

t)eit bae ©afein ber ©ötter nic^t einfad) leugnete.

XI

©ie unter bem Flamen bes ©emofritos überlieferte '5pt)iIofopi)ie ©cmotcitos

!önnte als 0d)ulbeifpiel bafür gelten, roie blo^e 2öorte oI)ne !laren 3nl)alt

fict) burd) atpei ^ajjrtaufenbe fortpflanjen !önnen. 23eina^e ftel)t es

in biefem §alle um bie 2Zamen ber ^l)ilofopt)en felbft nid)t oiel beffer.

©er atomiftifd)e 92lateriali6mu6, ber uns t)ier allein befd)äftigen foll,

ift por breit)unbert 5at)ren nid)t unter bem Flamen feines geiftigen 35aterö,

fonbern unter bem 9Zamen bes Spihiros burd) ©affenbi toieber ju (Sl)ren

gekommen, unb ob ©emo!rito6 ber eigentlict)e Srfinber bes Sltomismue

tpar, ift lieber fraglid;; aber Pon SeuBippos, feinem angeblid)en Se^rer,

tpeife man fo roenig (im ©runbe gar nid)t6), ba^ gpiBuroö beffen S^iftenj

anärpeifeln !onnte. Hnfritifd) tpurben bie £el)ren bes SeuEippos unb

bes ©emoEritoö für gleid) ertlärt, unb wcii Seutippos un!ritifd) für älter

galt, t)iefe er eben ber £el)rer bes ©emotritoö. (gbenfo unfid)er ift bie

(S:i)ronologie unb ebenfo unfid)er ber (Sinflufe Pon Slna^agoras in 23e-

jie^ung auf ©emoEritoö. Söir tpiffen nid)t, ob bie (Elemente bes 2lna;:a-

goras, bie fogenannten ^om.^omerien bie erfte 35orftellung Pon ben

Sltomen fd)on entt)ielten, wir ujiffen nict)t einmal, ob biefe 33e3eid)nung,

bie umftänblid)er, aber beffer ift als „Sltome", Pon Slnajcagoras felbft

I)errüf)rt ober erft Pon Slriftoteles. 2Bir toiffen por allem nid)t, ob ©emo-

tritoö felbft bm S:erminu6 „Sltom" geprägt ^at.

Sine genaue 2öortgefd)id)te ber pl)ilofopl)ifd)en Slusbrücfe, bie u?ir

leiber immer nod) ntd)t befi^en, tpürbe fid)erlid; ernennen laffen, roie bie

5ÖortPorftellungen bes <5)emo!rito6 Pielfad) bis auf unfere 8ctt t)erüber-

geu)irft l)aben; bie unglücflid)en Söirbel bes ©escarteö finb offenbar

abhängig Pon bm S^ieiöbemegungen ber alten Sltome, bie ungenügenb
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untcr[d)ic5cncn fcBuntärcn (gigcnfd)aftcn $,odc6 pon bat glcid; finb-

Hd)cn atomi[ti[d)eu ^cflärung bcv 6innc6it)al)rne!)mungcn; btc 33ilbcrd?cn;

btc pon bcn äufecrcn Körpern in Mc 6innc I)ineinbringen, [picien tt)rc

9^onc bei bm cngli[d)cn £5)ct[tcn unb nod; fpätcr; bic 33ergldd)ung bcr

0cdc mit bcri bca)cglid)cn 2itomcn bes ^cucrs taud)t bei unfcrcn 9lco-

pitaliftcn iPiebcr auf. Söid^tigcr als alle biefc pi)j)fifaüfd?cn unb pft)-

d)oIogifcI)cn eiii5clt)citcn i[t in bcr ©c[d)id)tc bcr 'ipt)iIofopt)ic bic Sltomcn-

Ic{)rc fclbft geworben, bie bei ©emoEritos nod) ein unperfälfd)ter med>a-

ni[ti[d)er Slttjeisniuö geioejen ju jein fd)eint. 2lucf) ein [old^er 3}^eifter

bcr t)i[tori]d)en !S)ar[teUung toie ^.21. Sänge Ijält es für erlaubt, bei

biefem 33egriffe bcn ununterbrod)enen 3ujammenl)ang 3U)ifd?en bem
antifen unb bem mobernen 32^ateriali8mu6 feftjutjalten; bem gegenüber

möd)te id) meine ilberjeugung auöfpred;en, ba^ ber Sltombegriff fid>

pollig oertoanbelt l)at, minbeftens ba'^ toir uns bei bes ©emofritoö Söorte

2ltom ebenfotoenig mel)r ettoas benfen Eönnen wie bei feinen SSorten;

Seere, 23ea>egung, unenblid;. 3tt>iid)en ©emofritoö unb uns liegt bie

unget)eure Sntwidlung ber 3Zaturu)ijfenjd)aft unb ber (^t)emie insbc-

jonbere, liegt bie Srfinbung ber t)öt)eren 92^att)ematiE, bie mit bem Un-
enblid){leinen loie mit einer antifen 9^ed)cnmafd)ine red)nen geletjrt l)at.

Sitom ^6 i[t beEanntlid) fd)u>er, julc^t unmöglid;, ein poetifdjes 2öerf

auö einer 6prad)e in bie 0prad)e aud; nur bes gleidjjeitigen 9Zad)bar-

polfes 5u überfc^cn; nod? fd;toercr ift eö, einen buntlen pt)ilofopf)ijd)en

93egriff ju überje^en, wenn unfcrc 6prad)e pon ber bes Originale jeitlid?

jet)r u>eit entfernt ift. 33eim Sltombegriffe liegt bie €>a<i)e nod) toller,

weil bie mobernen ^ulturfprad)en bae Söort nid)t erft überfe^t, fonbern

unperänbert übernommen l)aben; toas man jo „unperänbert" nennt;

ein (Sried)e würbe unfer „Sttom" mit feiner fransöjelnben 23etonung

fd)werli4) für ein gried)ifd)e6 2öort galten, ©anj gewi^ würbe er [eine

93ebeutung nid)t perftet)en. ©as Sltom unserer tt)eoretifd)en '5pt)9[if ift

fein Körper, i[t bei ben bc\Un 6d)riftftellern nid)t einmal eine §ppo-

t^efe, bie al[o einmal perifijiert werben tonnte, fonbern einjig unb allein

ein ^ilföbegriff wie bas Differential. 2öie bae Differential perfd)wunben

jein mufe, wenn bie matl)ematifcl)e Slufgabe gut gelöft ift, fo gibt es Sltome

nur in ben Slnfä^en pl)p[ifalifd)er 9^ed)nungen, nid)t in ber pl)pfiBali[d)en

2öirflid)Eeit. 92^an wirb mir nicl)t jutrauen, ba^ id) bie Sßebeutung ber

neueren Sltomtbeorie für bie (£ntbecEung ber einfad)en unb multiplen

Proportionen, für bie 33eftimmung ber (relatioen) 2ltomgewicl)te unter-

jct)ä^e, wenn id) nun bie 92^einung au6[pred)e, ba^ jebe llnterjud)ung

auf einen ^trweg fül)rt, bie bae Sltom für me^r nimmt alö einen ^ilfe-

begriff. Die 33ered)nung ber Sltomja^l in einem bejtimmten 53olumen,
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t)tc 33ejttmmung eines pojittPen 2ltomgea)td)t8 erlaube icf) mir porläufig

für gelel)rte ^f)antafien ju t)alten; bas 23eobad)ten t)on Sltomen be-

5iel)ung6u?ei[e 92lotefülen burd) t>a6 llltramifroj!op für eine begrifflid)e

6elbfttäufd)ung ober oielmetjr für bie falfdje 5?lafjifi!ation einer (£r-

jd)einung. 2öie man aus 32^etapl)ern niemals einen 0d)lufe 3iel)en follte,

jo [ollte man aud) niemals b(\5 s5)ing-an-jic|) eines ^ilfsbegriffs fudjen.

3tur ein oerrüdt geworbener 33aumeifter wirb nad) ber Fertigstellung

bcn s5)om einreiben unb bas ©erüft [tel)en laffen; bie[es 93ilb wäre fogar

nod) treffenber, wenn man bcbä<i}te, ba^ fo ein ©ombau fonft 'i^d)}:-

l)unberte bauerte unb ber le^te 33aumei[ter nur nod) bas ©erüft feiner

eigenen Slrbeit por fid) l)at. ^in anberes 33ilb für un[ere ftrengften

Sltomifteu; bie (Sl)emifer: in ber fed)sectigen Formel bes SBenjols*)

Ijaben fie bie ringförmige 35er!ettung ber SBajfer- unb ^o^lenftoffatome

|el)r ^übfd) bargeftellt; flädjen^aft für bas 0ed)sec!; linear für bie 35er-

fettung, aber in ber räumlid)en 2Birtlid)!eit !önnen jie fic^ weber bas

6ed)sec! noct) bie 55er!ettung irgenbwie oorftellen,

©ie 9telatiPität bes mobernen 2ltoms Ijängt eng bamit äufammen,

ba'i^ es nur ein ^ilfsbegriff ift. ®as 2ltom bes S>emo!ritos war pofitip

jetjr Hein, „abfolut !lein" lönnte man jagen, wenn man etwas !S)ummes

jagen wollte; unjer Sltom ift „unenblid) Elein", was nid)t Piel !lüger

ausgebrüht ift, es ift relatiP dein» (Sin moberner SKenfc^ tann fid> ein

Sltom ot)ne jeben begrifflid)en Söiberfprud) fo Eompliaiert unb fo biftan-

jiert porftellen wie unfer ©onnenfpftem; er !ann \i<i) in biefe relatipe

^lein^eit l)ineinben!en, wie ©ulliPer fid) an bie Eleinen 53ert)ältniffe

ber Liliputaner gewol)nte. Unb !ennt bod) bie pofitipen ©röfeenperljält-

niffe bes 0onnenfi)ftems (fie bleiben immer relatip) um fo Piel beffer

als bie ©riedjen fie Bannten, benen bie 6onne wirtlid) nur fo gro^ war

wie ein ^uber ^eu« £5)iefe 9^elatiPität bes Sltombegriffs, fein l)ilf6t)egriff-

lic^er St)arafter wirb nid)t nur pon bcn 93e!ämpfern bes 9Ilaterialismus,

weil fie jeben 33erfud) einer med)aniftifd)en 2öelterflärung für ein 33er-

bred)en l>alten, abfidjtlid? falfd; perftanben, fonbern unabfidjtlid) aud>

pon bcn 93laterialiften felbft, 8tt>«t bie neueften (SnergetiEer näl)ern fid>

bem ^ilfsbegriffe wieber unb nennen il)n nur anbers; aber fie unter-

jdjeiben fid) nid)t gar fo fe^r Pon bem perfloffenen 33üd)ner, ber einmal

in feinem bogmengläubigen 32^aterialismus bcn Slusfprud) getan hat:

„©ie Sltome ber Sllten waren pl)ilofopt)iict)e Kategorien ober (Srfinbungen,

CH

*) gc^ meine natürlid) bas. nebenfte^enbe S?etul6f(^e ©ec^ded, bcffen ^^^ /\, ^.^^

©el)eimfprad)e bin Stjemieccn fo Decitänbüd) fd)eint, fid) aber tpeber in bie
| |

materialiftifdje ©emeinfpcadje nocf) in bie abftro!te Sprache ber ©eometrie ch^^^ch

überfe^en läfet. ch
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bie bcx Qteucn ftnb (fntbcdungcn bct 9Iaturfotf4)ung." llmgctel)rt : bin

Sltomc be6 ©cmofritos tparcn pcrmcintlldje dnibedungm, bia Sltomc

bcr neuen (It)emic [inb bcgrtfflid)e (Scfinbungen, (53gl. mein Söörtecbuch

ber cpi)ii;fDpt)tc, I, (S. 52 f.)

3e fd)tDeref bae S>ogma pom !Iafftfd)en Slltertum auszurotten i\i,

bc\to ent[d?{ebener mu^ u)ieberl)olt n>erben, ba^ bk antilc 2öeltan[d)au-

ung von bat unferen I)tmmelipeit Derfd)ieben t|t. Söicflid) toto caelo.

3d) gel)e eben auf Me ^eftftellung aus, ba^ bic ©riedjen ftd) bk Sltome

ebenjo föcpeclid) porftellten a>te it)r ^immelsgeupölbe unb it)re ©ötter.

S>en unget)euren llnterfd)ieb an 9laturu>i[[en barf man bei S>cmofctto6

günftiger in 9^ed)nung aietjen, aie etwa bei bem fd>ulmeifteclicl;en 2lri-

[toteles, tpeil !S)emo!rito6 auf bte 2lu6bet)nung feines 9Bi|[en6 weniger

©ea)id)t legte als auf bie Stusbilbung feines 35erftanbeö; aber auc^ bie

0ä^e bes sS)emofrito6 jollte man nid)t fälfd)en; follte man nid)t in unferem

0tnne beuten. 0eine £ct)re r>on ber (£rt)altung bes Stoffs Eonnte gar

nid)t bie moberne 93ebeutung t)aben, weil it)r jebe Verifizierung burct)

@;cperimente fehlte; es toar eine 2lt)nung. Seine £et)re pon ber all-

gemeinen 9tota)enbtgfeit alles (Sejd)et)ens war oielleidjt fdjon !larer

gefaxt ober jd)eint uns bocl> [o, weil aud; wir bie[es ©efe^ ber 5?aufalität

nur als eine3ll)nung befi^en unb l)eute nod) fel)r weit bapon entfernt jinb,

für bie (£rfd)cinungen ber (gmpfinbung unb bes !5)en!ens ben Sufammen-
l)ang pon Hrfacl)e unb SBirEung ju fennen; ja, ^umes Sluffaffung bes Zlr-

jact)begriffs als eines t)omini[tifd)en (gr!lärungsperfucl)S; als einer ^cnh
gewol)n^eit, wäre bem [ct)arfftnnigften ©riedjen unper[tänblid) gewefen.

2öas nun bie Sltome betrifft, fo !am ©emotrttos ju il)nen burct)

ebenfolct)e 93egriffs[paltcreten, wie bie anberen PorfoEratifcl>en Statur-

pt)ilofop^en ju it)ren ©runbelementen. 5>a mufete por allem als ^olie

ber Sltome bas fieere l)er^alten, bas 3Zict)tfeienbe, bas bie feienben Sltome

poneinanber trennte, ©er 9lame ber Sttome, ber unteilbaren 5^5rper,

perrät bie 2lbt)ängigfeit bes S>emo!ritos pon bem 0prad)aberglauben

feiner 53orgänger. Söenn bie ftofflidjen ©inge (5U benen er auct) ben

9taum 3u recl)nen fdjeint) unenblid) teilbar wären, fo würbe fct)lie^ltcl)

nur nod) bas Seere übrigbleiben; es gäbe bann !eine (gin^etten me^r

unb fomit aud) feine 33iell)eiten; bie (Sinljeiten t)ei^en fo, weil fie un-

teilbar ftnb; bie @inl>eiten finb alfo ober t)eifeen 2ltome. ©er Slusbrud

ift bas Ergebnis einer entweber will!ürlid)en ober tautologtfd)en Definition.

2luf einem Umwege Pon runb jweitaufenb gal)ren ift !ein anberer

als fieibnij ju ben „(gtnljeiten" bes ©emo!ritos 3urücfge!et)rt unb ^at

fie, weil feine Siebe ju ber beutfd)en (Sprad)e bocl) nid)t fo grofe war

wie feine 2lb^ängig!eit pon ber terminologifd)en S^rabitton in ber '^t^ilo-
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iopi)ic, ,ßtonai>m'' genannt, i$)ic £ccrt)cit imSluöbruc! tPtrb immer ärger.

5)emofrito6 l^atic [id>, tpenn er u>tr!Iid) Me ^omöomerien bce Qlna%aQoxa5

porfanb, barauf bejdpränft, bie Hnteilbarfett ber (Elemente au55ubrüc!en;

alfo eine 9legation, unb bie ©leid)I)eit ber ^eile burd> bcn 3Zamen nid)t

au65ufpred)en. £etbni^ perjid^tete aud) nod) auf bie 3Zegation; meil ber

Sttombegriff in3iPijd)en te^erijcb nacf) 32^ateriali6mu6 3u ried)en begonnen

I)atte; unb be{)alf jid) mit ber allerleerften SlbftraEtion; ber Sin!)eit, ber

9Kona6. £eibni5 u>ar fd?arf[innig genug, feine S^onaben als ^raftpun!te

aufjufajfen, tPie man f)eute fagen voüxbc unb iPie man es fc^on von bcn

alten 2(tomen bes ©emofritos ^äite fagen !5nnen. 2tber fieibni^ wat mit

bem a:i)ri[tentum unb mit beffen Stjeologie ju arg pert>ettert, um in

feiner 92^onabologie, tro^ ber pon Sode übernommenen neuen (Srfenntnie-

ttjeorie, nid?t toeit i)inter bem SBeltbilbe bee ©riedjen jurüdäubleiben.

2tacf)bem S>emo!rito6 aber einmal auf fold^em 2öege ju bem Sltom-

begriffe ge!ommen tpar, fd)eint er i^n allerbings (mir finb über fein ^pftem

burd) Slriftoteles, Sucretius unb Qcero Qbcn nur mangeltjaft unterri4)tet)

ganj !on[equent med)aniftifd) oerroenbet ju ^aben. 92^it tPoi)lfeilem

©ebraud)e bes Söortes „unenblici)" mirb ben Sltomen Hnenblid)feit ber

3al)l unb ber formen ^ugefd^rieben, ©ie befi^en eine einzige it)nen

K)ejentlid)e ©igenjdjaft: bie ber 6d)U)ere; jie \)ab<tn biefe ^raft. ^i^folge

ber 6d)u>ere fallen bie Sltome eroig im '3laume, aber mit perf4)iebener

<Sd)nellig!eit; bie fd)nelleren flogen auf bie langfameren unb erzeugen

fo bie 23etpegung, toelclje aljo bcn Sltomen niö^t urfprünglid) ift; unb

aus ber 33ea>egung entftel)en bie Söelten, nebeneinanber unb nadjeinanber.

Sltome an fid) beji^en ebenforoenig toie 33etoegung irgenbtt)eld)e Quali-

tätöunterfd)iebe. ©ie vielerlei ©inge entfielen nur baburd), ba^ bie

2ltome, bie fie 5ufammenje^en, an S«t)l; ©rö^e unb ©eftalt t>erfd)ieben

finb unb fid) oerj4)ieben orbnen. ©ie Slnna^me oon runben, edigen unb

I)a!enförmigen Sltomen u)äre für unjere ^Sorftellung gan^ unerträglid? ;

es ift aber moglid), ba^ (Cicero ba (d. nat. D. I 24) feinen 0feptifer etioaö

portragen läfet, tpas Pon ©egnern ber SltomiftiE mifeoerftanben ober

als eine <5parobie erfunben toorben ift unb u>a6 biefer öfeptiBer bcnn

auö) eine 9Zieberträd)tigfeit nennt (flagitia). (gr mufe aber boö) etwas

^t)nlid)e6 gelet)rt Ijaben, benn bie 33orftellung ge^t bod; o>ot)t getPife

auf it)n jurüd; ba^ bie 0eete — eben nur ein feinerer £eib — aus bünnen,

glatten, runben, [et)r betpeglid)en Sttomen befiel) e, beren tebt)afte Söirbel

bie grfd) einungen bee Sebens l)erPorbringen.

!5)a !S)emo?rito6 nid)t6 0eienbe6 anerkannte aufeer ben Sltomen,

fo mag er rpol)l (toorüber loir faft nid)t6 miffen) über bie ©ötter eine

ät)nlicl)e 92^einung porgetragen t)aben, wie fie au8füt)rlid) als bie bee
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^pi!uro6 überliefert i[t. 3!öenn bk ©ötter e^iftierten, mußten fie eben

aud) aus Sltomen beftetjen, K)a()rfd)etnHd) ruteber aus feineren Sltomen.

S>er ©laube an 5ie allgemeine Qtottpenbigfeit alles ©e[d;el)en6 bavf uns

leinesfallö auf einen entfd)ie5enen 2ltt)ei6mu6 fd)licfeen laffen; 5ie 23e-

griffe 3tota>enbig!eit; ^atum unb Sufall flofjen im altgried; ifd)en !S)en!en

\o voivv burd^einanber, ba^ 5er gleid;e 0a^ bal5 für ben ©lauben an

eine eiserne 5?ette ber 3Zota)enMgtett, balb für ben ©lauben an ein 0piel

bc6 Suf^Hö in Slnfprud) genommen tpurbe, unb ba^ bie ©ötter fid> ganj

leid)t ber ^ciic ober bem 0piele einzufügen |d;ienen.

0id)er ift; ba% bie Sltome beö !S)emoErito6 nid)t nur im 33ert)altniffe

äu unferem ^ilföbegriffe fehr robufte unb grobe ©ejellen toaren. 6le

toaren eben 5?örper, S^örpcr, bie man mit bem Jammer nidjt me^r jer-

jct)lagen !onnte. 2öir muffen uns nur nid)t gleid) überleben, meil mir

burd) eine ©eiftcsarbeit pon gal)rtaufenben jioar nid;t ju einer 33efreiung

t)om Söorte Sltom, aber bod; ju einer 93efreiung pon biefer ©robEörnigfeit

ber 0toffe gelangt finb. iS>iejer Pulgäre SJ^aterialismus, ber ©laube an bie

S?örperlid)feit aller (Stoffe, ift ein menfd)lid;er ^nftintt, ber aud; Pon bec

ejratten 2öiffenjd?aft in jebem ^alle nur langfam übertpunben witb, SBir

befafeen fd)on eine rcd?t anfel)nlid?e iPiffenfd^aftlid^e Optif, als in il)r noct)

bie 5?orpu6fulartt)eorie t)errfd)te, alfo bie Überzeugung, ba'^ ber leud)tenbe

5?örper 0toffteild)en mit ber ©efd;tpinbigteit poii 500000 5^ilometern in

ber 6ehmbe au6fenbe. ilnb bie l^eutige 3t>Henlel)re l)ält fiel) für berech-

tigt unb perpflid)tet, auf biefe ^orpusfulartljeorie zurüdzugreifen. €&

ift aber feine Überl)ebung, wenn ipir im ftoljen 23efi^e unferer tljeo-

retijdjen 'ipt^pjif unb unferer leiftung6fät)igen (Sl)emie eine 2ltomiftiE finb--

licl) nennen, bie bei aller 33irtuofität im SBortfpiel nid)t ben einfad) ften

9IaturPorgang naturtt)iffenfd)aftlid? cucf> lur zu befd)reiben permodjte.

3d) l)abe fd)on angebeutet, ba^ bie 6inne6pt)i)fiologie — ber 2tu6-

brud ift Piel zu cxatt für bie 33orftellungen ber Sllten — bes !5)emo!rit06

burd) bie 2lnnal)me pou förperlidjen 33ilbd)en, tpeld)e pom ObjeEt zum
0ub}dt l)erübertt)anberten, bas 9tätfel ber ®ntftel)ung Pon 6inne6-

einbrüden plump unb fonfequent zu beantrporteti fud)te, aber toat)rlic^

md)t löfte, 9nit ber gleid)en tPol)lfeilen 5?onfequenz rpurbe bie (Seele

als ein Konglomerat ober '^robuEt, roas tpei^ id), Pon bünneren, aber

immer Eörperlid)en Sltomen fd) einbar ganz materiell begriffen; tpas

ni(i)t perl)inberte, biefer nur bem ©rabe nad) Pom fieibe perfd)iebenen

6eele eine l)öl)ere Stellung im 3I^enfcl)en unb Pielleid)t einer SBeltfeele

bie t)ö(i)fte Stellung im Stil zuzutpeifen. So Eonnte ^emoEritoö auf feine

SttomiftiE eine (£t^iE aufbauen, bie mit il)ren biesfeitigen £ef)ren Pon ber

ctl)if(i)en S(i)ablone Por(ä)riftlid)er unb d)riftlid)er 8^it gar nid)t tpeit



©cmoBtItoö 125

entfernt tft. ©k Ha!öcpcrlid)!ctt t>cr 6eck tpucbc na4)^ec von ^laton

unb cnMid) nocf> bogmatifdjcr von 2:t)oma6 bc()auptet; id) möchte aber

bejipeifeln; ba^ tpentgftenö ^(jomas |id) bei ber immateriellen 6ubftanj

etmas anberes backte als einen bünneren ober bünnften Körper. Xlnb

gar bae 33ol!; von ber offiziellen ^l)eologie geleitet, [teilt fid) tjeute tote

t)or 3^l>>^taufenben unter ©ciftern bünn(i, bur4)[id)tige S^öcper por. 'ßn

feiner 0pvaö)c ober in feinem ^enfen mufe ber 32lenfc^ materialiftifc^

fein. Söas ift ober an u>e[[en ^afein er glaubt, bas i[t i|)m 9}laterie. Sluct)

bie Xin[terblid){eit ber 0eele iPirb materiell t)orge[tellt, ob man tpill ober

nid)t. 6pnefio5, ber 0d)üler ober ^reunb ber legten gried)i[d)en ^I)ilo-

foptjin, mu^ tro^ feines cl)ri|tlid>en ^eiligenfd)ein6 unb feiner 33ifd)of6mü^e

ein roenig 2ltomifti!er getpefen fein, natürlid) ein neuplatonifd) gefärbter,

ba er eine @rfcl)affung ber 6eele na<^ (£ntftel)ung bes Körpers leugnete,

freilief) )^äitc man il)n einen 5?e^er nennen bürfen. 3öeld?en bibmUnbcn
^ird)enlel)rer aber nid>t? ^k (Sntipicdung ber cl)riftticl)en !5)ogmengefd)icl)te

per3eict)net immertpätjrenbe !e^erifcl)e 93erfucl>e, bie urfprünglicl) finn-

fdlligen, Jörperljaften 33orftellungen pom Fimmel, oom 53ater unb oom
9leid) immateriell ober fupranaturaliftifd) urnjubeuten. ©ie leitenben

Scanner ber l)eutigen5?irct)e roären jerftörenbe^lepotutionäre, wenn fie fid),

tpie bie 32loberniften perlangen, mit ber 2öiffenfd>aft perföl)nen ipollten;

fie müßten bas 33auu)er! pon mel)r als ad>t5el)nt)unbert 3at)ren abtragen,

i^ätt(^n bann Pielleid)t ein tpenig €l)riftentum, aber geu>i^ gar feine S^irc^e.

2Beil nun bie ©ried)en nod) feine ^ird^e in unferem 6inne t?atten,

barum fonnte bei il)nen bie ^Ijeologie ebenfo föcperlid) fein u)ie bie 6inne6-

pl)9fiologie unb '^|r)d)ologie. 33ei (Spifuros fami es fraglid) fein, ob er feine

Se()re pou bcn Pöllig überflüffigen unb einflufelofen, aber bennod) ejciftie-

renben ©ottern nur aufgeftellt tjabe, um einer 33erfolgung ju entget)en;

bei ©emofritoö brauct)t ein fold)er ^erbad)t gar nid)t aufjufommen. Sein

9lame ift ^tpar burd) 5al)rl)unberte als ber bee lacf)enben ^^ilofop^en*)

*) ©icfes 04>lagtDort (o yeXaffivog)^ bad nod) im 19. 3a|)ct)unb«t burc^ Söcbcrs

„^emoWtos ober nadjgeloffenc 'Rapiere eines lac^enben '^^itofopf)en" an einen großen

93ud)ecfolg gejnüpft tpucbe, tpac tDicfUd) bucc^ gatjctjunberte bas einzige, was bie paib-

gcbilbeten mit bem Flamen ©emofritos oecbanben. ©iefe Hntoiffenijeit ift d)aroEteciitifc^

für bie 21ct bec 9lut)m:5au5bceitung (^ecatleitos, bec roeinenbe <;p!)ifpfc»pt)^ ift bas Oegen-

ftüd), bie gntfte^ung bec ganzen ^abel ebenfo c^acaEteciftifc^ füt bie Einbifc^J S^citiE-

lofigfeit bec gcied?ifc^en unb bec fpätern <;p^ilofopi)iegefc^ic^tfc^ceibecei. 9Kaa lefe bin

2tu53ug nuö b(2n gröblief) gcfölfdjten 23ciefen bes ^ippoEcates bei bem guten alten

©cudec (S^urje (Jcogen, II. 332 ff.) nac^. S>emotcitoä loar aus 2lbbc>ra gebürtig, bie

Slbbeciten famen in bin 9luf unfecer Sc^ilbbürgec. 5)emoEritos lac|>te alfo übet

feine fianbsleute, „bie bummen 0c^öpfc". ^rgenbein öpa^oogel f4>ilbecte luftig, a>ic

bie 2tbbctiten itjren »eifeftcn SKitbürgec für ocrcücEt ecEläcten unb heilen wollten. U ib

biefes 04>ilbbücgecbu4)lein toucbe füc tjiftorifc^e 2öal)c^eit genommen.
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gegangen^ de ob von it)m iiid)tö vodUv ju beriet)tcn gcipefen tpärc; aber

nact) allen fabeln, bic bicfcm 0cl)lagtportc jugrunbe liegen; f)at er immer

über bie 3nenfd)en gelad)t; nid)t über bie ©ötter. 6obann t)at man oft

oerfud;t, it)n äu einem bejibierten Slttjeiften gu maö^en, nur um it)m

ben 33ortr)urf ju erfparen, [eine Äel^re oon bcn ©Ottern ober oon ben

götttid)en 23ilbd)en tt>iber|pred)e feinem Sltomiömus. Slls ob irgenbeine

2:l)eologie, unb gar eine gried)ifd)e; ol)ne Söiberfprud) benfbar wäre!

gubiportl) Subujortt); ber fogenannte Sntelleftualift, ein el)rlicl)er unb oerftiegcner

^latonifer aus ber für bcn englifcl)en S>ei6mu6 bebeutungsoollen 6ct)ule

pon (Eambribge, fo ettpae toie ein d)ri|tlid;er 'ipanttjeift burd) feine pla-

ftijd)en 9Zaturen, Ijat im 17. 3al)rt)unbert 5U bett)eifen vex\u(i)t, ba^ ber

2ltomi6mu6 bes !S>emofrito6 jid) mit ber 2lnnal)me oon immateriellen

(Subftangen; alfo mit bem S>uali6mu6 unb mit bem d)ri[tlid)en ©otte&-

gtauben, ganj gut oertrage. ^a, er fpielte ben gefäl>rlid)en Reiben fogac

gegen ben bamalö jüngften 23egrünber bes 5>uali6mu6 au6, gegen ^es-

carteö, ber in 2Bal)rl)eit el)er ein l)eimlid)er 2ttl)ei[t getoefen fein mag

als ber 35ater ber 2ltomifti8. Slber (Eubioortt) voax bod) nur ein ^ort-

je^er ber antifen 3öortfpielereien, (£r t)ätte jum äufeerften fagen bürfen,

ba^ bie fonfequente Slnroenbung ber 2ltomi[tif auf ^t)i)fiologie unb ^fp-

d)ologie ben 93egriff beö ^örperlid;en erft jo grünblid) materialiftijd)

mad)te, ba^ bie 9^eaftion bes öpiritualiönrns ntöglid) lourbe ober einen

^5iim beEam. 2öer nid)t fo törid^t ift, auf ben Hnterfd)ieb oon 2lrt unb

©rab ein ©etPid)t 5U legen, il)n ontologifd; aufsufafjen, ber voivb auc^ in

ber 2ltomenlet)re bie uralte Sto^i^^^it oon fieib unb ©eele, oon Söelt unb

©ottt)eit toieberfinben, unb gwar juft ben gan5 oulgären ober natürlicl)en

!S>uali6muö, ber fid) aus ber @prad)e ober bem 5>en!en beö 3?lenfd)en erflärt.

Stuf einer l) öderen 0tufe; eigentlict) nur burd> feine 33irtuo[ität ber

2lb[tra!tion, l)at ^egel in geu>ol)nter Söeife biale!tifd) bie <^l)ilofopl)ie

bes ©emofritoö als bie 35ereinigung unb Übertoinbung ber ©egenfä^e

oergeiftigt, als bie S:otalität ber eleatifdjen unb ber tjeraEleitijc^en Se^re

(0ein unb Söerben). „^ie 33eftimmung bes 5ür[id)fein6 !ommt bm
Sltomiften 5U." 3I^an flüd)tet auö biefem luftleeren 9^aume.

fipitucoö ^pifuroö, beffen 9lamc 5um 0d;lagu)orte getoorben ift, loenigftene

für bie Sluffaffung bes fiebetiögenuffeS; ber einer fold^en 2öeltanfd>auung

entfprad), toar ganj geu)i^ ein feinerer ©eift ale bie fopl)iftifc{)en £uft-

lel)rer oor il>m. ^r Ijaftete nid)t an ber ©egentoart unb nid)t an bm
«Sinnen, er !annte bcn 2öert einer au6geglid)enen unb [eelifd)en £eben6-

freube. 32^an !önnte it)n einen peffimi[tifd)en £uftlel)rer nennen,

(gpihiroö voivttc ju 93eginn ber I)elleni[tifd)en 8ßit unb toar nod)

5u jet)r ©ried)e, um in bem 6inne ber ©egenrpart ein !larer unb fritifc^er
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^cnlcr ju jcin. 2lud) barum ift (für bic (5c[d)td?tc bcc '5P()iIo[opl)tc iPtc

für bic ©cfd)id)tc bc6 ©ötterglaubcnö) feine ^erfönltdjfeit unb bae 6cf)t(!-

fal feines Slnfetjens faft iPidjtiger als fein £e|)rgebäube; obgleidj totr

biefes beffer !ennen als bas ber nieiften gried)ifd?en '^ptjilofop^jen. Über

feine "^Perfönlidjfeit foU nod) ein Söort folgen; bas 0d)ic!fal feines 9lamen6

jebod), in 55erbinbung bamit bie 33ebeutung6gefd)id)te bes Söortes „€pi-

Eureer" mu^ ber €>arftellung feines u)unberHd)en 2lti)ei6mu6 poraue-

gefd)ic(t toerben. ^enn feine 0d>laga)orte, in ber Urfpradje unb in

Überfe^ungen, finb burd) anbertfjalb 3^()rtaufenbe unb barüber I)inau5

abfid)tlid) unb unabfidjtlid? mifeperftanben tporben»

^ür biefe 33erfälfcf)ungen gebe id) nur ein einjiges 33eifpiel; weil

biefes allein fd)on bie ^erleumbungen erklärt; mit benen ber Qlame

bes @pihiro6 b(ii ©ried)en unb 3lömern; bei ^irdjenpätern unb burcf)

bae ganje 3}^ittelalter Ijinburd) überl)äuft worben ift, bis bei ^eiben^

3uben unb ^l)riften bie SBejeid^nung „®pi!ureer" ju einem lanbläufigen

6d)impftDorte U)urbe, (Ss bebeutete fopiel u)ie „0ö)vocin", bis bie (Eljren-

rettungen bes porne^men unb liebensipürbigen 22^anne6 mit ber 9te-

naiffance einfetten.

(Spifuroö lel)rte; mas u>ir |?eute bie Sebensfreube nennen. Ss voat

il)m ein 2lxit>Tn; alfo unbeu)ei6bar unb eines 23eu>eifes nid)t bebürftig,

ba^ alle Söefen ben ödjmerj nid)t wollen, bas 2lngenel)me, bk ^vcubc

iDollen. ^ür biefes pofitioe ©ut ober bas ©ute fd)led)tu)eg gebraudjte

er ben Slusbrucf i^dovr]; fd)on (S^icero, ber bie £el>nüberfe^ung aus

bem ©riecf)ifd)en ins Sateinifdje im großen betrieb, fagte bafür voluptas;

ber 23egriff tourbe in fran5öfifct)en ©arftellungen burd) „volupte", in

beutfdjen burd) „Suft" oiebergegeben. 9lun war fjdovr] in ber SHutter-

fpracf)e bes Spihiros ein gan5 unperfänglid)er 2lusbrucf, ber }(^b(^ ^reube,

jebes 33et)agen, natürlid) aud) }<^b<^ angenel)me (Smpfinbung be5eicl)nen

konnte; fd)on bas lateinifd)e Srfa^toort gewann neben biefem t)armlofen

Sinne ban anberen ber Söolluft, ja würbe gelegentlid) für ben (5efd)led)ts-

aU felbft gebraud)t; unb „volupte" wie „2u\i" bebeutcn in fol4)en 3u-

iammenl)ängen regelmäßig bie SBolluft. 2ln biefe Überfe^ungsworte

üammerten fic^ bie ©egner, wenn fie aus bes gpiEuros Söorten bie In-

famie feines Jßebens unb feiner 0cl)ule beweifen wollten.

^reilid) barf babei nid)t überfel)en werben, ba^ fd)on bie ©rted)en

jelbft, oor allen iiberie^ungsfel)lern, ben gleid)en Unfug trieben. Ss wirb

aber wol)l rid)tig fein, ba^ alle bie fd)mad)Pollen 2lne!boten unb ^äl-

fd)ungen, alle bie unfaubcren Deutungen feiner £et)re oon ban ©toiEern

ausgingen, bie etwa jur 3<-'it bes (^piEuros aufBamen unb bis weit in

bie römifcl)e ^aiferjeit t)inein mit il)ren moralifd)en <ipi)rafen tonangebenb
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wavcn, als bk <5pl)arifäcc 5c6 ^lUttume, voic man [ic mit ^aö^t genannt

\;^at 3Iian barf nid)t Dcrgcffen, ba^ bei ben ©ried)en unb ^^ömern, Me

une immer nod) als unPergIetd)Hd)e 55orbiIt)er gepriefen rperben, pI)ilo-

Iogifd)e ober überf)aupt I)iftori[d)e 5?ritif DöIIig unbe!annt tuar, bafe jebcr

0d?ultt)i^ eines pt)ilo[opI)i[d;en {Jeinbes, tpenn er nur fdjtDarj auf weife

5U lefen ipar^ für bare Sl^ünje genommen tourbe, ba^ enblid) gerabe bie

6d)mät)reben, bie ben fd)önen ©arten bes (gpifuroö ab einen 6auftaU pon

Stbamiten barftellten, burd) d>riftlicl)e SHoralprebiger mit boppelter 53or-

liebe, für bie SHoral unb für bae 0aumäfeige; a)ieber^oIt tourben. ^urc^

biefe 55erbinbung pon ©ottesleugnung unb einer Pie^ifd>en fiebenstpeife

— (Epifuroö Iel>rte nad) bem S^ugniß [einer 2int)änger unb aud) feiner

angefel)enften ©egner eine geiftige Sebensfreube unb einen oorne^men,

mafepollen fiebensgenufe; in feinem ©arten ging e6 frugal ju — prägte

fid) ber 3tame ©pifuroö für bae SHufterbeifpiel (Zincs 2itt)ei[ten bem 4)rift-

Itd)en ©ebäd)tniffe ein; tPie fpater burd) ä^nlid^e SineBboten unb burd)

bie prägnanten Sitel feiner <Sd)riften ber bee I) eiteren Samettrie, roie

fd)on im 17. 3<»()tt)unbert ber 9Zame öpinoja, tro^bem fein Seben un-

portperflid) rpar; ba freilid) wollte man ben geäd)teten 2ltt)ei6mu6 unb

bae get)afete ^ubentum in (Siner "^Perfönlid^feit äufammentceffen. ©te

„9tettung" fiamettries übernat)m S^riebrid) ber ©rofee fofort in feiner

9^ebe auf ben 55erftorbenen; t)unbert 3til)re nad) «Spinojas '^obc erfolgte,

faft nur burd) einen 3ufall unb erft nad) fieffings S^obe, feine 9lettung

burd) fieffing; (Spifuros mufete, wie gefagt^ mel)r al6 anbertl)alb 3a^r-

taufenbe, eigentlid) faft jweitaufenb 3al)re, auf feine 9tettung warten.

52^an l)at bann^ unb in freunblid)er 2lbfid)t; bas 23e!enntm6 bes Spi-

furoö äu einem wunberlid)en S:i)ei6muö für ^eud)elei erflärt, für eine

porfic^tige SInpaffung an ben 33olt6glauben. i5){efer 33orwurf ift gan^

unumwunben erl)oben worben pon einem beutfd)en ^rofeffor ber "^1)1-

lofopt)iegefd)id)te, bem ©öttinger (Jl)rtftopl) ^<^incx6, ber fld) jwar als

©egner ^ants nid)t l)erPortat unb als 2luf!lärer mit bem breiten (Strome

fd)wamm; aber bod) in ber SBürbigung ber 9}^änner ber 9tenalffance

gute ^enntntffe unb ein gefunbes Urteil bewlefen l)at. S>er Sluffa^, ber

uns l)ter auQc^t, ift betitelt: „Über (SplEurs (^t)arafter unb beffen Söiber-

fprüd)e In ber £et)re Pon ©ott" (^ermifd)te pl)llofopl)lfcl)e (S(4)rlften,

1776,11, 6. 45 ff.).

32^elner6 rüt)mt ben ©affenbi bafür, ba^ er bas 35orurtell gegen

blefen oerleumbeten ©ried)en pernld)tet l)abe; aber ©affenbi fei für ben

(gpihir 5u fel)r eingenommen gewefen, l)abe alle Quellenftellen, bie fld)

ungünftig beuten liefeen, entweber für ^älfd)ungen erflärt ober fie 5U

feinen ©unften umgebeutet, ^as bes ^piluros Sebeneweife anbelangt,
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]o fdjdnt 92^eincr6 ^ec 32^cinung ju [ein, bafe bcr berüd)tigte '5pt)iIo|opb

in [einer Sugenb ber SöoUuft fct)i- ergeben geipefen [ei unb er[t im Sllter

[ott>ol)l [eine 2ln[prüd)e als [eine ©runb[ä^e gemilbert t)abe. 5)er beut[d)e

©elet)rte perbient [elb[t ben S:abel beö 2Biber[prud)6; wenn er balb bie

Ilnperträglid)feit unb 6d)mät)[ud)t beö SpÜuros rügt, balb [eine [ojialen

^ugenbeii anerkennt.

9tun i[t ber 53oriPurf, Spifuros I)abe [id; in [einer 2cl)ve pom 2öe[eii

ber ©otti)eit aus 5^eigt)eit tpiber[prod)en (invidiae detestandae gratia),

[d)on im Slltertum au6ge[prod>en tporben pon bem 6toifer ^o[eibonio6

unb Pon bc\\cn 0d;üler (iicero; bie 6toifer waren befanntlid; bie S:ob-

feinbe ber (gpifureer. 921einer6 behauptet mit ber ^Übc eines ^t)ili[ter6;

man !öune es bem Spifuros nid)t Perargen, ba^ er feine 5u[t gel)abt

hab<i, ein S^^ärtprer [einer ^:)pott)e[en ju tperben; [eine ganje S:i)eoIogie

[ei eine exoteri[d?e Seigre getpe[en. (5a[[enbi \)aitc nämlid; ben (i^i)ara!ter

beö @pi!uroö burd) bie 23emer!ung perteibigen tpollen, ba^ ber <5p{)iIo[opt)

bcn Slberglauben beö <ipöbelö preisgegeben unb eine 33or[et)ung ober

Söeltregierung ber ©ötter geleugnet, al[o S^apferEeit beu)ie[en t)ätte.

9lun i[t eö rid;tig, ba^ ber ^t)iIo[opI); ber nid)tö 2öirflid?eö aner!anute

alö bie SUome unb bas „Seere", ber bie XlnPontommenI)eit ber Söelt

erfannte, unmöglid) bie '^rie[ter[ä^e Pon einer (Er[d)af[ung unb Leitung

bie[er SBelt burd) I)öd)[t tpeife unb l)vd)\i mäd)tige ©ötter prebigen fonnte,

00 aber l}at SpÜuroö [eine (Sd)lu^folgerungen nid)t gefüt)rt. ^r leugnet

bie ©Otter nid)t, aber er nimmt it)nen jebe t)er!ömmlid)e 93ebeutung; [o

ein epiturei[d)er ©ott i[t tpirflid) rpie ein [ünfteö ^ab am Söagen, 2luö bem
©lüde ober bem 23et)agen, tporauf ©ötter u>ie 32^en[d)en einen 2ln[prud)

t)aben, ipirb ber 33eu)eiö gefüljrt; in ber unnad)al)mlid)en Hnlogit bie[eö

cd^t gried)i[d)en 2öei[en. ^k 921en[d)en B5nnten nid)t glüdlid? leben, tpenn

[ie nid)t bie 55or[tellung Pon [old)en äürnenben Ferren auö il)rer 0eele

tilgten; unb bie ©ötter !önnten il)re 0elig?eit nid)t genießen, tpenn [ie [id;

irgenb um bie 2öelt tümmern wollten, wenn [ie Pon bcn 92^en[d)en nod?

etvoae> 5u fürd)ten ober ju ^offen Ijätten. ^ie ©ötter woljnen irgenbwo

in ben leeren ^ntermunbien unb l)aben il)re 0a(i)c bort auf nicl)tö ge[tellt;

wie eigentlich bie 92^eti[cl)en ermat)nt werben, it)re 0adi)(i auf nid)tö ju

[teilen. 92^einerö fommt ju bem 0cl)lu[[e: „Hm ^rie[ter unb '^obcl ju

t)interget)en, l)atte er [eine ©ötter portrefflid) unb jwecfmäfeig eingcrid)tet."

©ie ^inrid^tung wegen ©otteöleugnung war in ber antuen 2öelt

gewi^ eben[o ein Übel wie in ber d)ri[tlid)en; aud) gab es ol)ne 8ß>eifel

aud) bamalö [d>on ^eud)elei; bennod) mü[[en wir einen Xlnter[d)ieb in

ber 0eelen[ituation bead)ten, weim wir — im 53ergleid; mit ber d)ri[t-

lid)en Seit — Pon ber ^or[id)t eineö ©riechen reben, b^r einen att)ei)ti-

Sßauttiner, J)er «t^eUmu«. I. 9
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\ö)cn 6cn|ualt6mu8 Icljrtc unb tro^bem bk ©öttcr ab eine 2trt 5)c!o-

ration fdncs SBeltbilbcö bdbcl)iclt.

(grftcnö tad)tc ftd) bav antife fromme feine ©ötter Piel !otperlid)er,

dö i)a6 ettpa — pon bem geipöt)nlid)en italieni[d)en ^at{)oIi!en abgc-

|ei)en — ber beffere d)nftlid;e S:t)eologe tut; (gpifuroö !onnte fid> alfo

bie ©Otter bes 33oIf6gIauben6 red)t gut aus feinen Sltomen jufammen-

gefe^t benfen unb fie irgenbu)oi)in in bas „fieece" t)ineint)erfe^en, oI)ne

einen SBiberfprud; gegen feine inbu!tit>e £ogif obec gegen feine fenfua-

Iiftif4)e '5|3t)pfiologie babei ju empfinben, wenn id> fd)on biefe nid)t ganj

jutreffenben mobernen 23e3ei(^nungen gebraudjen barf. 92^an erinnere

fid) nur ober man laffe es fid? t>on mir fagen, ba^ fein einziger ©ried;e

ein fd)arfer (grfenntniött^eoretifer toar, bal^ tro^ öofrates eine 5)efinition

ber u)id)ttgften 33egriffe nid)t perlangt ipurbe, ba^ inebefonbere (gpüuroö

bei feinen Sltomcn (bie er ja pon !$)emofrito6 entle{)nt t)attc) burd)auö

nid)t an bie ^r)pot()efe unferer tt)eoretifd)en '^Pfjpfifer bad)i(i, fonbern

an ganj robufte 5?örperlein, benen am (£nbe aud) bie ^erftellung pon

©Ottern jujutrauen toar, ba^ er fein „leeres" fd)U)erüd) Pom „9^aume"

5u unterf(Reiben in ber Sage gea>efen tPäre, ba'^ er überbies an S^räume

glaubte unb bei feiner tinblid)en ^bee Pon ben Urfadjen ber S:räume

beinatje el^rlid; an fold)e traumt)afte ©öttererfdjeinungen glauben fonnte,

ipenn u)ir aud) t?eute bei foldjen 2lu6füt)rungen Ieid)t ben Sinbruc! ge-

winnen, ^pituroö fpa^e blo^.

3tpeiten6 follte u?ieber niemals überfetjen tperben, ba^ es bei einer

fieugnung fct)r barauf an!ommt, tpas geleugnet u>trb: ob ber ©ine ©ott,

ber 0d)öpfer Fimmels unb ber ©rben, ober bie leidjtlebenben ©ötter

©ried)enlanb6. £5)er l>eilige ^ird)enpater ^ertullianus, ber bunfte unb

tjeftige SlfrÜaner, l^atte fo unred>t mö)t, ba er (adv. Marcionem I. c. 3)

perfünbetc : u>enn ©ott nid)t ©iner ift, fo ift er gar nid)t. Unb SertulÜanuö

u?ar nicht ängftlid); fid) bm ©inen ©ott red)t {örperlid>; menfd)lid) por-

juftellen. Sin biefem 0inne fonnte ein alter ©ried)e, ber pon bem 2öelt-

fd) Opfer unb Söeltregierer ber jübifdjen 9^eligion nid)t6 tpufete unb nid)t6

a^nte, red)t gut bau. Pielen Sanbesgöttern einige 2ld)tung betpeifen unb

jugleid? ben etwa platonifd)en oberften ©ott leugnen. Sertullianus,

ber ein l)ellenifttfd)er 9ll)etor tpar, bepor er ein wilber ©l)rift feiner S^it

tpurbe, b. l). ein a6fetifd)er 33er!ünber bes nat)en ©erid)t6tage6; ftanb

bem ^eibentum noct) fo na^c, ba'^ man bei il)m — toenn man Pon ber

fonftigen l)immeltpeiten 33erfd)iebenl)eit abfiel)t — unb bei ©pÜuros
eine ät)nlid)e 93orftellung Pon ben förperljaften 33ielgöttern annel)men

batf. 3a felbft, wenn ©pifuroö etwae 0pa^ getrieben l)aben follte, als

er bie ©ötter penfionierte unb fie in bie Siuegebingftuben ber 3nter-
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muuMen Dcr[c^te, mu^ er 5od) über it)rc 3Zid)tc):t[tcnj ntd^t gut ^lact^ett

gekommen jciu. 9Bir ldl)cn bcr antiEcn 2:i)eoIogic immer ju lctd)t unfercn

djriftltc^cn abftraücn ©ottcöbegrtff. 3d? fann nur vokb(ix^oUn, bafe

rpir faft fcbcsmal einen ilber[e^ung6fet)Ier begel)en, fobalb toir deog

ober deus mit ©Ott loiebergeben; ber ^egriffsljof um bae> Söort ©ott
ift jeit Srftarrung bes d)ri[tlic{;en Dogmas unb feit ^err[d)aft bes 5^ate-

d>i6mu6 ein gan^ anberer getoorben, als ber 93egriff6t)of bee SBortes

deus getpefen toar; bie pIatoni|d)e I)öd)[te 3bee ift burd) bas ©ogma
mei)r ober weniger felbft in bie 93orfteUung bes allejeit I?eibnif4)en 95oI(6-

glaubens eingebrungen.

2luf bie ©efa(?r I)in; biefen nid)t ganj auf ber OberfIad)e Uegenben

©ebanfen burd) moberne Slnalogien für unoorbereitete ©emüter nur

nod) f4)tr)ieriger ju madjen, möd?te id) es bod) r)erfud)en, 33eifpiele aus

ber ©egenroart bafür ju geben, tote auct) gute ©en!er unferer Seit bei

2lnipenbung I)öd)ft abftra!ter 33egriffe fid) in Söiberfprüd^e oerftriden

tonnen, o^ne barum gleid) betoufete $eud)ler genannt u)erben ju muffen«

3d) lege einigen SBert auf biefe Stnalogien,

S>a gibt es einen 93egriff : 55aterlanb. <£& ift ein Sufall, überall bie 93atcdanb

2cl?nüberfe|ung aus bem fiateinifd)en, ba'^ bie ^orm 9Z^utt erlaub

fid) nid)t eingebürgert i)at, obgleich) biefe ^orm für b<in oerftanblicijen

33egriff ©eburtslanb oon ^ant unb oon ©oet^e gebraud)t lourbe. 3Zun

t)aben fict) feit mel)r als I)unbert 5(i()ten freie 0taat6ben!er alle erbenE-

li4)e 9Kül)e gegeben, biefen 33egriff feines QZimbus ju entüeiben, inbem

fie bie ©efellfd)aft über ben 0taat festen unb ban <Qtaat nid)t metjr

als eine nü^lidje Sinrid)tung anerBennen wollten; iljnen !amen ebenfo

freie ^iftorüer ju ^ilfe, inbem fie bie 5^affenfrage unterfud)ten unb be-

toiefen, ba^ es nirgenbs auf ber Srbe 55ölfer oon ungemifdjter Slbftam-

mung gäbe, ^ö) glaube, aud) id) l)abe einmal bie „t)eroifd)e 0d)tt)ad;l>eit"

bes ^Patriotismus (:£iebe jum 33aterlanbe) !ritifiert. ©a bxauc^tc nur

ber Hrftanb ber 3Zatur u)ieber5uBel)ren, bas ©eburtslanb, bas fianb ber

32^utterfprad?e, bas 32^utterlanb, burd> ein übermäd>tiges ©ünbnis pon

^einben bebrotjt ju roerben, unb ber "^Patriotismus tourbe toieber ju

einer t)eroifd)en «Starte, ju einer 9leligion. ^ö) toar mir bei bem preis-

geben meiner 5?citif einer ^eud^elei nid)t betonet.

©ans oerein^elte platonifdje Leugner ber "^Patriotismen ober ber Grand-fitre

£o!algötter finb it)ren 9^^<^l^n ti^^u geblieben unb fd;ioören nidjt Ijötjer

als bei ber 92^enfd)l)eit, bem Grand-ßtre Somtcs, ber bie ^ejeidjnung

übrigens it)ol)l oon 9^ouffeau übernommen l)at. ^ä) will niö)t fd)i!a-

nieren, toill nid)t eiuroenben, ba^ bie £el)re oon ber 32^enfd)t)eit als ber

l)bd)ften 9^^^ eigentlid; eine religiöfe Seigre ift, infofern i^v ^eim in
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bcc d>nitlid>cii 33orftdlung von bev ©ottc6!in5fd;aft aller 32^eitfd)cn jc^on

enthalten wav, 3d) lege ©eu)id>t auf einen anbeten Söiberfprud). 5>iefe

g^ciebenöfceunbe pere{)ren Me oberste 2lb[tra!tion 92^enfd)f)ett, geigen

abcv me^c ober ipeniger 33era4)tung gegen Me untere 5ibftra!tion 35oIf.

3cf> perfte|)e nid;t; rpie man bie 9^ed?te ber nä()eren 2ib[tra!tion „^oIE"

preisgeben unb benno^) bie '^tcö^ic bat u>eiteften unb entfernteften

Sibftraftion „9J^enfd?{)eit" perteibigen faim: tt)ie man großmütig bas le^te

^emb au6äiet)en will, o\)\u t)ort)er bae prunfPoHe Obergeipanb abgelegt

5U t)^ben. 9cl> t)erftet)e ben inbiPibuellen Sgoismuö bee $>rücfeberget6

unb bcn fojialen Sgoiömuö bes "^Patrioten. 5>en utopiftii'c^en ©lauben

an bie 92^enfd)|)eit Perftet)e id) md)t me|)r. (So fällt mir aber nidjt ein,

an ber (gl)rlic|)fcit berer 5u 5ipeifeln, bie bae Grand-£)tre anbeten unb

bie SUtäre ber 53olE6g5tter ftürjen.

2öen biefc beiben kleinen Slnalogien nid)t überzeugt \>abm (unb fie

g4>bcgdff ^in!en u?ie alle Slnalogien), bem mödjte id) einen britten 93egriff por-

legeU; ber neueftens ju nod; abgrünbigereti 2Biberfprüct)en geführt i^at,

c»|)ne ba^ man bae '^cd)t hätte, bie 0pred)er biefeö 3öiberfprud)ö für

^cud?ler ju erElären: bcn ^c^begriff. So ift nic^t eben pon geftern, ba^

an ber 5iealität bes gdjbcgriffö, an ber (S^iftenj eines 34> gcgujeifelt

iporben ift; bie (SEeptifer batten es längft für ungewiß erElärt, aber erft

^ume t)at eö eigentlid; geleugnet, für 9J^ach ift es unrettbar geiporben.

3n meinen 93üd)ern ipirb es mit ber S^ontiimität bee ©ebäd)tnijfe8 iben-

tifijiert, aljo mit ber befonbercn (icfd;einuug eines 9?ätfel6. 3d? braudje

£aum 5U bemerken, ba^ ber 3d;begriff mit bem ©ottesbegriff eine ganj

peripünfd)te logii'd)e 33cripanbtfd;aft babe. 2lud) bas 34), bae niemanb

n.od) gcjel;en ober fonft erfal)ren \)at, ift erfunben ujorben als eine Hr-

fadje, al6 bie Ic^tc Hcfadje ber für ben 93^enf4)enperftanb Porl)anbenen

€in^cit jebeö lebenbigen Organismus, ipie ©ott erfunben tporben ift

als bie erfte ober bie le^te llrfad)e ber porgeftellten 3öelteinl?eit. ©ie

parallele lie^e fid> nod) mciter fül)ren: im 3cf)begriff ipie im ©ottes-

begriff pereinigt fid) bie tpirfenbe Hrfadje mit ber (Snburfadje ju bem

33egriffe eines 0d) Opfers. 2Bie bem auc^ fei, alle £eugner bes 3^)6 (ic^

nel)me mid) nid^t aus) perirren fid) in einen 3Biberfprud?, wenn fie bas

34) als bie ©efamturfad)e bes ganzen Organismus leugnen, babei aber,

Pon ber (£ntu)ictluugslel)re unbcfriebigt, unabläffig nad) ben 2eilurfad)en

ber unleugbar jwecfmäfeigen {naö) ben 23egriffen ber 92^enfd)enfprad)e

3u>ecfmäßigen) Organe forfd)en. '^enn nun umge!e^rt ein bef4)eibenerer

9narm bie untergeorbneten Organfeelen nid)t aner!ennt unb ^eute nod>

Pon einem 3d) rebet, bas fid) ben £eib aufgebaut l)at, fo braucht er ebenfo-

o^enig ein ^euc^ler ju fein. 2Bir ftimmen im 6p rad) gebrauch) e met)r
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mit (SpiEuroö übcrcin, bic anbcvan mcljr mit "^piatoru Unb Piellcid)t &ad)tc

fid) (gpifuroö nid)t t)icl babci; ipic tpir unö nicf)t Picl babci ben!cn, tocnn

tPtr, bic 5d)-£cugner, !aum ein anbcrcs 2öort |o f^äufig gcbraud)en

roic bicfcö r>on uns um fdncn ^f^l^^tt gebradjtc 2öörtd;eii 3d?, (53(3l.

meine „Stritt! ber 0pracf)c", I. 650, unJ) „3ööi-terbud) ber ^l)i(ofop!iie",

I. 138, II. 119, 249.)

£Die ^eud)elei bes Spifuroe mirb um fo untt)a{)r[d)einlid)er, feine ©e-

banEenlofigfeit beim ©ebraud; bes 3!öörtd)enö ©ott wirb um fo begreif-

lid)er, menn mit uns entf4)lie^en, bas ©ogma von bec 53orbilbUd?!eit

bee gried)ifd?en !5)enten6 enblid) PöIIig aufjugeben; a>ie bie ©ried?en

in il)rer ©e[d)id;tjd)reibung !eine 5?riti! Bannten, in it)rec 3laturtt)iffen-

fdjaft vocbcv bae (Experiment nod) überhaupt bie 53erifi!ation, fo p{)iIo-

fopt)ievten fie ohne !Iar befinierte 33egnffe unb natürüd? aud) oI)ne 0prad)-

!vitif inö ©clage I)inein. 0id?er ift, ba^ (SpÜuros eine 33oi-fet)ung obei*

9^egierung ber (Söttet, wie fo ctwae lange poc bem Q;riftentum auc^

in ©ried)enlanb gelet)rt tpurbe, für ein 321ärd)en f)ielt unb mit einer

feden ^araboxie ben ©lauben an eine foIc{)e 33orfet)ung für gottlos

erklärte; bae Slenb beö ^afeins unb bie £iebIofig!c{t bei* Statur i^alfen

il)m biefe 2tnfid)t begrünben. ©elbftperftänblid) )i)at es !einen 0inn,

ju foId)en teiInat)m6lofen ©dttern ju baUn; bie ^urd)t allein \)at beten

gelei)rt (£ucretiu6 l^at biefen ©ebanfen bann oft pariiert); bie SJlenfdjen

pon biefer ^urd)t ju befreien, fei bie Siufgabe feiner '5pt)iIofopt)ie.

Söenn nun (Spifuros tro^bem Pon ben ©öttern als Pon tPiuHid)en

unb u>ot)Ibe!annten 2öefen fprid)t, ja fie gerabeju für angeborene 'i^bcai

erüärt (jrQoJlrjyjeis)
, fo !önnten mir geneigt fein, il)m ^ujutrauen,

er )^abc eine 2lrt 6prad;!riti! getrieben, er i^abc nur pon bem tatfäd)-

lic|>en 53or()anbenfein foldjer 23egriffe unb pon beren pfpd)oIogifd)er

€ntftei)ung6tpeife reben moUen» ^ae i)iefee aber in bie ^ritiHofig!eit

ber ©ried)en jurüdfallen. Söir iperben bem ^annc pielleicbt beffer ge-

red)t, toenn mir feine ganje S:i)eoIogie ettpa fo ipie ^tpeitaufenb ga{?re

fpüter bie ebenfo tpiberfprud^öpolle unb ebenforpenig geljeudjelte 9^ouffeau6

aus einem IjerjHdjen 93ebürfniffe erüären, fid) mit bem übltd;en SSorte

feiner 9?iutterfprad)e ab^ufinben, Sr fdjerst alfo ganj unb gar nid)t,

ipie tPir beim £efen foldjer Slusfprüd^e ^u glauben geneigt merben, menn

er 3. 33. ben 23etpei6 für bie 9Zid)tej:iftenj einer göttlid^en 33orfel)ung

barau6 ju führen fu4)t, ba^ porforglid; regierenbe ©ötter unmöglid)

ein feligeö ^cbizn füt)ren formten. Sin bie 0eligfeit ber ©ötter glaubt

er aber ebenfo gebanfenloö unb finblid? iPie an iljre 9öir!lid) feit unb

an il^re Hnfterblid)Eeit. Unbekümmert um jcbe fiogif fd)ilbert SpiEuros

feine ©ötter aus ber Siefe bes ©emüts, mie es it)m irgenbeine ©id)ter-
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[teile ober trgenbeine ©cban!enaffo3tation eingibt, ^k ©öttec jinb

menjd^enä^nlic^, \inb 32lännleiit ober Söeibletn; fie [d)lafen mö)t, toeil

bae an ben Sob erinnerte; aber [ie benötigen ber 9lal>rung unb einer

2öoi)nung; jie befi^en aud) eine men[d)enäf)nUd)e 0prad)e, roeil bie

Hnterijaltung ein 53ergnügen ift. So gibt un5ät)Iige ©otter. ^d} getoinne

bm (ginbrucf, ba^ ber eben[o autofratifd)e toie autobiba!tifd)e £e|?rer

mand)e u)unberlid)e ^u^erung über bas Söefen ber ©ötter nur gelegentlid)

gemad;t \}abc, um ben Sintourf irgenbeines feiner <Sd)üler abäujd)neiben;

foId)e 2lper9U6 mögen bann ge[ammelt unb einanber gegenübergeftellt

rporben fein unb bie 2öiberfprüd)e bes 0pftem6 oermeljrt ijaben. ©ae

SBort 09ftem u)irb ja fälfd)lid; auf alle 92^cinungen befonbers ber alten

'^tjilofopljen angen>anbt. 2lu6 fold;en gelegentlichen 2inta)orten möd)te

id) befonberö bie Hnbifd;en Srtlärungen ableiten, mit benen u)ir über

fold?e S>inge toie 0d?laf unb 3Zal)rujig ber ©ötter alljugenaue Sluefunft

erhalten, ^a^u mag aud) get)ören, ba^ bie ©ötter jtoar fein 23lut in

ben Slbern tjaben, aber einen blutäl)nlid)en 0toff; ba^ bie ©ötter i^re

SDo^nungen in beii gntermunbien aufgeid)lagen l>aben, um oor einem

3ufammenbrud) ber Söelten nid;t bange fein ju muffen.

(gpifuroö toar auf ben ©cbieten ber (£tt)iE ein ^örberer ber menfc^-

lidjen llnabt)ängigteit; auf religiöfem ©ebiete u?ar er ein bel)aglid)er

^reigeift, ber nid)t barauf oerjid^ten wollte, mit fd)önen farbigen ©ötter-

geftalten ju fpiclen, wie ein S^inb mit 0eifenblafen.

Sucrctiuö ^ie erfreulid)e S:atfad>e, ba^ ein 9^ömer bie ^()ilofopt)ie bes (Spi-

turoö auöfü^rlid) bargcftcllt t)at unb ba^ biefes SBer! oollftänbig ert)alten

ift in ber ©eftalt, bie ß^icero toat>rfd)einlid) il)m gab, !önnen toir baju

benü^en, uns oon bem gottlofen ©ebanfengange biefer 0d)ule ein ganj

llares 23ilb ju mad)en. ©a^ biefes 23ud) bie ^orm eines ©ebid)te6 \>at,

fann um fo toeniger ftören, als bie S^e^ameter (über fiebentaufenb an Sal)l)

jioar um itjrer altertümlid)en <Sd)önl)eit toillen unb toegen ber ^al^l-

reid)en 33ilbbeifpicle oiel beiounbert, boc^ eigentlid) nur in einer

rl)i)tl)mengeioaltigen ^rofa abgefaßt finb unb ein ©eban!e an bm anberen

nüd)tern unb oerftänbig angeknüpft wivb. 2öir loerben uns toomöglid)

bmd) fein 33orurteil bceinfluffen laffen, loeber burc^ bae S>ogma oom
flaffifd)eix Slltertum, bae blinb ift für bie ^inblid)feit urib Slrmfeligteit

ber antiten 9Zaturpl)ilofopl)ie, nod) burct) ben 3orn, mit tDeld)em bie

d)riftlid)e S:l)eologie gerabe biefes 0pftem bes 9teligion8l)affe6 burd? alle

gal>rl)unberte bekämpfte. Söir toerben aber aus biefem ©ebid)te beffer

als au6 irgenbeiner '^t)ilofopl)iegefd)id)te oerftel)en lernen, wie grofe ber

Zlnterfd)ieb ift 3toifd)en einer antifen 9teligion unb bem St)riftentum,

ätoifdjen ber prattifd)en ©ottlofigfeit eines 9^ömer6 unb bem tl)eoretifd)en,
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crfcnntm6frtti[d)cn 2itt)exömu6 bcc ©cgcnipart Xlnjercm ©icf)tcr ift C6

gar nid)t barum ^u tun, bas ©afciti t)on ©öttcrn 5u leugnen; er will

bie 92^en[d)en nur pon ber ©otte6furd)t befreien; [o tonnte fein ©ebidjt

^eute nod) bie ftärffte 2öir!ung auf bcn fd)Üd)teften J2e[er ausüben;

menn ein pertpegener Überfe^er fid) bie ^tci^cit net)men tpollte; bte

uns albern bün!enben natura)i[[enfd)aftlid)en 55orfteUungen gu tilgen

ober mit ben 53orfteIIungen ber gegeniPärtigen '?^i)t)jiE unb "^ij^fiologie

5u Pertau[d)en.

,,De rerum natura" i[t bas ©ebid)t betitelt; [ein 33erfajfer £ucretiu6

ift fo berüt)mt geiporben, wie er burd) fein Xlnternel)men ju tperben I)offte.

32^it feinem PoUen 9lamen t)iefe er Situs £ucretiu6 (lavue; geboren mürbe

er balb nad> bem 'ßa)^xc 100 Por (Stjriftuö, geftorben ift er freiu)iUig im
gai)re 55. Obgleid) er alfo im I)ellen Sichte einer I>iftorifd)en S<^'^t Übte

unb voixtU, ein 3^itgenoffe Julius (Eäfars, rpiffen wiv faft nid)t6 über

feine "iperfönlicfjteit: ba^ er aus nieberem 6tanbe wav, ba^ er fid) feine

93Ubung ipal)rfd)einlid) tro^bem in 2tt(>en t)oIte, ba^ er, ein 33erel)rer

aud) beö (gmpeboües, fein fieben burd) 0elbftmorb cnbetc, 0ein ältefter

93iograpt) u)ill loiffen, £ucretiu8 fei u>ai)nfinnig getpefen, burd) einen

Siebestranf pergiftet, unb ^abe feine 53erfe in lid)ten ^nterpallen nieber-

gefd)rieben; bae voixb tPoi)I eine 0age fein.

3d) folge ber llberfe^ung, bie ©oetI)e6 ^reunb p. Knebel nad) lang- ©oct^c

|ä{)riger SIrbeit 1821 t)erau6gegeben \L}at 53on ©oeti)e Pielfad) geförbert,

©oetI)e tPieberum förbernb. (Js ift mer!ipürbig, ba^ ©oetI)e, ber ficf)

Pon ^olbad) abgeftofeen fül)lte, bas antife „Systeme de la nature" boct)

red)t I)od) ftellte; bas s5)ogma pom !laffifd)en Slltertum u)irb x\)n tpo^l be-

ftimmt t)aben, «Sein ^lan, ein ganzes 23ud) über Sucretiuö, bm 92^enfd)en

unb ©id)ter, ben 9tömer unb ben 3taturpt)ilofop^en ju perfaffen, !am
ni4)t jur 2lu6fül)rung. '^aö) Pielen 95orbereitungen unb 6tubien Eam
nur eine Slnjeige für „^unft unb Slltertum" juftanbe, in tpeld)er ©oet()e

porläufig bie Überfe^ung feines ^reunbes lobt, „©rajiös unb anmutig

locft fte uns in bie tiefften ©ei)eimniffe i)iTi^in/ kommentiert ot)ne Um-
fd)reibung unb belebt ein uraltes beben!Iid)e6 Original." 33orI)er äußert

fid) ©oetI)e fd)on einmal über bie 23eben!lid)teit bes alten ^^eltgions-

t)affer6. „'3Ilan foU in Pielen Biüdm ntd)t beuten iPie Sucrej; }a, man
Eann es nid)t einmal, unb ipenn man wollte; aber man follte erfal)ren,

rpie man fed)6 bie aö)t !5)e5ennien Por unferer ^ra Qcbad^t \)at; als <^co-

logu6 ber d)ri)tlid)en S?ird)engefd)id)te ift biefes £5)o!ument t)öd)ft mer!-

u)ürbig." Söas bie 23ebenEen bes ©reifes ©oetl)e erregte, ber fid) )a eine

llnfterblid)teit ber «Seele für feinen ^^Pripatgebraud) bet)aglid) unb be-

beutenb 5ured)tgelegt t)atte, tpar bes £ucretiuö ^eftigfeit gegen ben



1 36 ®hi(citung

©laubcn an eine ^oübaucv naö) 5cm S:obc; boc^ ©octt)c nimmt bic

6ad)C von bcr |)umonftif4)cn (Seite; wer immer ipieber {)ören muffe,

tpas er längft befeitigt I)abe, 5er füt)le ein 92]i^bef)agen, bas fid) von Un-

gebulb jur Söut fteigern Eönne; unb ©oetije erinnert tabelnb an bae

perbric^lidje SBort g=riebrid)6 bee ©ro^en: „gt)r ^unbe, vooiii 3f)t benn

etDig leben!" Stber gerabe bie ^Befreiung von ber ©otte6furd)t ftellt

er, ber r5mifd)en Söeltftimmung gegenüber, anerfetmenb bar, bie bei

ben Reiben unb balb barauf bei bcn S|)riften 3tPifd)en ^urd)t unb ^off-

imng fdjipcbte. ^a& fei ber Suftanb fd)U)ad;er ©emüter getpefen. „0tar!e

©eifter I)tngegen u>ie Sucres, bie ipo^I ju per^ichten, aber fid> nicl?t 5U

ergeben genaturt rparen, fud?teit, inbem fic bie Hoffnung ablehnten,

aud) bie S'iirdjt lo6 ju werben."

2öir getpinnen immer babei, tpcnn ipir uns bas 33erf)ältni6 ©oett?e6

äu einem anberen tpcifen ßdjriftfteller ganj !lar mad)en fömien; unb

in bicfer Sage finb tpir für ba& £ci)rgcbid)t pon £ucretiu6. 5>ie uner-

fcf)öpfUd;e 2öei6l}eit ber „©efd)id>te ber 5^arbenlef)re" (erfd;ieticn 1810)

bietet eine ©teile, wo ©oetbeö Söcfen unb ber le^te ©runb einer leifen

Slbneigung gegen bcn 9tömer föftlid) au6gefprod)cn ipirb. ©ie Sltomiftifer

finb it?m alle ju Perneinenb, ju ät)nlid) bcn 0tcptifern; bie ©efd)id?te

ber g=arbenlel)re wirb ihm ein ^eil ber ©efd)id)te ber <^l)ilofc>pl)ie, unb

ba tpei^ er bie ©ruppe $>emoErito6, SpiEuros unb fiucretiuö red?t ju

würbigetu 2lber „bie originellen Set)rer empfinben immer nod) bae

Unauflöc-bare ber Slufgabe unb fudjen fid; il)r auf eine tiaipe, gelen!c

3öcife 5U nät)ern; bie 9^ad)fclger werben [d;on bibaEtifd), unb weitert)in

fteigt ba$, ©ogmatif4)e bi6 jum gntoleranten. 2luf biefe SBeife möd)ten

fid? 5)emofrit, Qpihiv unb Sucrej perl)alten. 33ei bem le^teren finben

wir bie ©efinnung ber erfteren, aber fd)on als i'lberjeugungebefenntnis

erftarrt unb leibenfdjaftlid) parteiifc^ überliefert" (^empel 36, 6. 78).

^oö) war bie 9Bir!ung beö 9^omer6 auf ©oetbe fd?on por feiner Slnteil-

na^me an S^nebels llberfe^ung fo gro^, unmittelbar ober mittelbar, ba'^

er bie Sibfaffung eines großen £ef)rgebict)te6 beabfid)tigte unb 1790,

als fein wiffenfd>aftlic^er 53erfuc^ über bie „33]etamorp^ofe ber "^Pflangen"

feinen 2ln!lang fanb, bie gleid)en ©ebanfen in poetifdjer ^orm au6-

füf)rte, für (Sl)riftiane, „weldje bae '3{c(i)i i;>attc, bie lieblid>en 33ilber auf

fid) äu bejie^en." 0o würben bie wunberpollen ©iftidjen wieber ein

©elegen^eit6gebid)t, tro^ il)rer £el)rl)aftig!eit. Slber wir begeljen mit

biefer 53orliebe für ©oetlje vicllcid^t boc^ ein Hnredjt an bem alten r5mi-

fdjen ©ici)ter; wüßten wir Pon beffen 'iperfönlic^teit fo Piel wie Pon ber

©oet()e6, fo würben wir aucfy in bem alten £et)rgebid)te nod) met)r per-

fönlici)e 3üge ^erauöfinben.
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0ic !5nncix 5em aufmcr![amcTi £e[ec auc^ [o nic^t ganj cntgct)(>n.

'ipcrfönlid) Elingt C6, tpcnn £ucrctiu6 mit [toljcm 6clb[tbctt)ufet[etn Per-

fld;ert (I. 925; IV. 1): ungebat)ntc ©cfilbc gu betreten, ungeEoftetc

Oueüen 511 [udjen un5 ju [djöpfen, neue 33lumen ^u bredjen unb neue

J^ränje für feinen 0d) eitel 5U tpinben. <^erfönlid) Hingt ee, wenn
er, ganj ä^nlid) wie ©oetI)e, bie Strmut feiner 9}^utterfprad)e (I. 140)

beEIagt, fein Söerf als eine patriotifdje 'Zat rül;mt unb (V. 1040) bie

6prad?e bereits als eine 6d) öpfung bes gefamten 93olEe6 begreift.

9to(^ perfönlidjer üingt es, ir>enn er ben ^t)ilofc>pi)en ©pituros, ber

bamalö feit met)r als 3U)eil?iinbert 3<^^ren tot wav unb bereits r>on ben

t)errf4)enben 0d)ulen perunglimpft tpurbe, als feinen eigenen £ei)rer

unb ben 2öo^Itäter ber 32^enfd)|>eit ju preifen nid)t mübe u)irb; man ^at

fic^ barüber aufgel;alten, ba^ Cucretius feinen fie^rer im 2ltt)ei6mu6

an einer biefer stellen (V. 8) mit perftär!enber 2öieberi)oIung einen

©Ott nennt (Deus ille fuit, Deus), tpie man fid> ja aud) törid)terrt)eife

barüber aufgei>alten )^at, ba^ ber ©ottesläfterer fein ©ebid)t mit einer

Slnrufung ber ©öttin 53enu6 beginnt, ^ae ift aber gerabe bae finblid)

©rofee, für bae (gmpfinben bes d)riftelnben Slbenblanbes burd?au6 ^remb-

artige an bm antifen SlufEIärern, ba^ fie an bie legten fragen toeber

erfenntniöfritifd) nod) fprad)Eritifd) t)erantraten, ba^ fie bie 33egriffe

ober Söorte il)rer 321utterfprad)e oI)ne Prüfung gebrauchten, wie fie

leiber au4) bie angeblid; beobachteten 9Zaturerfd)einungen unbefe^jen

unb leti^tgläubig nad)rebeten. ©em Sucretius toar (Spifuros, I)ie^ (Spi-

Euroö ein ©Ott, toeil er bie armen 9I^enfd)en pon ber ©otte6furd)t

crlöft i^atU (V. 18 unb 52); bae mad)t auf uns bm (Sinbvud einer

rpi^igen 93Ia6p^emie, bem 9^ömer toar es eine einfacf)e 2Sat)ri)eit.

Stuf biefen leitenben ©ebanfen, ba^ nämlic!) ber 9}^enfd> oljne 33e-

freiung pon ber ©otteöfurcf)t nicf)t rul)ig leben fönne, fommt fiucretiuö

oft 5urü<f. £5)er 9leligion8t)afe beö 33erfe6 „6oIcf)e 53erbred?en rät bem
931enfcf)en bie 9leligion an" (Tantum religio potuit suadere malorum,

1. 102) ift ein geflügeltes SSort geworben; aber bie £et)re, ba^ bie ^urd)t

bie ©ottcöPorftellung erft erzeugt \;}abe unb bas 2infef)en ber 9^eligion

erhalte, ift in anberem Sufammen^ange (befonbers V. 11 60 ff.) nod>

Diel einbringlic{)er porgetragen; u>enn aud) bie lapibarfte g^affung bes

öa^es ficf) nicf?t bei Sucretiuö finbet, fonbern erft metjr als I)unbert 3^t)re

fpäter bei «Statins, bem 9Ieapolitaner: „Primus in orbe deos fecit timor."

©es Sucretius 3Bamung por ©ottesfurc^t unb Siberglauben ift aber nocf)

leibenfcf)aftli(^er. „O unfeligee 32lenfct)engefd}Iecf)t, bergleicf)en (!5>onner

unb 33U^) ben ©5ttern äujufcf^reiben, unb gar als 3cid)en bes bitteren

©tolles ! 2Belct)e Geufjer erpreßtet il>r ba eud) felber, wie tiefe Söunben
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[ct)Iugt i^t au<^ uns unb bex(2itüet träncn&cn (Sntdnl" (V. 1193.) '3Rxt

bct Slngft por bm ^immclecrfdjcinungcn fing Mc ©ottc6furd)t an; baö

3ittctn bei einem (Srbbeben Iel)rte Mc armen 9I^en[d)en beten.

^er 9teUgion8|)a^ ber steueren rid>tet fid) mit fcitifdjen SBaffen

gegen bae sS)a[ein menfd)enä{)nlid)er !S>ämonen unb ber beiben Obergottcr,

bes guten unb bes bbfen, gegen bie €ct)tf)eit ber 0d)riften, aus benen

ber 23ett)ei6 biejes ©a[ein6 ^erget)oIt rporben u)ar; ber 9?eIigion6l)afe

bes Sucretiuö ift !ein tt)eoreti[d)er 2(t{)ei6mu6 — iDie gefagt —, fonbern

I)pd)ften6 ein pra!tifd)er. 3'^genbti>eld)e S^ämonen ober ©ötter mögen
ja ba fein, nur ba^ jie nid)t bie ^üad^t Ijaben, bie 3Zaturgefe^e ju burc^-

brecf)en. So ift eine Slufflärung, bie nid)t aufö ©anje gel)t, bie ben 32lenfd)en

nur bie Slngft Por bcn Überirbifdjen nel)men u>in; an einer entfdjeibenben

©teile (VI. 3S7ff.) tPirb eigentlid) bod) nur über bie 93orfteUung ge-

fpottet, ba^ Jupiter mit feinen 33Ii^en juft bie 35erbred)er treffe. Ob
er wo^i feine 23li^e auf Sinöben f4)Ieubere ober auf bae ^cav, blo^ um
fid) 3u üben? SBarum er niemals aus (weiterem ^immel bli^e? Söarum

ber 93li^ fogar in S:empel unb ©Ptter[tatuen einfd)lage?

2lud) bie llnfterbIid)Eeit ber ©eele ipirb meljr au6 praftifd?en alö

au6 tt)eoretifd)en ©rünben geleugnet; u^ieber in ber 2lb)id)t, bie 5urcf)t

por ^öllenftrafen ju tilgen, ^cv ©cift unb bie 6eele finb törperlid), fie

entfielen, u>ad)fen; altern unb pergel)en mit bem Körper; fie tonnen

aber nid)t Pöllig pergel)en, u>eil aller Stoff erl)alten u)irb, S)ie inbiPibuellc

^orm nur oergeljt. ©od) ift es albern, bcn 2:ob gu fürd)ten. !5)er 2ob

ift nid)t6 unb gel)t une gar nid)t6 an (III. 842 „nihil igitur mors est,

ad nos neque pertinet hilum"); ber Söeife t)abe ab5ufd)eiben, tpie ein

fatter ©aft pon ber 'SHa^i^ait aufftet)t; unb rul)ig bie fid)ere 9^ul)e an5u-

nehmen (III. 951 ,,cur non ut plenus vitae, conviva, recedis, aequo animo-

que capis securam, stulte, quietem?"). 2öem bae 2(ibcn nid)t gefällt,

ber Bann es ja jeberjeit freitpillig enben. ©ie "i^rebigt bes S^obes unb

bes 6elbftmorb6 ift bei :£ucretiu6 nur barum nid)t fo einbringlid) roic

bei anberen Stlten, loie befonbers bei 0eneca, loeil ber <Sd)üler bes (£pi-

furoö — wenn man fd)on bie mobernen Söorte gebraud)en u)ill — e^cr

ein Optimift ift als ein "^effimift; tt>ot)l wivb unfere Söelt, eine Pon bcn

Pielen Söelten, bereinft in il)rer gegenwärtigen ^orm auft)ören, mie fie

f4)on lange merflid) altert; aber porläufig ift ja bae S,cbcn ganj fd)ön;

es bietet Piele törperlid)e unb geiftige ©enüjfe.

92^an t)at äu)ifd)en Sucretiuö unb ben 2luftlärern unferer legten

gat)r|)unberte mand)e ^t)nlid) leiten gefud)t unb gefunben;; bie fie^re

Pon ber (?rt)altung bes Stoffs, alfo bie Xlnmöglid)!eit einer 0d)öpfung
voixb u)ir!lid) oft unb kräftig au6gefprod)en (I. 151 „nullam rem e nihilo
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gigni divinitus umquam"); C6 fallen 2öortc, bk auf eine Sufammen-

fe^ung aller Stoffe aus (Elementen fetjc einfad); auf ben £5)ariDini6mu6

mit einiger ^üt)nl)eit gebeutet werben !önnen; aber bie naturtpijfen-

fd)aftlid)en ^enntniffe finb bei £ucretiuö tpie überall bei ben Otiten fo

ärmlid); ba^ alle biefe 2lper9U6 an fid) unb geid)id>tlid) für uns tpertloö

finb. SrEenntniöfritifd) ftel)t fiucretius gu tief, um 3tpec!e in ber 3Zatur

aucl) nur ti)al)r5unel)men; er tft al[o gar nid)t in ber Sage, fie ju leugnen.

23a6 tpir aus fiucretiuö für eine (5e[d?id?te ber ©ottlofigEeit lernen ©ämoncn-

!önnen, bas i[t: nod) genauer als bist)er ju unterfdjeiben jtpifdjen ber f"f<1?t

2(ufflärung in ber l)eibnifd)en unb in ber d)riftlid)en Söelt. ©ie

antifen 9^eligionen waren getDiffermaßen ein freier Slberglaube; erft

bie ct)ri[tlid)e S^irdje bracf)te it)re abergläubi[d>en 33or[tellungen, bie fie

einen ©lauben nannte, weil fie bie iljrigen waren, in ein unfreies Gpftem.

2ln ber 0pi^e biefes Gpfteme ]tanb— nid)t nur für ben 53oU6aberglauben

— ein 55ertreter bee guten unb ein 5}ertreter bes bö](in "^Prinjipö, jeber

mit tt)eologifd) bestimmten (Sigen[d)aften auögeftattet; jcb,t erft würbe

es eine Slufgabe ber 2luf!lärung, it)re Eingriffe gegen bie 2öirflid)fett

biefer 0pi^en ju rid)ten. S>ie ^ird)e let)rte ben Sljeismus unb b(in ©ia-

bolismus; fo mufetc fid) bie Slufflärung jugleid) ju Sltl^eismus unb ju

Slbiabolismus entwideln. i5)at)er ict) aud) genötigt bin, in bie ©efd)id)te

ber ©ottlojigfeit bie ©e[d)icf)te bes Teufels unb feiner ^ejren einjubejiel^en.

8ur 3^it beö ^eibentums war bie 9leligion ein fo freier ©ämonenglaube,

ba^ 0o!rate6 bie moralifd)en 23egriffe in feiner neuen Söeife unterfud)en

tonnte, ol)ne eigentlid) ben ©ämonenglauben anjutaften, ba^ Spifuros unb

£ucretiu6 bie ünfd)äblid)!eit unb ^armlofigfeit ber S>ämonen behaupten

tonnten, oljne bae ^a\dn von Dämonen ober ©Ottern ju leugnen.

2Zun ift es eine unwiberfpred)lid)e 2atfad)e, ba^ ber ©ämonenglaube mit

bem 2lufEommen unb mit bem 0iege bes Sljriftentumö burd)au6 nid)t auf-

t)orte, ba^ Pielmel)r bie (St)riften bes 3, unb 4. 3al)rl)unbert6 — unb bie

Stjriften bes folgenben 3at)rtaufenb6 erft redjt — bie ^ämonenfurdjt ber

Reiben ju einem wefentlict)en 33eftanbteile bes neuen ©laubens mad)ten.

33on „freien" wirb es oft fo bargeftellt, ab ob ber Stifter bes Sljriften-

tums, mag man unter tl)m 3efu6 €l)riftu8 felbft oerfteljen ober ben Slpoftel

'^auluö, mit ber Srlöfung burd) ben ©ottesfoljn bie arme 32^enfd)l)eit

oon ber !S)ämonenfurd)t befreit i^tabe, als ob erft bie befd)ränfte ^ird)e

bie !$)ämonologie wieber eingefül)rt l)abe. S>a6 ift eine bewußte ober

unbewußte 5älfd)ung ber ©efd)id?te. ©ie !$)ämonen fpielen in ben (Soan-

gelien unb aud) bei <5paulu8 eine ju grofee 9tolle. ^an barf fo nid)t 3wifd)en

einer realen ^ird)e unb einer ibealen (^l)riftenlel)re unterfcl)eiben; immer

war bae S^riftentum nur bie ©emeinfct)aft ber (El)riften in einer S^irc^e.
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©ic 5?irc^c mad)tc [ogar ben gcfät)rHd)cn 0d)ritt, baö ©ämoncn- unb

©5ttcrgefmbcl, mit wdö)cm bk antifc 2öclt gcmütüd; au&tam, in bem

(Softem t()rcc 2:t)eologic untcrjubringcu unb ben ©laubcn an bicfe Dä-

monen au einem it>rer neuen (SlaubensactÜel ju madjen. Xlnb ben Un-

glauben an 5>ämonen ju einer <Sünbe. Söobei befonberö ju bemer!en

ift, ba^ biefe beiben 93egriffe — ©laube unb 6ünbe — bem i)eibnifd;en

Slltertum fremb tparen, au6 bem ^ubentum [tammten, aus bei* Über-

jeugung v>on einer perfönlid?en Offenbarung bes ^ottne, ba^ al[o bie

jtrenge g=orberung eines ©laubens baö ganje 53ert)ältni6 gwifdjen bem

92lenfd)en unb feiner 9leligion umgeftaltete. ^ae> Sl^riftentum perfutjr

mit ben Dämonen ber Reiben genau \o, wie bie ^nben mit b<in £t>!al-

göttern it)rer 9Zad)barn perfat)ren iparen. i$)ie ©b^en ber Reiben waren

ja nid;t geleugtiet worben; bie ^uben waren nur perfid;ert, ba^ il)r 'i^a\)V<^

nod; ftär!er wäre, nod) größeren 3«uber üben Eönnte als bie ©ö^en.

Unb fo mad)te bas S;t)riftentum bie !5)ämonen nid;t ju einem falfd;en,

fonbern imr ju einem unwirtfameren ©laubenegegenftanb. ^k gläu-

bigen 9}^enfd)en würben ju einem irbifd)en unb i)immlifd)en Staate

unter ©ottes ^errfcbaft pereinigt; bie ungläubigen 9Ilenfd)en unb bie

Dämonen (aud) bie ©ö^en ber Reiben) bilbeten wieber einen ©taat,

unter ber $erifd)aft bes Seufels. llnb fo allmächtig war ber ©ott, ber

burd; feinen 6ol)n bie 3öelt erlöft l)atte, ba^ bie ©ämonen, übrigens

mit übermenfd;lid)er 5?raft unb übermenfd}lid)em Söiffen auögerüftet,

of)nmäcbtig würben, fobalb man il)nen bae 3tnd)en ober ben Flamen

beö ©otte5fol)n6 entgegenl)ielt; wobei nur nid?t ^u begreifen ift, warum
bas 9^eid) bes ol)nmäd>tigen 2:eufel8 für bae 9teid) be5 allmäd)tigen

©otteö eine ©efaljr ju fein nid?t auft)örte. 5)a6 Sl)riftentum l)atte oer-

fprod^en, bie arme 9I^enfcbl>eit pom 23öfen ju erlöfen, pon ben ^Dämonen;

eben bae l)atte Sucretiuö perfprod)en. Söollen wir nun ben ©egenfa^

jwifc^en biefen beiben ^Befreiungen fo turg wie möglid) faffen, fo fommen
wir am einfad)ften ju bem Xlnterfd)ieb jwifd^en antüer unb d)riftlic|)er

©ottlofig!eit. Sucretiu6 erlöfte bie SBelt aus ber 5)ämonenfurct)t burd>

bie fieljre, ba^ man fid? um bie elenben !$>ämonen nid)t ^u tümmern

braud)te; bie d)riftlid)e 5?ird)e bagegen beljauptete, bie 9Jlenfd)en wären

fd>on Pon felbft erlöft, wenn fie an bie d)riftlid)e 2^eologie glaubten,

wenn fie nid^t bie 0ünbe bee Hngtaubens begingen. ®ie antiEe 23e-

freiung beftanb alfo im Unglauben; bie d^riftlidje ^Befreiung bc\tanb im

©lauben. 2ll6 man nad)l)er nict)t meljr fo rcdjt glauben tonnte, an bie

wiberoernünftigen 6ä^e ber ^t)eologie nid)t mel)r glauben fonnte, würbe

bie SBelt aufö neue pon einer furd)tbaren ^öllenangft gepactt unb war,

wenn fie frei werben wollte, genötigt, wieber nad> bem alten 92^ittel
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bc6 Xlnglaubcnö ju greifen. 3e^t aber t)attc bcc ^ämoncnglaubc bia

ungct)cucrltd)c {^orm cincö t^coIogi[4)cn öpftcniö angenommen unb Me
9Ilenfd)l?eit mu^te, tpenn jie frei ruerben woiiU, ben 5?ampf gegen bie

2^t>eplogie aufne^jmen»

XII

©ie ©ottlojigteit bei bcn 9lbmern i[t ni4>t \o über[ic|)tlid) tpie bie 9tömec

©ottlofig!eit bei ben ©riedjen etwa im 5. 5at)r^unbert; tPir t)aben in

bcn taufenb 3^t)ren ber altrbmi[c|»en ©efd;id)te feine ®pod)e, bie u)ir

t)om 0tanbpun!te ber 32^enfd)I)eit als eine Sölütejeit bes rbmijdjen ©eifteö

betrad;ten fbnnten, mir glauben nid)t met)r an bie £egenbe von ber

^laffijität bes 2luguftetfd)en 3^italter6. 0o er[trec!t fid) bie römiic|»e

©efd)id)te pon ben barbaci[d)en Slnfängen biö in bie 23arbarei bes 9lieber-

gangs, politifd) unb u>elt()iftorifd) bebeutungöPoII unb na4)rpir!|am, aber

arm an ^en!en unb ©id)ten. 2lm Snbe biefer taufeiib ^'^^re ift bae

römifd)e SBeltreid? d)riftlic^ geworben unb \;>at auct) bereite bie 33erfoIgung

ber 5?e^er unb ©ottesleugner unter feine ©efe^e aufgenommen.

9lid)t um eine 2üdc auszufüllen, nur um auf eine 53erbinbung ^in-

jutreijen, fei oor einem !ur5en ilberblicfe über ban 2ltl)ei6mu6 ber 9lömer-

jeit jtoeier 2:atfad)en Qabaö^t: ber 9teligion6Porftellungen bei ben €)pät-

gried?en unb ber religiöfen 2lbt)ängig!eit ber 9lömer pon ben ©riec|)en.

3Zur mit roenigen 2Borten.

'3laö;> Sllexanber bem ©rofeen gab es auö) in ©ried)enlanb feine

^id)ter unb nicl)t Piele s5)enfer me^r, bie ber Söelt etwae> ju fagen l)atten.

5)aran roirb bie beffere 5?enntni6 ber lange perfd)ollenen ^elleniften

l'aum Piel änbern. 3n 2öiffenjd)aft unb 5^unft begann ber 93etrieb, ber

nad) ber (S>tabt Slle^anberö nod) Ijeute Sllejcanbriniömus ^ei^t. !5)iejer

ganäe Hellenismus geirrte Pon feinem eigenen ^ettc; unb bas £id?t erlofd),

als bas Öl Perbraud)t war. Xlm bie 9^eligion ftanb es nid)t anbers, was

immer man gefällig in bie 3}^pfterien unb in ben Sleuplatonismus l)inein-

5ulegen oerjud^t \)at, dürften unb (Stäbte lebten in einer ©ebanfen-

lofigfeit batjin, Pon ber es fd)wer ift ju entfd)eiben; ob fie mel)r Slber-

glaube ober mel)r Unglaube war. Unter Sllejranber bem ©ro^en juerft

würbe religiöfe Söeitt^erjigfcit, bie met)r als ^ulbung war, ju einem

32^ittel ber SBeltpolitif. 2lud) bie 35ergottung bes Herrfd)ers fam nic^t

aus einem ©efü^l ber mpftif4)en €int)eit, war Pielme^r fid^erlic^ eine

Stnpaffung an orientalifdjen 0prad)gebraud). Unb bie 35ergottung ber

römiid)en 5?ai|er, bie ben 5?trd)enPätern als eine ©ottesläfterung erfc^ einen

mufete, war nur eine 9Iad)a^mung l)elleniftifd?er 5ürftengewo^n()eiten.

2lud) wot)l bic23cfliifen^eit römiict)er 5^aifer, 2:empel unb "^ciefter reic^ ju
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bc[d)cnfcn, aber nur fo, rote man anbcrc 6d>maro^cr bcjd)cn!tc; nait bcm

g3orbcl)aIte, x^ncn b'ie 0ct)ä^e bei guter ©clcgcnl)eit tPtcbcr abjuncljmcn.

©6 ift begannt, bafe Mc gcbilbctcn 9lömcr ntd)t nur in biefcn sS)ingen

fid) mit einer it>nen fonft fremben 23e[d)eibent)eit 0d)üler ber ©ried^en

nannten. 3)iele6 erinnert baran, iPie in ©eutfd)Ianb (Sd^rifttum unb

^unft bes 18. 3ai)rt)unbert6 bas ^ranfreid) £ubu)ig XIV. jum 55orbilbe

nat)m; aber bie 2lbt)ängigfeit ber 9^bmer ging bod> nod> weit über eine

joId)e blo^e 92^obe I)inau6. 3" 55)eutfd)Ianb gab es tpenigftene eine reli-

giöse 0elb[tänbigteit, fo jd)limm es aud) gerabe bamab um ben ^ro-

teftantiömuö ftanb; bie 9^ömer überfe^ten nid)t nur ©ebid;te unb S:i)eater-

[tüde ins £ateinijd)e ober plagiierten jie, fie über[e^ten aud> ©ötter

unb ^ulte. 33ei biejer unget)euren S^ejeption bes gried)ifd)en ©eifteS;

bie PieUeid;t bej[er als mit ber g=ranäöfelei in ^eut[d)lanb mit ber Er-

oberung gnglanbö burd) bie 3Zormannen perglid)en tperben fönnte —
nur ba^ SRom in 0prad;e unb 6itte oon bcn 33efiegten unteriod)t würbe—

,

bei biejer ^npajion ber gried)ifd)en Kultur barf nid)t über[et)en tperben,

ba^ ber rönxifd)e ^i)ilt)elleni6mu6 tDat)Iloö unb fritiflos bie ^t)ilofopl)en

unb ^ünjtler aller gried)iid)en Seiten ju 92^u[tern nat)m, äunäd)[t bie

32^änner ber eletiben ©pätseit unb nur nebenbei aud> bie ©rofeen beö

5. 3at)rl}unbert6 berounberte; bae ©ogma pom flajfifd)en Slltertum

l)errfd)te fd)on bamalö unb bejog jid) eben nur auf bie ©ried)en. !5>ie

gei[tige XlntertPerfung unter ©ried)enlanb je^te |d)on fet)r früt) ein:

man pa^tc jid? ber gried>ifd)en 9^ptl)ologie an unb fül)rte bie ©rünbung

9^om6 auf einen gelben bes ^rojanifdjen Kriegs jurüd; man plünberte

pom 2. 3at)rl)unbert ab gried)ifd)e ©täbte, bewies aber ber gried)ifd)en

(Eigenart alle möglid)e 6d)onung; unb obgleid) ©ried)enfreffer, wie bei

uns 3=ran5ofenfreffer, fid) ber g=remblänberei entgegenftemmten, mad)te

bie gried)ifd?e 92^obe juft nad) ber 93efiegung ©ried)enlanbö reifeenbe

g=ortfd)ritte, ^elleniftifd)er Slberglaube unb Unglaube mad)ten fid) in

9^om breit; junge 9tömer ber guten ©efellfd^aft reiften um il)rer 33ilbung

willen naö) ©ried?enlanb. 23urc!l)arbt (©ried)ifd)e ^ulturgefd^idjte, IV,

0. 571) l^at barauf aufmerffam gemad)t; ba^ bie römifd)en fiuftfpiele

gewöt)nlid) in 2ltt)en fpielten, fo wie wir nod) in ber ^weiten ^älfte bes

19. gal)rl)unbert6 6ittenftüc!e intereffant fanben, bereu ^anblung uns

nad) <5pari6 perfekte. 3n allen ©ingen ber (gr^enntnis unb bes ©efd)mac!6

waren unb blieben bie 9^ömer fo unfelbftanbig, fo in ber 9lad)a^mung

pon Bellas befangen, wie wir 2Iad)at)mer ber g^ranjofen boö) nur etwa

pom 5)reifeigjäl)rigen Kriege bis auf £effing blieben.

Unb nod) eins möd)te id) porau6fd)iden. Söaren fd)on in ben grie-

d)ifd)en ^leinftaaten bie 2ltt)ei6mu6proäeffe, für beren Sät)lung bie äel)n
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Ringer genügten, folgen von poatifd)cn Strömungen; [o voax in 9tom,

bcvot bae [iegretdje (S^t?rtftentum Ha 93erfolgung pon Reiben unb 5?e^ern

äum ©runb[a|e crI)ob, rcHgiöfe ©ulbjamfcit ebenfo allgemeirt trie poli-

tifd)e Hnbulbfam!cit. ©er römtfd)e <Qiabi\taat wav ju einem Söeltreic^e

pon uner|> orter 2Iu6beI)nung geiporben; innerl)alb biefes unge()euren

9^etcf)e6, bas immer fd>tperer 3u[ammen5ul?alten unb ju regieren wav,

bilbete fidj bie Hnterbrücfung ber politifdjen ^reitjeit, nur nid)t gerabe

ber religiöjen, ju einer (grbtpeistjeit ber ^aifer aus,

SBas id} I)ier biete, barf [id> natürlid) nicf)t rüt)men; auf eigenen

^or[d)ungen ju beru|)en; id) mufe [d)on froi) fein, tDenn es mir gelingen

[ollte, bie 3üge ju einem nid)t ganj gelaufigen, aber bennod> ät)nlid)en

93ilbe ju Pereinigen, bie id> ficl)tbar ober oerftedt befonbere bei ©ibbon,

Sllbert 9^eoille, SBiffotpa, 2Ö. Slbolf <Scl)mibt unb ^arnacE gefunben ju

traben glaube. Um es gleic^) in einem furjen 6a^e jufammengufaffen,

ber toie immer in fold)en g=ällen moberne Söorte ti)äl)len mufe unb barum
nid)t burd)au6 ftimmen !ann: bie toeitoerbreitete monotl)eiftifd)e 9^eligion

ber gebilbeten 9^bmer ber S^aiferjeit erfd^ien iljnen felbft el)er toie eine

atl)eiftifd)e ^l)ilofopl)ie; bie (Sötter toaren oöllig nac^ bem 93ilbe bes

92^enfd)en gefd)affen roorben, fo erfcf)ien ber bilblofe ©laube leid)t als

©ottlofig!eit.

Stuf bie antitc 35orftellung, ba'^ 33ilblofigEeit Slt^eismuö fein muffe,

toerbe iö) nod) jurücüommen. £Dafe aber fotool)l bie 9tömer il)re toad)-

fenbe 9Zeigung 3U einer monott)eiftifd)en Söelterflärung, als aud> bie

ß:i)riften (nad)bem fie fid> enbgültig oon bcn ^ubenc^riften getrennt

l)atten) if)r neues (Eoangelium für eine ';pi)ilofopl)ie nat)men unb aus-

gaben, bae wav gar nid?t fo tounberlid), toie es unferer burd) fo oiele

tl)eologifcf)e 3al>rl)unberte l)inburd) gegangenen Seit fc^einen mufe. Sine

2öelter!lärung, eine Kosmologie toar t)on ban antiBen 'ipt)ilofopl)en oon

je^er gefud)t toorben; unb ba wav bie eine gbttlid)e Straft fein fd)led)teres

(grflärungsprinjip als ettoa bas g=euer ober bas SBaffer ober bie 3bee

ober bie Sntelec^ie; eine unoffenbarte 9^eligion unterfdjeibet fid> nid)t

gar fo fel)r oon einer <;pi)ilofopl)ie.

9tun oergeffe man nid)t, ba^ aud) bas (J^riftentum ber erften jtoet

3al)r()unberte unb nod) barüber hinaus Beines ber S>ogmen Bannte, bie

ein Opfer bes ^ntellefts oerlangen; toas ben 5^inbern, toas ben (Sr-

ioad)fenen gelel>rt tourbe, bas toar au^er ber ^eil6let)re unb ber neuen

9?^oral eigentlid) nur ettoas ^iftorifdjes: bas 2eben unb Sterben bes

^eilanbs. ©arum \}atten fid) ja juerft fo oiele ^uben ben (S:i>riftianern

anfd?liefeen fönnen, oi}ne mit bem ^ubentum ju bredjen, toeil aud) ber

Subaismus neben feinen oernünftigen unb unoernünftigen ©efe^en
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nur ein ctuäigce ^ogma gctannt Ijattc, bas pom ©afcin eines ©ottes,

unb bk\c6 5)ogma rccf)t gut ein pf)ilofop{)ifd)er 6a^ I)ei^en fonnte, wenn

bcv eine ©ott er[t aufge^drt )^attc, bct mäd> tigere 9lationalgott neben

anberen 9tationaIg5ttern ju fein. 9Zun t)at f4)on ^avnad („931iffion unb

Stuöbreitujig bce (Sf)ri[tentum6", <S. 188) barauf l)ingeu)iefen; ba^ bie

neue £ei)re nur im Streite mit bcn ©egnern eine <5pt)ilofop^ie genannt

ujurbe, ba^ bie ©cmeinbe an il>rer £et)re eine geoffenbarte ©ottesipeiö^eit

5u befi^en glaubte. Slber auf bie ungebilbete 92laffe !ommt es bei biefer

^rage nid)t an. ©enug baran, ba^ bie ©elel)rten, bie bax 0d)riftfampf

gegen bcn '^olptt)ei6mu6 aufnat>men, eine neue ^t)ilo[op^ie ju Per-

teibigen Porgaben. 5)ie 53or[tcnung mu^ tief eingebrungen fein, tpeil

nod) fpäter bie 23ilber bes ^eilanbe ben ^i)pue eines ';pbilojopl)en ober

9lt)etor6 geigen.

Siufeer bem unbeu>ufetcn ^od)mut, in i()rem ©lauben eine Söelt-

erflärung ju befi^en, mögen bie d)riftlid)en Streiter jroei berpu^tc ©rünbe

get)abt ()aben, i|)re 9^eligion als eine '5pt)ilofopl)ie barjuftellen. ©enau

genommen: nur ben einen ©runb, bcn Q5erfolguugen feine ^anbt)abe

3U bieten. 5>arum befcbränEten fie fid) barauf, il>re mobernfte '^pijilo-

fopl)ie ben älteren (S4^ulpt)iloJDphien gegcnüberjuftcllen, unb liefen bie

römifd)e Staatsreligion iPomöglid> ungcfcboren; barum l?offten jie, unter

folct)en 33orfpiegelungen bie gleicl>e S>ulbung pom Staate ju genießen

tpie anbcre '?|3bilojopl)enid)ulen. ^ocbmütig ift es iPieberum unb lädjerlic^)

baju, tpeim bie ^albgelet)rten Sl)ri[ten jener 2^age il)re Permeintlid)e

'^t)ilofopl?ie nid)t nur für bie befte in ber Söelt erklärten, fonbern auct)

für bie ältefte; fcifd) unb fröl)lid; u>urbe behauptet: voae jemals ©utes

gefd;rieben u)orben u^äre, t)ätten bie alten "^pijilofoptjen (cbenfo bie 5^e-

ligionöftifter unb bie 5>ic^ter) pon irgenbtt>eld;en [agenljaften Pord)ri[ttid)en

(tt)ri[ten abgelernt,

^ulbung 2Ba6 aber bie iDulbung burd) ben römifd>en Staat betrifft, [o lag

bei bcn d)riftlid)en Sdjreibern ein 9^ed)enfel)ler por. 92^od>ten einzelne

^rincipes S>id)ter begönnert l)aben, mod>ten [pätere 5?aifer fogar felbft

als ^l)ilofopl)en auftreten, ber römifd?e Staat als fold)er wat eljrlic^

amufifd). Qv bulbete es Pon Seit ju S'^ii, ba^ bie ebenfo amufi|d)en

9^ömer griechifdje ©i4)ter unb '!pi)ilofopl)en plagiierten; wenn es aber in

bie 'jpolitiE bes 0taatcs> ober ber ^aifer nid)t pa^tc, bann tourben juft bie

fremben ^t)ilofopt)ien Ijärter Perfolgt als bie fremben 9^eligionen. (£ine

eigentlid)e 2^eligion6feinbid)aft mar ben 9^ömern fremb; wo bie Quben,

bie in manö^cn Qtäbtcn bes 9?ömerreid)6 perljältnismäfeig äal)lreict?er

tparen als etma t)eute bie 3uben in 93erlin, get)afet unb perad?tet ipurben,

ba gejd)a^ bae um i^rer Sitten unb ©ebräucbe u)illen; unb bie (Et)riftianec
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u)urt»cn nod) lange, naö)bcm bic 3ubcnd)riftcn Ecinc 9^oIIc mcl)r jpicitcn,

für |üM[d)C 0c!ticrcr gcl)altctu 5^cHgioncn vok pt>ilo[opt)i[d)c 2lnfd)au-

ungcn rpurbcri nur aus polttt|d)cn ©rünbcn pcrfolgt;*) ^a^ un5 53cr-

ad)tung t>c6 35oI!c6 tpurbc poUtifd) ausgcnü^t, wie aud> bcr ^afe bcr

tpcntgftens im 1. 5al)rl)unbcrt Ptcl mäd)tigeren 3uben gegen bie 4>ri[t-

Iid)en 3lipalen. ^ie 33c[d)ulbigung, ba^ bie 3uben an ber (SI)ri[tent)er-

folgung unter 3Zero mit[d>ulbig waren, fd)eint nict)t unbered)tigt ju fein;

bie (^t)riften ipurben bamals unb nod) bis jur Seit beö ©iocietian um
itjres angeblid)en 2ltl)ei6mu6 rpillen Perfolgt, nid)t ganj fo blutig, u)ie

bie 32^ärtprertegenben unb bie d)riftlid)en ©cfd)id)tfc^reiber glauben

mad)en möchten, aber immert)in i)art genug; ber 33oru)urf bes Sltljeismuö,

ber fid) ^uerft nur auf ben 32^angel an ©btterbilbern unb ©öttertempeln

(bei ben Suben) bejogen l^attc, I)ätte fid) bm (S:t)ri[ten gegenüber balb

nic^t mel)r aufredet I^alten laffen, tt>enn nid)t in einem für uns fd)rt)er

faßbaren 33ebeutung6ipanbel fd)Ue^lid; bie Söeigerung ber ^|)ri[ten,

bem ^aiferbilbe ju opfern, für einen 33en)ei6 ii)re6 Slt^eismus ausgegeben

rporben tPäre,

Unter foId)en Hmftänben tann es nid)t überrafd)en, ba'^ bie ^rag- Unbutofam-

mente jum Kampfe gegen bie ©eban!en- unb ©lauben6freil)eit, bie id;

au6 ber römifctjen ^aiferjeit ju bieten I)abe, burd)einanber unb oI>ne

Xlnterfd)ieb bie ^I)iI^[(>P^ßT^fcI)uIen unb bie neuen ^teligionsgemein-

fci)aften betreffen, ja fogar bie Literatur unb bie !ümmerlid)en Slnfänge

einer ^ournaliftü. '3üan tann fagen: ber J5>e[poti6mu6 ber 5?aifer, ber

blutige ebenfogut toie ber aufgeüärte, perteibigte bae einjige E5)ogma

ber Seit, bie ©öttlid)!eit ber !aiferlid>en ^ad}t 0d)on portjer !onnte

bae 93erbred)en ber 92^ajeftät begangen werben, bas 33erbred)en gegen

bie ^oi)eit ober (St)rtPürbig!eit, bie in ben Sitten ber 9lepubli! bem römifdjen

55oI!e 5uge[pro(i)en würbe unb bann fc^rittweife auf bie !5)i)naftie unb

auf bie fpäteren '^rincipes überging, ©as 0d)a)anfen 5tPifd)en Sl^ilbe

unb ^ärte äußerte fid) fd)on unter ben erften (^äfaren barin, ba'^ juerft

nur bie Säten, balb aud) bie 2öorte beftraft würben. ^<xn fiel)t, ba bas

religiöfe 23eEenntni6 aus SBorten be[tel)t, ba^ bie 9teIigion erft bei einer

I)arten Sluslegung bes ©efe^es beftraft werben fonnte. (Cicero warf

C6 bem Julius Säfar |d)on por, freilid) erft nad? beffen S:obe, man ^abc

*) So ift tcnbcnjiös unb batum übertrieben, ipenn 53oltaire eine allgemeine iS)uIbfam-

teit ber 9?ömer bebauptet; er fdjrcibt an b'21!embert (14. 2lpril 1764): „9Küffen (Sie nid)t

3l)r ^rontreic^ aufs tieffte Derad)ten, roenn ©ie bie grie<:i>ifc^e unb römifdje ©efc|>id)te

lefen? SDurbe in 9?om, oon S^omulus bis S^onftantinus, ein cinjiger SKenfd) um feiner

©entungsart toillen perfolgt? S)ätt(2 ber ©enat jemals bie SnjpElopäbie geljinbert? §at

es jemals einen fo blöbfinnigcn unb gugleid) troftlofen 5<in<iti5mus gegeben it>ie ben oon

gjjren gebauten?"

aWautfiner, Ter «tfieiänutä. I. 10
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fiel) unter feiner S:i)rannei nicf)t frei äußern bürfen. 23ei ben ^uliern

u)iebert)oIte ficf) bic (grfd) einung, ba^ ber "iprinceps juerft liberal bas

2öort (eö I)anbelt fid> nur um bas politifd)e Söort) freigab, balb aber in

ber 0orge um feine ^ad^t gegen anonyme, enblid) aud) gegen e^rlid)e

Eingriffe bae SUajeftätsgefe^ geltenb mad)te. '^a, fd)on unter 2tugu[tu6

begann ber S^tn ber 9J^ad)tI)aber fid) gelegentlid) gegen bie fonft be-

gönnerten fd)lüpfrigen ©id)ter ju toenben, unter bem 33oru>anbe ber

(Slttenperberbniö, woburd) bcnn bie 35erfoIgung von bem politifd)en

©ebiete auf einen ^rei6 übertrat, ber bie 9^eIigion berül)rte.

3^afd)er als bei Stuguftus melbete fic^ bie „9^ea!tion" unter Siberius

unb Saligula; Saligula juerft griff aud) bie 0d)ulen an, alfo nad) bem
6prad)gebraud)e jener ^cit bie ^|)ilofopt)ie. 2Bir i)aben ber SntiPicflung

nid)t nad)5uget)en unb nid)t ju unterfud)en, ob biefe 55erfolgung6fu(^t,

bie fd)on unter Saligula gegen bie antife 33ibel, bcn ^omeros, fid) ju

roenben anfd)icfte, mirflid) bei Slaubiuö in 23lobfinn, bei 3Zero in 2Dat)n-

finn ausartete; voiv t)aben aud) nid)t weiter barauf ju ad)ten, toie bas

primitioe ^c^u^^i^^I 9^om8, bie acta diurna, unter biefer 3^nfur fic^ au6

einem tt)at)rfd)einlid; fet)r lefensioerten offiziellen 33latte in ein offijiöfeö

^äfeblatt mit §of- unb 0d)aufpielnad)rid)ten, Slnefboten unb frommen

Stnjeigen perujanbeltc. 9Kan fto^e fid) nid)t an biefen mobernen 2lu6-

brüden unb an bem Söorte Scnfur. Sro^bem ber 23ud)brucB nod) nict)t

erfunben mar, gab ee im bamaligen 9lom einen fet)r ausgebreiteten

33ud)^anbel; bie Sluflagen fd;cinea gro^ geioefen ju fein unb bie Slutoren

bracl)ten il)re 20erEe burd) 93orlefungen gern felbft ins 'ipublifum. 3öenn

man pon geiftigem (Eigentum abfiet)t, bae bie fingen 9lömer nid)t !annten,

tann man it)r 33üd)ertDefen rect)t gut mit bem in unferem 18. 3al)rt)unbert

»ergleicf)cn. ^n vielen ^u^erlid)!eitcn, aber aud) in feinem Sinfluffe

auf bie oberen 0d)id)ten; 2Ö. 2t, 6d)mibt, bem id) („©efd)id)te ber ^mt-
unb ©lauben6freit)eit'') ^ier folge, weift fd)on auf bie mer!u)ürbige (£r-

fd)einung l)in, „ba^ jener gro^e 2tuffcl)U)ung in bem med)anifct)en 33e-

triebe ber fd)riftlid)en 33erpielfältigung ebenfo bem (Sl)riftentum, toie

bie (Erfinbung ber 33ud)bru(ferEunft ber ^Deformation ooranging" (<S. 138).

33alb brot)te bie (Sd)riftftellerei ein ©ewerbe ju werben; ^aüiaUs, ber

unfere ^auptquelle für bae> ©c^riftftellertoefen jener 3cit ift, fprid)t ein-

mal oom 2öortt)anbel (ber Slboofaten unb ber <ipoeten). ^ür bie '3üad^i'

l)aber toar es wichtig, ba^ bas ^ublitum in bm 93ud)t)anblungen unb

in ben 33ibliotl)e!en jufammentraf unb bie S^ttereigniffe befpract) unb

ba^ u>ol)l aud) bie neueften <2d)riften als 6d)ulbüd)er benü^t würben.

2lun blieb es nid)t bei einer politif4)en unb bei einer moralifd)en

3enfur; bie ^u^ter übernahmen bie Oberpriefterwürbe, würben (mobern
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ausgcbrüdt) ^apltfaifcr, ipic bcc ruffijd)e S<^^, unb nal)mcn als fold)c

bae ^aö^t in Slnfprud), in tt)rcc 32^onatd){c bae> Einbringen fremder 9ie-

ligioncn unb bic Siuöbrcitung pon 5?e^crcicn ju untcrbrücfcn; bcr <Sd)u^

bcc ^faffcti unb bec altt)crgcbcad>tcn S^^^tnonicn fd^Iofe jid> an. 6d;on

bcc ccligiöö fccibcnfcnbc 92^äccna6 gab bcm 2tuguftu5 ban ctt)ig macd)ia-

ocnifti[d)cn 9tat, bcm 53oI!c bic 9^cligion ju ccljaltcn; mcil 53ccäd)tcc

bcc ©ottt)cit gctpö{)nlid> aud) fon[t 5^cbcllcn feien obec 3Zeueccc; abat

bacan Enüpfte ec b(2n nod> Picl poIitifd)Cccn 9iat, auö) bic SHagiec nid)t

ju bulben; it)cc ^coptjcäciungen Eönnten gcfäl)clic^ ipccbcn. Hntec

Hmftänbcn rid)tctc fid> bic 6d)äcfe bcö ©efe^cö am empfinblid)ftcn

gegen bic 3ubcn unb gegen bic (^t)ri[tiancc. ^cinbfeligteiten gegen bic

gcied)ifd)c 9leligion gab cö nid?t, tDcil man bic cömi[d)C unb bic gcied>i[d)c

9lcIigion, ipie Pielfad) Ijcutc nod), füc ibenti[d) I)ielt; tpacum aud) bec

ägt)pti[d)e ^ult fcütjjcitig in 9^om gebulbet u?ucbe^ toiffcn toic niö^t,

abec es mac \o : ec u)ucbe 5u cincc 32^obc. ©ec ©laubcnseifec bcc ^uliec

cidjtetc jid) alfo jumeift (Pielleic^t ift es abec nuc ein 3ufaU; ba^ mit

bic6 am bc\kn roijjcn) gegen bic 9ubcn, bic bcm 33oIfe übecall pccijafet

rpacen unb becen bilblojcc 92^onotI)ei6mu6 juft als 2lti)ei6mu6 obec ©öttec-

pecact)tung ecfd)ien; auö) tpacen \a bie Säfacen aus Obccpcieftecn [d)Iie^-

lic^ jo cttoas tpie Heine ©öttec gerpocben*) (fceilid) divi ecft nad) ii)cem

Sobc, u)ie bie 2lt)nen bei ben (Et)ine|cn); unb bic 'ßubcn wie fpätec bic

(Et)ciften tpcigcctcn fid), biefen ©öttccn ^u opfccn obec iljncn aud> nuc

33ilbfäulen ju cccid)ten. <So fd)eint es mic nid)t allju getpagt, bic 53er-

folgung bec monotI)eifti[d)cn 3uben (unb fpätec bec Et)ciften) bucd) bic

poIptI)eiftifd)en "ipcincipes mit ben 33ecfoIgungen gu pccgieidjen, bie in

bcn bcci 3ai)ci)unbccten nad) bcc 9^cfocmation bie ftccng monot^eiftifdjen

*) ®ic 33ccgöttcrung bcc 3nonard)cn fdjcint von 2tficn ausgegangen ju fein, wo bie

<£rbcn Stleyanbecs juecft biefe ^ulbigungen focbetten, bie bann auf bie römifc{)en 0tatt-

balter unb enblid) als eine neue ^ocm ber 04>meid)elei auf bie ^aifet übergingen, mit

2lltären, 2:empeln, '^c^kn unb Opfetn. 33ereit8 unter bcn guliern bilbcte fic^ bann bic

SKobe heraus, bcn ^aifer— aber erft nad) feinem 'Sobi unb nur, tocnn fein Slnbenten nid)t

oerfluc^t tourbe — unter bie ©ötter ju oerfe^en. SigentUd) tat man ba nur im Sicfjte

ber naijcn ©egenroart, toas bie ^KDtfjoIogie roal^cfd^einlid) einft mit Heroen unb dürften

getan f^atti, 2öie aber fc|)on bie 35ergötterung bes 9?omulus bcn 33oIt5glauben ber 9?ömer

!aum beeinflußt Ijatte, \o gerieten bie 23ergötterungen ber oielen römifd)en ^aifer balb

ipieber in 33ergcf}enl)eit unb Ijatten feine religiöfen folgen. (SHan tann babei meines (£r-

adjtens an neuere §eiligfprecj)ungen ber !atl)olifd)en S?ird)e beuten, bie feit einigen galjr-

Ijunbcrten feinen allgemein populären ^eiligen mel)r t)erporgebrad)t (jaben.)

©ie gleidje i)ertunft l)atte es unb gcljöct bod) auf ein ganj anbcres ©ebiet, roenn

ber tluge S>iocletianu8 bie '^xad^t bes perfifdjen ^ofes unb bas afiatifd)e Scremonicll

(©iabem, Hnnaljbarfeit bes ^aifers, abfdjeulidje Titulaturen) im 2tbenblanbe einführte. @a

roar in ungläubiger Seit eine metap[)orifd)e 33crgbttcrung. Sie ift, ba gcmilbert unb bort

gefteigcrt, über anberttjalb gabrtaufenbc bis auf unfere 3eit gefommen.
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Reiften pon bcn 32^acf)t^abcrn ju cricibcn i;^attm, bk fiel) ju einem brci-

einigen &vitc befannten.

©ie 23c^anMung ber guben (bie (Et)riftianet mögen im \.'^a\)t-

^unbert mitt)er[tanben tporben [ein) erinnert Pielfad) an b'w, bie it)nen

Ijeutjutage in 9?ufelanb juteil u>irb. ^ie 33erfoIgung ging halb pon ben

ge[e^Iid)en «Stellen aus, bal5 Pon beutegierigen 23eamten; balb tpurben

jie perjagt; balb burften fie jid) gegen ein S^opfgelb an beftimmten Stellen

aufl)alten. ^ie grä^Iid;ften 0ö)anbtaicn tpurben it)nen angebid>tet.

Qilö bie (li)vi\kn [id) beutlid) Pon ben ^ubcn gejcf)ieben I)atten, unb felbft

als bie ^armlofigEeit ober Hngefät)rlid>feit i|)rer £el)ren Pon 2öot)lmeinen-

ben ernannt tpurbe, lie^ man Pon ber (5eu)oI)nt)eit nid;t ab; fie gelegent-

lid) ju foltern ober ju ermorben. 2lud) milbere 5?aifer unb 0tatti)aIter

liefen bie alten ©efe^e nid)t pollig in 53ergeffenl)eit geraten; man ipollte

aus poIitifd)en ©rünben !cine ^teuerer bulben, I)öd)ften6 tPurbe unter

Srajanuö ber gemeinften ©enunjiation (ginljalt getan. Sigcntlid; religiöfer

(iifer ftad)elte ju foId)er llnbulbfamteit nid)t an; bie fü()renben 92länner

roaren burd^aus ungläubig, f!epti|d> ober gerabeju atl)eiftifd); aud) bas

33oU !onnte nid;t mel)r red)t gläubig fein, ba bie S:empel oeröbet watan,

3a, in 9^om iparen nid)t einmal bie ^|)ilofopt)enfd)ulen fanatifd); Se^rer

unb 6d;üler nannten fid> ^wat gern nad) irgenbeinem ber fanonifd)en

'ipi)ilofopl)en, aber eigentlid) t)errfd)tc jumeift unter bem Q^amen bes

SEleBtiäismuö eine rationaliftifd)e ^opularpt>ilofopt)ie, toirflid) nid)t Piel

anbers als etipa in ^ranfreid) unter Subtoig XV. S>em fpäteren Deismus

entfpract) jiemlid) genau ber Suljemerismuö, ber benn aud) fd)on Pon

'5piutard)06 befd)ulbigt u>urbe, bcn 2ltt)ei6mu6 über bie 2Belt gebracht

5u l)aben. ©as niebere 33olE tpar — rpie immer — abergläubifd) unb

gleid)mäfeig geneigt, bie infamfteit ^Betrügereien gläubig t)inäunel)men.

Xlnterftü^ten nun bie 9}?ad)tbaber ^riefter unb 3^cemonien, fo ift es

nid)t 5u l)art, biefen <StanbpunH Frömmelei ju nennen. (£6 gefd)a^,

u>a6 in fold)en Übergangsseiten immer gefd)iel)t; unb im ©runbe finb alle

Seiten Übergangsseiten. Sllter ©laube unb Slberglaube tPurbe rud)lo6

gefd)ü^t, neuer ©laube unb Slberglaube ebenfo rud)lo6 perfolgt, ©ie

^inrid)tung ^efu (St)rifti, bie 2ln!lagen gegen Slpollonius Pon ^r)ana,

laffen fid) aud) als ^u^erungen biefer religion6politifd)en ^euct)elet auf-

fäffen; man erklärte bie alten 2öal)rfagungen für göttlid) unb beftrafte

bie neu auftretenben Söaljrfager. (Sbenfo rourben bie alten *^riefter-

Jollegien, in benen es Pon fripolen ^^^ig^iftern wimmelte, immer toieber

in it)ren ^rioilegien beftätigt. 2öo uns bas 2öort Pon bem 2lugurentact)en

bei Sicero überliefert u)irb, fagt ber <Spred)er, felbft ein Oberpriefter,

gerabeju, ba^ bem 33ol!e bie 9ieligion mit allem 8ubet)ör ert)alten werben
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mü[je, ba^ er aber nid)t einmal an i>ae> ©a[cin bct ©öttcc glauben !önne;

in vertrautem Greife Mirfe man bae rul)ig au6[pred)en, 3Zod) einmal;

wo bct Unglaube be[traft tpurbe, ba ge[d)al? es geu>i^ nid)t mit bem guten

©eu)iffen bes fpäteren c()riftlic{)en Sifers; [d)on unter Siberius Jonnte;

pielleicl)t aud) fd)on ironi[d;, ber ©runbfa^ aufgejtellt werben: um ^otUe-

läfterungen mögen jid; bie ©ötter !ümmern (Deomm injurias Diis curae).

S^ro^bem nun bie römi[d)e '5pi)ilofopl)ie u)al)rlid) nid)t neuerung6füd)ttg

tpar, rid)tete fid) ber Slbfolutismuö ber 92^ad)tl)aber balb, tDie [d)on er-

rpät^nt, gegen einzelne ^()ilo[opl)en. (So i[t iitd)t rid>tig, wenn man ba

beftimmte '^{)ilo[opl)enfd)ulen nennt; nid)t bestimmte £el)r[ä^e mürben

angeklagt; fonbern biejenigen C^araEtere unter ben '^l)tlofppl)en, bie auö

bem einen ober anberen ©runbe bem Slbfolutismus gefät)rlid; |d)ienen.

$öd)[ten6 konnte man [agen, ba^ eö unter ben Opfern ber 5?ai[er Piele

0toi!er gab, bod) nur barum, tpeil bie ftoifd>e 92^oral von il)ren 23eEennern

einigen 33e!enntni6mut perlangte, ©er ^ut war: unbequemer als bas

Befenntniö. (Sin unüarer 6!eptifer toie Qcero, ein Piel Harerer 0Eepti!er

rpie e^otta burften it)re 53erad)tung bes 53ol!6glauben6 lange unbel)elligt

portragen; Por|id)tige 0fep[i6, bie jule^t i^re 55erbeugung por Sinem

©otte unb @inem S^aifer madjte, tpurbe gebulbet. Xlnfreunblid)er ipurben

bie S^pnifer ange[el)en; aber nur barum, weil il)r ^ang jur Hnabl)ängig-

feit unb it)re [tarfe unb oft roi^ige Slusbrudömeife fie leid)t ju Singriffen

gegen bie 32^ad)tl)aber perfül)rte; auö) l)a^te man i^re asBetifdje 2(tbcne'

roeife unb bie ^apuäinerprebigten, bie bcn genufejüct)tigen ^ofleuten

ein immertpät)renber 33orrpurf tparen.

3Zid)t Piel anbers als im siecle Louis XV. tparen bis meiften römifd)en

0d)riftfteller ber S^aiferjeit SpÜureer; bae sS)afein ber ©ötter tPurbe

nidjt mel)r gerabe^u in ^rage geftellt (tpie es nocl) Pon :2ucretiu6 ge-

fd>el)en wat), aber ba bogmatifd) bie Hn[terblid)feit ber 6eele geleugnet

u)urbe, ebenfo bogmatifd> ieglid)er Slnteil ber ©ötter an einem 2öelt-

regiment, ba ferner bie (Spifureer ^einbe bes 53olEöglauben6 unb ins-

befonbere ber 2öal)rfagerei tparen, fo l?ätte biefe €)dt>uic bie ärgfte 33er-

folgung Pon feiten ber 9^eaftion Perbient, tPie fie il)r benn fünfje^nljunbert

3al)re fpäter nad> bem 2öieberaufleben bes (gpi!ureiömu6 Pon ban d)rift-

lid^en ©etoalten juteil rpurbe. 6d)on bamalö galten bie (SpÜureer (fel)r

mit Hnred)t) für ©enüfelinge; lebenefreubige 9J^enfd)en fd)ienen bem

0taate nid)t gefat)rlid), 'Umge!el)rt ging es — wiz \<^on ertpäljnt —
ben 6toifern oft fd)led)t, tro^bem fie, in ©ried^enlanb unb fpäter in9^om,

im '^Jrinäip wenigftens eine perfönlid)e Söeltregierung lel)rten unb ein

I)öd)fte6 Söefen anerkannten, freilid) bie 33olE5rcligion burd> rationaliftifd)e

unb f!eptifcl)e Deutungen unb burd) il)re Slufftellung eines unbeugfamen
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Datums bod) wie'ocv gcfä^rbctcn. ^ae t)ättc man tljncn cbcn\o 5urd)-

getjcn lafjcn tPic bcn Spifurccrn tl>rcn 0pott über bk 9lcItgion, u>cnn

t)tc 6toifcr nid>t moraIt[d)e 9ligoriftcn gcrpcfen tpärcn, ipcnigftcnö in

ii}xcn Söortcn, unb nid)t in bicfcm (Sinne auf baö <Staat6leben Ratten

eina>ir!en tpollen. 0ie u>aren politifdje S>oftr{näre, tparen jtolj auf bcn

Sprannenmorbec 33rutu6, unb wenn fie nid)t gerabeju bie Söiebecauf-

rid^tung ber alten 9^epubli{ perlangten, fo perlangten [ie bod) einen 9le4)tö-

ftaat. 0eneca unb alle feine ftoifd?en ©efinnungsgenoffen waren 32^änner

ber Oppofition, fritifierten bie 9^egierung unb perteibigten fort[d)rittlid)c

Steuerungen. 23ei einer 33ergleid>ung mit ber fran35fifd)en 2luf!lärung6-

5eit tpäre es einer 93emertung nid)t unmert, ba^ biefe pon bcn meiften

5?aifern beftgel)afete <5pi)ilofopl)enfd)ule eine SHoral prebigte, bie ber befferen

SHoral ber d)riftlid>en Seit jiemlid) nat)e!am, unb ba^ fie gerabe barum
mit 32^i^trauen betrad)tet ipurbe.

6iet>t man Pon ber 8ugel)5rigEeit ju einzelnen pl)ilofopt)ifd)en (S4)uten

ab, fo barf man U)ot)l fagen, ba^ bie gebilbete Oberfd)id)t in ber rpmifd)en

S^aiferjeit entipeber atl)eiftifd) ober bod) febr lau im ©lauben tpar. 0d)on
tauö)te ber unt)iftorifd)e 35erbad)t auf, ber bann im 18. 3a^rl)unbert fo

breit porgetragen rourbe: bie Steligionen feien Pon politifd)en 33etrügern

erfunben U)orben. 33ielfad) gelel)rt voutbc (rpofür id) mid) nid)t blofe

auf ^ird)enPäter berufen fonnte), ba^ es eine breifad)e Quelle ber 9leligion

gebe: bie ©ic^tungen mit il)rer PolEötümlidjen 92^ptt)ologie, ben natür-

lid?en 33erftanb unb bas 0taat.ogefe^. 92^an acl)te barauf, was nid>t erft

gcfagt ju werben braud)t unb bocb einen entfdjeibenben Xlnterfdjieb

gegen bie d;riftlid)e Seit bebingt, ba^ eine Offenbarung als 9leligion6-

quclle gar nid)t in bie 55orftellung tarn; bafe alfo, wer ben "l^oeten, ben

2taturpl)ilofop^en unb bm ©efe^en it)re ©ötter nic^t glaubte, fid) Piel

fricblidjer ab unter (S:i)riften ju einem oberfläd)lid) f{eptifd)en Slgnofti-

jiemuö befennen burfte. Hnb rpeil es eben feine offenbarten Dogmen
Pon einem alltoeifen unb allgütigen (Sdjöpfer gab, barum roar aud) ber

<5Peffimi6mu6 unb bie ^Berufung auf bie Fortuna als bie oberftc 3!öelt-

regiererin (man bmtc nur an bcn älteren 'ipiinius), war bas 35erwerfen

alles Söunberglaubens nod> !eine S^e^erei in d)riitlid)em 0inne, !onnte

aud) Pon frömmelnben ^aifern läd)elnb gebulbet werben, infolange biefe

gebilbeten Slufftärer fid) um <5politi! nid)t fümmerten. Qluct) in ber 9teu-

äeit würbe ja bie politifd)e ©efäl)rlid)!eit ber Slufflärung oft jum 55or-

wanbe genommen, um ^reigeifterei ju unterbrüc!en; in ber ^aifergeit

war es !ein 55orwanb; in 2öirflid)!eit galt ber Stampf nid)t bcn religiöfen,

fonbern nur ben politifct)en g=reibenfern. ©en <;p^ilofopben unb fet)r

balb aud) bcn S>icl)tern, bie wie gewöt)nlid) bie neueften pt)ilpf<?pt)ifc^cn
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(öcbanfcn ins 3}oit trugen, ju einem Spigcainm Eonjentriert o&ec aud;

u)pt)I vcvwä\\cxt, je nad)bem. Qtud) bei ben iS)id)tern tpac 2lt()ei6mu6

unb Snbifferentismuö, '!J3ejjimi6mu6 unb 3ufan6let)re, 6pott über ^immel
unb ^ölle in bunter Slustpal)! ju finben.

!5)ie S^aifer, ob jie nun perfönlid) ein gutes ober ein [c^led)te6 23ei-

fpiel gaben (bie 2öat)rbeit über bic (E()ara!tere ber meisten römi[cl)en

^aifer mirb fdjtoerlid) je ^u erfal^ren fein, es i[t nur eine anbere ^r^t^^o-

logie ab bie ber romi[d)en Könige), würben nid)t mübe, bie (Sitten burc^

ben ©lauben ^u Perbejfern. 0ie benai^men jid) babei tounberlid) genug:

getabe bie 0atirifer, benen es ern[t loar mit it)rem Kampfe gegen bie

gejcf)Ied;tlid)e ^ert)er[ität unb gegen bie ©eIbEran!I)eit ber 3ßit; u)aren

bin ^ai[ern unbequem, ^k bc\icn 0atiriEer red)neten jid) ju ben 0toifern,

toaren politifc^je 5laturen unb ricf)teten ii)re Singriffe — offen ober Per-

\ti2dt — gegen ben <lä\av, ben 32^onard)en, ©ie 0atirifer toaren aljo

oerbäd)tig, toenn [ie nic^t [o feige 6d)elme toaren toie SJlartialie. Hm
fo tDo|)IgeIittener toaren bie eigentlidjen !5)id)ter, (gpihireer ober ^pnüer,

bie bem ^ofe [cf)meid>elten unb jum (£r[a| bem 95oI!e ijie unb ba ettoas

3u Iad)en gaben. SBoIlte man fid) auf ben moraIi[d)en 0tanbpunft [teilen,

fo toäre ^oratius tiefer ju ftellen als bie anbeten, toeil er bie93eräud)erung

bes ^ofes unb bie 33erfül)rung bes 33oUeö mit betoufeter Überlegentjeit

geübt 5u Ijaben fd)eint.

5)er ^of, in bem fid) nun etioa fünfl)unbert 9al)re lang bie römifd>e

5legierung oerlorperte, jeigte in bem ganjen ungel)euren 2öed>fel biefee

3eitraum8, alfo oon bem republi!anifc(>en ^ormelJram bes 2luguftu6

bis 5u ber orientalifd)en unb cljriftelnben ©efpotie bes 93erfall6, immer

wiebex bas 93eftceben, ben 6d>ein einer fonferoatioen ©efinnung auf-

recl)täuerl)alten, ^n 2Bir!lid)!eit toar bie Oppofition fonferoatio, in

ben fragen ber 6ittlid)!eit, bes ©laubens unb ber "^olitü. ^of unb

Oppofition gingen bejüglid) ber 0ittIid)!eit unb ber alten republi!anifd)en

33olf6red)te f4)roff auseinanber; bejüglic^ ber 9^eligion behaupteten

beibe folange, bae gleidje Siel ju »erfolgen, bis bie gro^e 9tepolution,

bie man ben 0ieg bes €l)riftentumö nennt, allen ^erfucl)en einer ^on-

feroierung bes alten ©laubens ein (£nbe mad>te. 2Bir toerben nad)f)er

hirj ertoäl)nen, toie biefer 0ieg bes (Sljriftentume ben legten Reiben

als ein <Sieg bes 2ltl)eiömu6 erfdjien unb toie !rampfl)aft ^ulianus ber

2lbtrünnige, ber rid)tiger ber ©etreue I)eifeen follte, bagegen reagierte.

2öir finb toeit oorausgeeilt. ©ie fonferoatioe, ber Ortljoboxie freunb-

lidje ©efinnung ber 5?aifer unterfd)ieb fid> fd)on unter ben ^uliern baburd)

ettoa oon ber 9^ea!tion unferer 3^tt, ba^ 3.95. bie Offijiöfen bes \.^a)^t-

\)unbevts feinen Stnfto^ baran nal)men, toenn fie in ber einen 3^tle bas
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'^Pricftcrtum vctUibigtcn, in bcv anbct<in il)re Srpcifel am !5>afciii öcc

©öttcr au6fprad;cn. 0o bekannte [id> öcc ^ofI)i[toriograpt) 33enciu6

<;patcrculu6 ^u einem ©lauben an SBunber, 2öal>rfagungen unb ©ebete,

liefe es aber offen, ob ein ©ott ober ber 3ufaH bie Söelt gejdjaffcn i;}ätte,

00 prebigt biefer 0d)ulmei[ter nid)t oiel [päter bcn ©ötterfult, oerfteigt

i'iö) babei in feinem (Serotlismus fo loeit, bie Säfaren für bie geroiffeften

(Sbtter 5U erklären (toeil bie 9?ömer fid) biefe felbft gegeben i)abcn), ^at

aber Eein 33ebenfen, bie 3u[ammen!ünfte beö S^onigs 2Zuma mit ber

©bttin (ggeria für einen 23etrug bes Königs auejugeben, 3n ber offi-

jibfcn 6taat65cttung tourben fird)nd)e 9Xad)rid)ten mitgeteilt, an benen

bie gebilbete Oberfd)id;t längft feinen 2(nteil nafjm; in ben 6taat5t)au8-

t)alt tourben «Summen für äufeerlidje 5^ird)en3u>ec!e eingeftellt, bie bie

35ertreter bes 33oIfeö unb ber 9titterfd)aft niemals betoilligt l)ätten, 2ln

bem «Serpilismuö gegen bie ©Iaubenöt)eud;elei ber (^äfaren (matten nun
bie <5pt)iIo[opt)en faft tüemals teil; [o fam es, ba^ beren 33erfolgung met)r

unb mei)r 5ur ^^egierungsmaxime mürbe, je meljr biefe faiferlid^en 9te-

oolutionäre bcn 0d)ein ju ioat)ren fud)ten, iljr 5)eipoti6mu6 fd)ü^te bae

3nte unb müfete barum alle ^teuerer austilgen.

6ott)eit wat es fd)on unter 9Iero gekommen; 9^ero, ab "^Prinj ein

@d)üler ber (StoiEer, als junger 9tegent i()r bost^after ©enoffe, u)urbe

langfam ber S^obfeinb feiner £el)rer. 23efannt ift ber „^I^ärtprertob"

bes geiftreid)en unb immert)in feiner 9^olIe getreuen 6eneca; ber ©eift

ber antifen Söelt umfd;tr)ebt biefes nad? bem 53orbilbe bes (Sofrates ttfca-

tralifd) eingerici) tete unb tro^bem einbrudsooUe 0terben.*) 23alb barauf

tpurbe einfad) jebes '5pi)iIofopI)ieren in 9^om »erboten, ^mmer u)teber

famen für bie 23e!enner ber ^I)ilofopi)ie milbere Seiten, immer toieber

u)urben fic oerfolgt ober oertrieben; unter ©omitianus gab es eine furje

3eit ber äufeerften ^ebrängnis, unter SZeroa fe^te eine längere (Spod)e

ber sDuIbung ein.

in Tyrannos 2(ber aud) im 2. 3^I)r^unbcrt unb aud) unter p^iIofopl)ifd;en ^aifern

I)örte bie 93ebrängni6 ber ©eban!enfreii)eit feiten auf, nur ba^ bie 2tn-

*) 2Dic bcbcntlid) cö ift,bk 3KoraIprct)igten bct Dordjrii'tlidjcn 3eit in bie d)riftlid)e 6prad)e

ju übcrfc^cn, wate aus ber 23cf)anbiung bcutlid) ju mad)cn, bie ©eneca burd) d)riftlic^c

Scurtciier erfuf)r; nur ba% bie ganje ©cfd>id)te nod) mef)c grotest als bele^cenb ift. 2it()ciftcn-

ried)er unb Sluftlärct Ijabcn bcn 0encca, ber ein ötoitcr toar, übrigens aber aud) anbere

pbilofopt)ifc^e 3?id)tungen gelten lie^, um einiger pantl)eiftifd)er Siebensarten toillen ju

einem 2itl)eiften gemacf)t, allerbings erft im 17. unb 18. 3ai)rbunbert; ben gnjpjlopäbiften

gar galt 0encca für einen großen ©enfer. 3m 4. ^aljrtjunbert jebod) glaubte man bem
©erebe, biefcr felbc ©eneca tpäre ein l)cimlid)er (i:t)rift getoefen, u>äre com beiligen "^Paulus

getauft tporben, glaubte fogar an bie €cf)tbeit ber 3u?ifd>en "Paulus unb Seneca getoedjfelten

93riefc €& gibt eine ganje ujiberlidje Literatur über bie (El)riftli4>teit bes 0encca unb
über feinen 93riefo?e(|)fel mit bem 2ipoftel Paulus; für ben ©lauben loar nichts ju
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griffe fid) mcnigcr gegen bte pI)Uofopt)tfd)en Äetjrmeinungen rid)teteii

als gegen bk 9t(?etoren, Me nad) gtiecf)ijd)em 92^uftec in bcx 23etet)[am!eit

untercid)teten als in einer ^unft, bie in einem freien 0taat<i jebem Staats-

bürger (Si)re mad)te, '3Ilan \)at 5U)i[d)en bem 9^ebnerftil etipa eines (S^icero

unb bem 0tiic bes Quintilianue unterfdjeiben ju muffen geglaubt; ganj

rid)tig, ipenn es fid) um bie ©efd)id)te bes ©efd)macf6 ober ber 6prad;e

f)anbelt. 3n ber $auptfad)e rparen aber biefe 9?I)etorenfd)uIen, pom
<Stanbpun!te unferer 3cit beurteilt, in päbagogifdjer 35eäiei)ung gleid) ab'

id)eulid)e Seljranftalten. ©ie ©emeinplä^e, um bie I)erum ber Jüngling

bamalö feine 9lebe aufbauen mufete, rparen benn bod) nod> ge!ünftelter

unb bümmer als bie oft perfpotteten Stiemen unferes beutfdjen 2luf-

fa^eö, ber übrigens gerabesmegs oon jenen abgefcf)mac!ten Übungen

i)erftammt, ^a gab es aber unter bcn meltfremben 9lebeübungen eine

©ruppe, bie wenigftenö mit ber 95ergangenl)eit, mit ber römifd)en ©e-

fd)id)te in enger 33e5iet)ung ftanb unb bie nad) altem ^erfommen in

b(in 0d)ulen als le^ter 9^eft bes ^tömergeiftes aufred)tert)alten u)urbe:

bie fiobpreifung bes Sprannenmorbes» 3n ber ©efd)id)te ber ©eban!en-

freii)eit ift biefe (Srfd)einung uncvi}ött, ba^ nämlicf) ju gleidjer 3^it jebes

0d)er5U)ort gegen b(in juft lebenben Säfar mit ber äufeerften ©efatjr

oerbunben toar unb bod) in ber 0ö)uU foId)e allgemeine Stuffä^e ge-

bulbet unb gepflegt rourben. ^k 0eItfamfeit ber (grfd)einung perminbert

fict) nid)t baburd), ba^ bie SI)emen mit I)erPorragenber ©efc^macflofigfeit

ausgebügelt roaren. 3d) roill einige 33eifpiele geben. 6oIl ein Pom
23Ii^e getroffener Sprann nad) bem ©efe^e über 33Ii^fd)läge auf ber

Stelle beerbigt ober foll bie Seid)e nad) bem ©efe^e gegen bie S^prannen

über bie ©renje geiporfen toerben? (Bin S^prann flüd)tet in ein "^Prioat-

t)au6; ber 53erfolger jünbet bae ^aus an unb eri)ält für ben Sprannen-

morb ben <gi)renprei6; toirb ber Hauseigentümer bcn 32^örber mit (Erfolg

auf 0d)abenerfa^ perflagen !önnen? (Ein Sprann i^at fid) felbft getötet;

foII für if)n bas Si)renbegräbnis für Sprannenmörber geforbert toerben?

(Ein Slrjt reid)t bem Sprannen ©ift; ber S^prann u>ünfd)t pon einem

bumm. ©er Ijcüige §icronpmu6 felbft jtocifcltc niö)t an bat gc^t^cit bicfcr plumpen

5ä(fd)ung, toelc^e bie 9?omreife bes {jeiligen "^aulus betoeifen foUte. '^üt eine Qdt, bie mit

faft tinblid)ec 53ecIogen{>eit aud) 93ciefe von gefus S^riftus unb oon 3Karia fälfc^te, fann ein

foicfjer 93rieftDed)fel jroifdjen "^Jaulus unb 6eneca gar nidjt ouffaUen; iper es für einen

bloßen gufaü ecflären roollte, ba^ biefe gefälfdjten 23riefe nid)t in ban Kanon gekommen

finb, ba^ ©eneca nic^jt ein cf)ciftlid>ec 5Käctt)cet unb ^eiliger getporben ift, bct loücbe aud)

pon ben fceifinnigften protcftantifdjen Stjeologen getabelt tpetben. Qd) rooUte auc^ nur

i>crDori)eben, ba^ bas SRoralprcbigen ber Stoiber bem d)riftlid)en 92ioralprebigcn jum 33cr-

tped)feln ät)nlid) toar unb fid) bennod) red)t gut mit einer tosmifdjen 2tnfcf)auung oertrug,

bie anbcrt^alb 3a()rtaufenbe fpäter bei JreibenEern unb Ort^obo;:en bin (ginbruct oon

"ipantijeiömuö ober Sittjeismus mad)te.
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^weiten Slcjtc ein ©cgcnmittcl, crt)ält aber ein nod} [tärEcrcs ©tft; iP«>ld>cr

üon bm bcibm ^rjtcn perbicnt 5cn (£t)renpcd6? 3d) mad)c ba u>kbct

auf einen 7lntcv\<!^Wt> 3tPi|d)en bec römifd)en unb bcr d)rtfttid)cn Söclt

aufmccffam. 2ll6 ber Spranncnmorb tm 16. 3at)rt)unbcrt tPlcber ein

beliebteö S|)ema ipurbe unb bie [ogenannten 92^onacd>omacl)en in ^can!-

reid;, (Sd)ottIanb unb Spanien bcn poIiti[d)en SKorb perteibigten, legten

fie 3tpac ben ©cunb ju ben bemoErati[d)en 9te»oIuttonen in (Engtanb

imb in O^ranEreid) ; aber it)re ©cünbe maren !ird)Iid>c ©rünbe, ii)re 33ei-

fpiele t)oIten fie Pielfad) au6 ber 23ibel; im 5^om bec S^aiferjeit tpac es

einfach eine politifdje i^rage.

^a nun aus ben 9lt)etorenfd)ulen, in benen ein ioId)er ©eijt i)ecc[d>te,

bie fül)renben 92^änner bec Sltmee unb ber 35eru)altung I)erPorgingen,

tt>ar es fein Söunber, ba^ bie öffentlid)e SJleinung ein ©emi[d) von ^9-

rannenmorbluft unb g=eigl)eit u)urbe. 3" friti|d)en Slugenblicfcn pflegte

bie 92lorbIuft über bie 3=eigl)eit ^u fiegen. ©arum liefen es [id) bie ^aifer

angelegen fein, aud) fd;on bie ^ulter, ben 9^t>etoren bas ^anbtperf ju

legen; unb 5tPi|cl)en 9^l)etoren im befonberen unb <^^ilo[opl)en im all-

gemeinen u>urbe nid)t genau unter[d)ieben. 2luguftu8 bereits mar gegen

ben ^iftorifcr Sabienus porgegangen; voax bod) bie jüngfte 35ergangen-

I)eit; bie Srmorbung Julius (S^äfars, in objeftiPer £i)ar|tellung gar be-

benflicl). Saligula unb 3Zero bulbeten bie iS>e!lamationen gegen bie

STprannen nid;t, ot)nc eigentlid; ein ©efe^ gegen bie ©eban!enfreit)eit

Por3u[d)lagen ober burd)5uje^en. @rft 53efpafianuö fam auf ben ganj

mobernen Einfall, ben tprannenmörberijd)en 0d)ulauffä|en ober ^etia-

mationen auf einem Xlmmege ein (£nbe 3U mad)en. ^en ^l^etoren, bie

bis bal)in in Slenb unb barum in 35erad)tung gelebt \}atten, follte eine

23e[olbung ausgefegt iperben. Quintilianus fd)on wat ein fold)er orbent-

lid)er ^rofeffor o^ne fubperfipe Senbenjen» ^ie l)ergebrad)ten 2ln-

fpielungen auf bie grofee Seit unb bie großen 92^änner ber römifd)en

9?epublif t) orten jmar niemals ganj auf, aber pt)ilo)opt)ifd) gebilbetc

^aifer tonnten o^ne jebe gaird)t bie 33orle[ungen felbft befud)en unb [id^,

wie \ie von jetjer bie 33ejd)ü|er bes S^ultus toaren, aud) nod) ju 23efd)ü|ern

bes Ilnterrid)ts aufiperfen. (gttoa pon ber 9Kitte bes 2. 3al)rl)unberts

an toar ber 6ieg ber 3nonard)ie über bie Spt)ilojopl)ie, bie (Sc|»ule unb

bie 5)cnEfrei^eit entfd)ieben, Pielleid)t gerabe burd) bie befferen ^aifer;

l)atte man Porl)er in 0d)ulauffä^en über ben ^^prannenmorb geu>ett-

eifert; jo toetteiferte man }e^t in 6d)meid)eleien, bie Pon 5al)rt)unbert

3U 3al)rl)unbert met)r bie niebrigften orientalifd)en formen annat)men.

s^tiftcnoer- <S6 gab am (Bnbe teine ^l)ilofopl)en me^r, bie ju Perfolgen gea)e[en

folgungen tpären. ^ie (E^riftenperfolgungen festen ein. 0ie unterfd)ieben fic^
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burd) nid}is> von ben ft:üt)eren poUtiid)cn 35crfolgungcu Dci -:pt)UPippt)cn

unb 9^t)ctorcn: roebcc t)urd) S^onfcquenj, nod) burd) 32^aj[cnl)afttgfcit.

2lud) ift C6 für bcn polttiidjcn (i:t)ara!tcr &lc[er fa[t immer falfd) 5acge-

ftelltcn 95erfoIgungcn bcad^tcnsmcrt, bafe ben (St)riften gerabe in ber

fd)Itmmften Seit ja befonbere it)re 3öetgerung jum 53orn)urfe gemad)t

tpuube, bem kbenbigen ^aifec eine religioje 33erct)cuiig ju bezeugen;

in biejem "fünfte toac namlic^ ein grünblid)ec 2öanbel eingetreten, unb

bie ^aifer, u)eld)e einft erft nact> iijrem 2:obe mit me^r ^oflid)(eit ab

2lnbad)t unter bie ©otter perfekt rporben waren, rpurben etit>a 5u ber

Seit ber (?:t)ri[tenperfplgungen nur nod) bei Sebjeiten pergottet, jo [e^r,

ba^ es (tpie naci) berSrmorbung (?) bes 9Jlaj:iminianu8) nac^ bem 2:obe

eines S^aifers [ofort ju einer fc^impflid)en S^rtrümmerung feiner ©5tter-

bilber !am,

Söas nun bie ^nfonfequenä ber ^aifer gegen bie (E^riften betrifft,

ben 2Bed)feI ätpi[cf)en strenge unb S>ulbung, \o ift tpieber an bie 35er-

bältniffe ber Quben im I)eutigen 9lufelanb ju erinnern. Unter ben Tlaö)-

folgern bes 0eperu6 befafeen bie (5:i)ri[ten länger ah ein 921enfc^enalter

polle 9^eligion6freit)eit» 2Die fc^on unter Commobus eine !aiferlid)e

9nätre[fe bie e:i)ri[ten befd)ü|t i)atte (bie 92^ätrejfen finb auc^ in ^ran!-

reid) oft fortfd^rittlid) geroefen), fo u)urbe unter QlWj^anbcv (E^riftus felbft

burd) u>eiblid)e (Sinflüffe gum 9^ange eines ber großen ';i5I)iloi«?Pl>e" ^^'

I)oben, 2luf 3^!>re ber 33egünftigung folgten bann in ber 9tegel Qia^re

ber 23ebrücfung; ja, man tann bie romantifd)e 9tücf!et)r gum ^eibentum

unter gulianus, bie aber !eine (i:()riftenPerfoIgung tpar, aud) ab eine

fold)e 9iea!tion gegen bie le^te unb entfd)eibenbe (St)riftlid)feit bes (^on-

[tantinus auffa[fen. Xtnb bie[e 9tea!tionen Ratten ii)ren 9lüc!t)alt bei ber

römi[d)en Oberjc^id)t, bejonbers bei bm red)t gottlofen <^l)ilofopi)en,

bie über bie Stusbreitung ber d)ri[tlicf)en ©emeinben ober über it)re ]iaat6-

gefäi)rlid)e Organijation ober über it)re ganj frembartige 9I?oral pon

Seit 3u Seit in 0d)reden gerieten. 0elb[t bie Pielberufene 33erfoIgung

unter ©iocletianus u>ar nur eine biefer 9iea!tionen, biesmal eine pom

Snitregenten burd)geje^te 9teaftion gegen bie por^ergegangene S>ulbung

burd) biejen S^aifer. Unb aud) biefe 55erfoIgung tPar nid)t allgemein,

tpar nid)t in allen "^ropinjen gleid) l)eftig, unb eben ber 92litregent ©alerius,

ber bie Hnterbrücfung ber (S:t)riften angeorbnet l)atte, nal)m in einem |el)r

biplomatifd)en (SbiEte bie (5trafbefel)le roieber jurüd; ja biejes (gbift gab

ben (Sl)riften fd)on fo gut u>ie Pöllige 9teligion6freil)eit, fo ba'^ (Tonftan-

tinuö faft nur buxö) feine fpäte 2tnnat)me ber S:aufe in ber 93egünftigung

nod) toeiter ging; fd)on nacl) bem ©bitte bes ©alerius burften unb follten

bie (S:i)riften 5U ihrem ©otte für ben 5?aifer unb für bas 9leid) beten,
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32tit tiefem 2Bcd)fcl ätpifd^cii strenge unb ©ulbung l)ängt es ju-

fammcTi; bafe ^ie Opfer 5cr (^I)ri[tcnPcrfoIgungen bei tpeitem md)t [o

5a!)Ireic|) maren, toie bte ^ird)enfd)rift[teller einanber tiad)fd)rieben.

<S)ie 5citgenöffifd)en d)rtftUd)en Slutoren tparen fo unfritifd) unb fo leidjt-

gläubig, u?aren enMid) [o parteiifd), ba^ es uni)i[torifcl) wäre, iI)neTi bei

jeber Hnu)al)rt)eit eine betoufete ^älfdjung üor5uu)erfen. 0id)erlid) tpurben

Piele (^(jrijten t)ingerid)tet, Piele nad) ben brutalen bitten ber S^it ciud)

gemartert; aber bie 8at)l ber Opfer unb aud) bie 5urd)tbarfeit ber S^obes-

qualen reid;t nid)t entfernt an bae tjeran, voaö tau[enb 3^^i^e [päter bie

d)rijtUd)e ^ird)e gegen Stnbersgläubige 5u unterneljmen begann» 53on

ben (grfenntnisgrünben gegen bie 2öal)ri)eit ber 35erfoIgung8greueI vo'üi

ict) nur einen ertpät)nen; ee tPurben 3al)Uofe Söunber berid)tet, n)eld)c

abgeljauene ©lieber ber Sl^ärtprer nad)U>ad;fen liefen; tpir jinb geneigt,

es für u>at)rfd)einlid)er gu t)alten, ba^ fold)e ©lieber gar nid;t abgetjauen

iporben u)aren. Söir erleben es in ^riegögciten aud) nod) in unserer

(riti[d)eren 3cit, tuie jebc '^^(irtei bie ©reueltaten bes S^einbes maßlos

übertreibt.

iS)er antid)riftlid)c ©ibbon Hefe es fid) angelegen fein, bie Slnja^l

aller 9närti)rer in fämtlid?cn St)riftenPerfolgungen ungefäl?r ju bered)nen,

unb gelangte ju einer erftaunlid) geringen 8tffcr; bei ber llnfic^ert)eit

fold)er eingaben ift es befjer, aud) an feine Siffcr nid)t ju glauben; bie

ilberjeugung aber, ba^ bie pon ber ^irdje angenommene S<^^^ ber Sl^ärtprer

Piel 5U grofe, unfinnig grofe fei, läfet fid) feit ©ibbon nid)t mel)r erfcl)üttern,

^ür bas Q3orget)en ber alten d)riftlid)en ©efd)id)tfd)reibung ift es

ba bejeid^nenb, ba^ fogar bie 3 a 1)1 ber 33erfolgungen, über bie feit bem
5. 5<il)rl)UTibert mie fanonifd) berid)tet toirb, eine Srfinbung u>ar, eine

.^onftruttion, u)enn man lieber will. 9lid)t naö) 'S.at\a(i)m, fonbern nad)

einem beliebten rt)etorifd)cn 33ergleid)e mit ben äel)n ägi)ptifd)en "plagen

unb mit bm 5el)n Römern bei Daniel rourbe bie runbe 8^t)l Pon je^n

33erfolgungen angenommen.

^aifer unb 6tattl)alter gingen gegen bie St)riften oft mit mel)r 35er-

acl)tung alö strenge por; es gab Piele 53erurteitungen ju ©efängniö

ober 93erbannung, unb aud) biefe Strafen würben oft bei allgemeinen

Slmneftien wieber aufgel)oben; bie feierlid)e 23eftattung d)riftlic|)er Opfer

würbe gelegentlid; gebulbet; S^rajanus fd)ü^te bie St)riften bmä) einen

gefe^lid)en "^Pro^efe, burd) ben jcbas „inquifitorifd)e" 33erfal)ren perboten

würbe. $S>iefer "^rojefe gegen Slnbersgläubige war bei ben 9lomern

red)t l)uman, wenn man il)n mit ben d)riftlid)en "^rojeffen gegen ^e^er

unb ^eyen pergleid)t. gine 9tüc!frage bes jüngeren "jpiiniuö, bes 0tatt-

I)alter6 Pon 23itl)J)nien, beweift minbeftens, ba^ es ju biefer S^it noc|>
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!dne ftrcngcn ©cfc^c gegen Me (Sbriften gab, unb ba^ '^piinius cüc!ftd>t6-

voii Porge|)en ipollte.

©ieje bei \o tauten bitten oft übecca[d)enbe 9Riibc bcv 23el)öcben

ift um jo erftaunlidjer; als bie ^at[ec fid> ba ju Sitten bec 2But bec öffcnt-

lid^en 92?emung entgegenftemmen mußten (^abrianus, Slntonmuö '^tus);

ba6 3}oIf benü^te ntd?t nur ^liiglüdöfälle, trie '^eft unb Hungersnot,

fonbern aud) bie großen ^eftfpiele, um blutgierig nact) d)riftlid>en Opfern

3U fd)reien. S>ie milbe ^eftigfeit ber 5?aifer er[d>eint um fo erftaunlic^er,

als bie finnlofeften Slnüagen gegen bie (SI)ri|ten nici)t nur oom ^öbel

ausgingen, fonbern es immer mel)r 33raud) u>urbe, ba^ eine djriftlic^e

(Sefte bie anbere peroerfer 35erbred>en anüagte; Promiskuität bes ©e-

fd)lecf)t8genuffe6 unb (grmorbung oon 5^inbern 5um 3ö>ßcfe eines aber-

gläubifd;en 23lut!ultus (t)eute in 9lu^lanb gegen bie 'i^ub(2n ausgenü^t)

fpielten bei biefen gegenfeitigen Hexereien eine b(2b(iut<inbc 9^oIIe. Ober-

fläd)Ud)e 9iid)ter t)ätten Ieid)t glauben Eönnen, ba^ bei foId)en gegen-

feitigen 33oru)ürfen bie 2öat)ri)eit I)eraus!äme; es ift anjuerfennen, ba^

fie biefen 5eI)Ier feiten begingen. !S)ie 5^ird)enfd>riftfteUer aber festen

bei bcn polpti) eiftifd)en S^aifern unb 6tattl)altern bcn ^a^ ooraus, ber

fie felbft gegen anbere 0dtQn it)res eigenen ©laubens befeelte; unb fo

berid)teten fie ebenfo Ieid)tfertig u)ie über bie "^Peroerfitäten ber ^e^er

über nie erlebte ©reuel ber 3)erfoIgung.

23ei biefer hirgen 9^üc!|d)au über bie ©laubensEämpfe ber 9lömer- 35cmuitft in

jeit mag manct)er £efer fid) ber beiben 0ä^e erinnert i^abcn, mit bexK^n
^'^^^wK^te

eine d)riftelnbe unb bann toieber eine antic^riftelnbe ^ulturgefd)ic^ts-

fcfjreibung biefe £$)inge jufammensufaffen liebt: bafe ber antih ^olp-

ttjeismus einem allgemeinen Unglauben getDid)en »ar unb baburd) ber

leere 3laum oorbereitet toar für bie Slufna^me bes jübiid)-d>riftlid)en

3Konotl)eismus; unb ba^ toir I)eute toieber in einer foldjen 3^it leben

unb bas (£l)riftentum einer neuen 9ieligion ^iai^ 5U mad)en l)abe. 3d;

glaube oorurteilslos genug ju fein, um beibe 0ä^e für falfc^) ober bod)

bebenElid) erklären 5U bürfen; beibe 6ä^e Perraten bie Steigung, ban

3u?eifel an einem alten ©tauben als eine rein serftörenbe ©eiftestätigfeit

3U oeradjten unb bie ^orberung eines 3leubaus aufjuftellen. ^eibe

0ä|e legen in bie ge|d)id)tlid?e (Entwicklung eine 33ernunft l)inein, eine

oernünftige 2lbfid;t, eine <^I)ilofopl)ie ber ©e)d)id>te, alfo bod> u>ot)I bcn

SBillen eines roeifen ©ottes, eine 35orfeI)ung, bie cb(2n oon ber antuen

unb je^t oon ber gegentoärtigen ^reiben!erei geleugnet roorben ift.

2öas bcn gried)i[d)en unb römifdjen 2ttt)ei6mus betrifft, fo fonnte

er gar nid)t, toeil es im 2lltertum eine ^irc^enle^re nid)t gab, eine blo^c

9tegation oon !5)ogmen fein; er toar nur bie ^et)rfeite, bie negatioe
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3lcben«)irhing bc6 langjam crftar!ten u)if|cn[d)aftUd)cn ©cnJcns. 0o
hxtxtloö, fo HtiMid) ©ciftcs- unb 9laturrplf[en[d)aftcn bamals im ^ccgtcidjc

mit bcn unfcrcn tparcn, fo rcid)tcn fic bcnnod> in bcn 3al)rl)un betten

um ben 23eginn unferer 3^itred)nung bereits Ijin, um bie 35olB6reIigionen

5u überiPinben^ bie veralteten 37lärd)en unb Träumereien, mit benen

man vov jeber 2öiffenfd)aft Hrfprung unb (Sinrid)tung ber Söelt ju er-

Elären ge[ud)t t)attc. (Hin leerer ^taum, ber auszufüllen gemefen wäre,

mar gar nid)t porf)anben. ^n unauf()örlid)em 2öed)[el entftanben, von

ben 9^aturp|)iIofopI)en bes 6, 3<i^i^|)unbert6 p. Si)r. bis auf ben tjeutigen

^ag, immer neue ^t)pott)e[en, nid)t jo feljr ben Urfprung ber SBelt 5U

perftel)en, als bie fittlid)en (£inrid)tungen ber SBelt gu begrünben; unb

rpie bae 5U ge[d)et)en pflegt, erbten fid; bie 5!öorte ber legten ^ppotljefe

in ber näd)ften ^ppotl^efe fort. 2tud) bie im Siusgang bee Slltertumö

bei ben ©ebilbeten Pielfad> perbreitete 92^einung, bie Pielen ©ötter ber

33olföreligion feien burd? bie ^orftellung pon einem einsigen ©öttlic()en

5U erfe^en, u?aren fo ein ererbtes 2öort, bas man für ben Stusbrud einer

angeborenen ^bac Ijielt. ©od) felbft über bie 2öir!Iid)!eit biefer ^b<^c,

vok fagen je^t: bes ©afeins ©ottes, fonnte frei geftritten toerben o{)ne

i^a^ unb o|?ne Sifer. ©er Slgnoftiäismuö, biefer müt)fam er!ämpfte le^te

0tanbpun!t unferer Stufflärung, toar ben 9^ömern eigentlid) ot)nc ^ampf
5ur itberjeugung geworben, u?ar i|?nen felbftperftänblid), feitbem fie

efleftifdje 23ilbung aus allen pI)iIofopt?ifd)en 0d)ulen nafd)ten» ©te

^45()iIofopt)ic, tpeld)e Pon ben d;riftlid)en ^ird?enPätern ber erften 3at)r-

tjunberte gele{)rt würbe, fnüpfte an bie ^r)potl)efe Pon bem einen (^öti-

Iid)en an unb unterfdjieb fid> Pon ber ^9pott)efe etwa ber ©totJer 5unäct)ft

nur baburd), ba^ biefes ©öttUd)e feinen 9tamen Pon bem leibenben ^eros

empfing, überhaupt toieber einen Flamen empfing unb baburd; aus bem
pI)iIofopi)ifd)en ©en!en wieber i}inau6tvat @6 lag nid)t in einer 33ernunft

ber ©efd)id)te, ba^ biefe d>riftlid)e ^ppottjefe 5U ber neueti Söeltreligion

werben mufete. ©ie römifd)e Kultur \)äiic fid> grablinig fortentwicfeln

fbnnen, aud) nad)bem ber *!)3olptt)ei6mu6 burd? bae bi^djen '^I)ilofop^ie

unb 3IloraI perbrängt würbe, bae von ben ©riedjen auf bie 5lömer ge-

kommen war. 3lur ein 3ufaII ber 2BeItgefd)id)te t)at bae römifdje 9^eici)

pernid)tet, )^at bie 33arbaren gu Ferren ber alten ^ulturlänber gemadjt;

unb erft bie 93arbaren l)aben bie (^riftlid)e ^ppottjefe als eine (£r!lärung

ber 2öelt unb ber Unterwelt fd)wärmerifd) ergriffen unb bann ju bem
6t)ftem einer neuen Söeltreligion ausgebaut, ©ie t)ot)e Kultur ber römi-

fd)en S^aiferjeit Ijatte fid; red)t gut faft o^ne 9^eligion beljolfen.

©amit l)abe id) fd)on ausgefprod? en, warum aud) ber jweite 6a^
trügt, ber bie ^nlid)feit 5wifd)en ber alten unb ber je^igen 5leligions-
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lojigEcit bef>auptet. ^cutc leben vok in einer ^eud)elei, berengleid^en

bie 3?ien[d)()eit niemals ge!annt ^at Stuf ber einen 0eite \tc^t eine namen-

lofe '3Ilaö)t, bie ^ird)e, bie »on einem ganzen ^eere mittelbar ober un-

mittelbar befolbeter 2tnf)änger »erteibigt tpirb; 9Zid)tt)eud)ler finb allein

bie ©laubigen; bie Eird)lid)en "ipolitifer, 3U benen aud) bie meisten loelt-

lieben 6taat8männer geboren, rcben immer »on ber überirbi[d)en S?ird)e,

um bie irbiid)e ^ird)e aufredjtjuerl^alten. 2luf ber anberen Seite [tetjen

oielguDiele ^reigeifter, bie fid) ale 2lntict)ri[ten auffpielen^ jebod? bas

(Bxbc aller d)ri[tlicl)en 92^oralbegriffe angetreten Ijaben unb großen 3ulauf

geu)innen burd) it>re u>ortreid?en 35erfprecl)ungen, einen ^leligionserja^

3u fc^affen, eine neue 9leligion aus ber Siefe bes ©emütes 5U erfinben,

32?an gilt für einen )d)led)ten 'SRan^ö^m, wenn man nid^t perfpric^t, toenig-

ftens ben lieben ©ott aus bem alten ©lauben in bcn neuen ^inüberju-

retten. ^ie 9^eligion6[tifter finb jatjlreid) getporben, in 33e3ir!öPereinen

unb auf HniPerfitäten ; [ie lel)nen mit me^r ober weniger Sapferfeit

bae Söort ©ottes ab, aber jie galten [id> mit mel)r ober roeniger ^lar-

t)ett an bae 2öort ©ott. ©ottlofigEeit ju benennen ift l)eute nur nod) bem-

jenigen gefal)rlid); ber t>om 0taate perforgt u)erben toill; bie ^eud)elei

ift aber nod) bie gleid)e roie im 18. 3at)rl)unbert, wo bae 33e!enntni6 jum
2ltl)et6mu6 jroar nid)t metjr ben ^euertob, aber boö) ©efangnis jur

(^olge l)aben !onnte. ^iefe ^eud)elei; nämtict) bae unel)rlid)e 23eCenntni8

ju tird)lid)en C>ogmen, toar bem gefamten Slltertume fremb; ujenn

ba von ber $eud>elei einet beftimmten pl)ilofopl)ifd)en 0e!te gcrebct

tperben fann — roie es oft ben 0toi!ern gegenüber gefd>al) —, fo Ijanbelt

es fid) um eta>a6 ganj anberes: um bie "^ProElamierung eines Sugenb-

ibeals, bas ju erreid?en über 3I^enfd)en!raft getjt; bie berühmten römi[d)en

StoÜer, unb bie meiften politifd)en ^erfönli4)!eiten 9tom6 finb 6toifer

getoejen, mod)ten it)re 9tebnerei übertreiben bei ber 93erfünbigung il)rer

iittlid)en ©runbfä^e, fie mod)ten in Sljeatrali! perfallen, tpenn bas <Sö)id'

ial bie Slntoenbung biefer ©runbfä^e pon itjnen Perlangte, aber fie tpufeten

bod) mit einem getoiffen Slnftanbe für il)re Xlberjeugung ju ftcrben.

3d) t)abe für ben ßuftanb ber allgemeinen 23ilbung ber gried)ifd)en

33lüte3eit ben 2:l>eaterfd?riftfteller (Euripibes jum 23eifpiele ipäl)len fbnnen,

roeil fid) an il)m beffer als an ben let)rt)aften <^^ilofopt)en bie bffentlid)e

3?^einung beobad)ten liefe; nod) nä^er liegt es, für bie allgemeine 23ilbung

ber 9^ömer, bie niemals einen felbftänbigen <5pi)ilofopt)en l)erPorgebrad)t

l)aben, ben fpracl)lid) gea)anbteften unb burd) feine 0prad)e naö)wiü'

famften <ipopularfd)riftfteller jum 33ertreter ju wä\)len: ben U)eltberül)mt

geworbenen 2öort!ünftler 321arcus S^ullius (iicero. (£r ftarb, ebenfalls Siceto

burd) SHorb, nur ein 3al)r nad) ber (Srmorbung (£äfars; aber in ben
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folgcnbcn ^a^rfjunbcrtcn bat römt[cl>cn ^aifcr^dt i}at fid>; cban waii C6

einen p()iIc'fop()ifcf)en ©eift in 9^om md)t gab, an bem 33ert)ältnt|fc ber

23ornej)men ju ben legten ^J^^S^" md)t »iel geänbert, aud) bann eigent-

lich) nid)t, al6 bie erften 5?ird)enPäter fc^on mit bcn 0d>lagiporten ber

alten <^()iIo[opI)en[d)ulen arbeiteten. 35on ber ^tejeption ber griect)i[cf)en

^t)iIofopI)ie burd; 9^om bis jum erften SiufEommen einer bogmati[d)en

d;ri[tlid)en S:heoIogie, al[o über fünff)unbert 3al)re lang, gehörte es in

9?om 3um guten Sone, fid) von gried)ifd)en Sel>rern in ber gried)i[d)en

'5pi)iIofopI)ie unterrid)ten ju laffen, bod) auf feines 32^ei[ter6 ^Borte ju

jd)n>ören; Pielmel)r mit fd)einbarer ilberlegent)eit alles ju prüfen unb

bae 93e|te ju beljalten. 33on einer (Subel!üd)e follte man nid)t fpred>en,

benn bie peripöl^nten 9^ömer fairen auf ©üte ber 3utaten; immerl)in

lief ber SEIeftijismus auf ein joldjes S?üd)enre3ept t)inauö. Hnb u>eil bie

33efd)äftigung mit ber <5pt)ilo[opI)ie mel)r 9}^obe als ^er3en6fad)e toar,

t)ielten fid) bie römifd;cn ödjriftfteller lieber an bie 9^a4)foIger ber aus-

ge5eid)neten gried)i[d)cn '^t)ilo[opI)cn als an biefe felbft. <2>o voat es

nad) ber Eroberung ©riech cnlanbs, \o mav es unter ben Stntoninen,

fo ipar C6 ungefäi)r in ber 32litte biefes S^itraums, als Cicero bcn fül)nen

^{an fafete, bie ganje gried)iid)e "^pi^ilofopljie ins £ateini[d)e ju über-

fc^en, ^ie fogenannten €>ö)ukn, aus benen bie 9l5mer it)re 3Beis^eit

I)oIten, voaxcn bie fpäten (gpifureer, bie fpäten (5toi!er unb bie fpäten

6fep titer; bie ©pifureer mit il)rer Sinpreifung eines pernünftigen Sebens-

genu[[es unb bie 0toifer mit il)rer 53er^ertlid)ung eines Perftiegenen

S^ugenbbegriffs tparen einanber fpinnefeinb, obgleid) beibe 9lid)tungen

mit 33er5id)t auf tiefere (Srfenntnis!riti! ba\ gefunben 9I^en[d)enPerftanb

jum Siusgangspuntte nal?men; nur bie 0!eptifer I)atten fid) etipas pon

ber alten p^ilofopl)ifd)en 9netl)obe betpat)rt; rpenn aucf) il)re fragen Pon

ber 2lbgrünbig!eit ber mobernen 0fepfis, ber Pon ^ume, tpeit entfernt

rparen. S>od) nur bie £et)rer, bie aus ber '5p^ilofopl)ie eine <jprofeffion

mad)ten; nannten fiel) entfd)ieben nac^ einer biefer (Sd)ulen; bie ge-

feiertften ©icl)ter unb 0cf)riftfteller, iPie ^oratius unb ß^icero, tparen

(£!le!ti!er, bei aller 33orliebe für bcn (Sfeptijismus.

Söir t)aben es nur mit ber Stellung ju tun, tpeld)e biefe (2d>ulen

5u ber 9leligion t)atten; unb ba t)errfcf)te 5a)ifcl)en ben ungleidjeu (Schulen,

rpenn man fic^ nur pon ben falfdjen ilberfe^ungen einer cl)riftelnben

^^ilpfopt)iegefd)ic^te nicf)t täufd)en laffen u>ill, bocl) eine merta)ürbige

Übereinftimmung. gd> möcl)te biefe Übereinftimmung burd) bie brei-

malige ^nberung eines gegenftänblicl)en 23ilbes beutlict) machen. Sllle

brei 0d)ulen sollten fid) in ber 2Belt wk in einem ungel)euren ©ebäubc
3ured)tfinben. £S>ie ^pitureer leugneten bie ©ötter nid)t gerabeju, lad)ten
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aber über 5ie 35or[teUung, ^ie ©ötter ipären bte Ferren bes unüber-

[et)baren '^aia\ks; wenn bte ©ötter überhaupt exiftierten, [o fa^en fic

müfetg irgenbtpo in einem un5ugänglici)en '^e'\t\aa{c ober in einer t)er-

[tecften 33oben!ammer; in i^rem Stustragftübl. !S>ie 0toi!er fprac^en

Piel unb gern von ben ©öttern ober fdjon ganj bei[ti[ct), um nici)t 5U jagen

pant^ei[ti|'d), t>on bem ©otte; ber aber trieb jein 2Be[en irgenbtpo in

bem ©ebäube, bei t)eUem SagesUdjte unfid)tbar, als ein ©eift ober ©e-

fpen[t, fd)rec!te bie 23ö|etPid)ter; toies ben S:ugenbboIben get)eime 0d)ä|e

unb ^atte gar feine ^t)nlid)!eit mit irgenbeinem ©otte ber 35ol!8religion.

^k 6Eepti!er enblid; jerftörten bae ganje ©ebäube ber Söelt unb it)rer

(grfenntniö pon ©runb aus unb beachteten es !aum, ob bei bie[er Q5er-

nid)tung6arbeit neben ben ^run!räumen ber 2öiffen[d)aft unb ber 92^oraI

au4) bie un[d)einbare ©ötterfapelle jufammenfiel. 5?eine bie[er 0d)ulen

konnte in bem ©ebäube eine ^ird)e erblicfen; ein ^au6 ©ottes, bas an-

bä4)tige Unterwerfung ober grimmigen ^a^ perlangte. 3d) glaube nid)t

ju weit ju Qei}en, wenn id) eine foId)e 0tellungnat)me jur 9^eIigion in

bem 33ud)e finbe, bas ß^icero „über bie 3latur ber ©ötter" ober über bae

2Be[en ber ©ottt)eit um bie Seit Pon (Säfars (grmorbung ge|d)rieben \)at

3n einer ©e[d)id?te ber '^t)iIo[opt)ie würbe (Cicero feinen ^la^ oer-

bieneu; t)öd)ften6 in einer ©e[d)id)te ber ©e[d)id)te ber '!)5t)iIo[opi)ie unb

in einer ©e[d)id)te ber pi)ilojopI)i[d?en S^unftau6brüc!e; er, be\]en (iiteiteit

beinai)e nod) größer wav als fein 9lad)rut)m; })atte la jugeftanben, ba^

er Pon ben ©ried)en abi)ängig tpar, arm an eigenen ©ebanfen, reid) nur

an ungeprägten 2öorten. Unb als 2luftlärer würbe (Cicero er[t reci)t nid)t

genannt werben, wenn er erft nac^ bem 6iege bee (Sijrijtentums gelebt

\}ätte; er war nid)t ^^avattev genug, um jid) ju einer gefä|)rlid)en Söaljr-

|)eit ju benennen; wobei id) bie ^^rage gar nid)t erörtern will, ob Qcero,

feit ber 9^enaiffance Pielleid^t ber meift gefeierte römifd)e 0d)riftfteller,

namentlid) in S>eutfd)lanb als tiefer ©enter angeftaunt, pon ben ^iftorüern

S>rumann unb 2Kommfen nid)t über ©ebüljr l)erabgefe^t worben ift.

(Sicero war ein äu^erft gebilbeter, meinetwegen gelehrter 0d)önrebner,

ber bas Xlnglüc! t)atte, eine politifd>e 9^olle fpieten ju wollen, über ^olitif

^eben l)alten ju wollen, wät)renb Julius ^äfar unerl)örte ^oliti! mad)te;

an feiner 0d^wä<^e ift (Cicero jugrunbe gegangen, wie fed)5el)nt)unbert

3al)re fpäter fein 93ewunberer (grasmus.

©erabe bie 0c^wäd)e ober ^eigljeit Qceros muffen wir uns aber

por Stugen galten, wenn wir feine Stellung jur 2ttl)ei6mu6frage ri(f)tig

beurteilen wollen. S>a^ eine fo ängftlid)e 6eele fo frei über baö S>afein

ber ©Otter plaubern fonnte, ift mir ein neuer 33ewei6 bafür, ba^ im

Slltertum felbft in ben Seiten, ba bie politifd)e ^reitjeit 9tom6 unter-

9Raut{)ner, 2)er mfjeiämu«. I. 11
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brücft vouxbe, vcligiöfc ©cbanfcnfcci^cit f)crt|d)tc. ^an jtcUc fid) bic

0acf)lagc einmal por unb Pcrgldcl>c fic mit ben 3Ziöglid) feiten in einem

cl)riftlid)en Staate i bev ^err ber SDelt ift ecmorbet tporben unb noö) i\i

eö ungetPi^, ob bie 9legierung ben 9lebeüen ober ban (Erben Cttfars ju-

fallen tpirb; ber 5?Iug- unb 6d)önrebner Qcero ift ängftlid) bemüi)t, fid)

nid)t 5U Jompromittieren unb für eine Söeile pom poIitifd?en 0cf)aupla^e

ju perfdjtpinben; u>ie fd)on früi)er in einer !ritifd)en 3^it flüd)tet ber poli-

tifd)e S>ilettant ju feiner anberen £iebl;aberei, ber pi)ilofopt)ifd)en 0d)rift-

ftellerei; unb in biefer ©efal)r peröffentlicbt er nid>t etwa irgenbein I)arm-

lofe6 33ud> über bie 9lebner!unft ober über baö t)öd)fte ©ut ober über ben

93riefftil, fonbern |uft eine llnterfud)ung über bie i^rage, ob es einen ©Ott

gibt ober nid)t. (gr mufete ganj ficijer fein, er Eonnte ganj fid)er fein, ba^

it)m «jeber bie <ipartei beö Säfar noch bie "^Partei bes 23rutu6 ein 23efenntni6

jum 2(tt)ei6mu6 übel beuten roürbc. ^a^ |ebod) (Cicero fid) in feiner 0d)rift

„über bie 9latur ber ©ötter" offen jum 2ttt)ei9mu6 benennt, möd)te ic^

nod) 5eigen unb toieber l)erPort)eben, ba^ biefer 2ttl)ei6mu6 im Siltertum

felbftperftänblid) nid)t ein bogmatifd)er, b. t). antibogmatifd;er 2ltt)ei6mu6

wav, fonbern bie PbUige antüe ©leid)gültigteit gegenüber ber ^rage nad)

ber 2öirtlid)!eit ber fogenannten ©otter. S>aö 33ud) Siceros ift nac^ ber

beliebten 0itte ber Sllten als ein 23erid)t über ein ©efpräd) abgefaßt, über

eine 2lrt pon Disputation 5tt)ifd)en einem (^piEureer, einem 6toifer unb

einem 0fepti!er; ich toill mit 53er5ict)t auf bie fet)r geringe bramatifcl)e

23eiDegung unb auf bie für uns ganj ungenießbaren m9tt)ologifd)en 2ln-

fpielungen bie 2infici)ten ber brei Ferren t)intereinanber im Sufammen--

^ange portragen; id) Perfid)ere, ba^ ber Sefer md)t6 babei perlieren toirb

als ettpa bie ^reube an fct)ön gebauten Iateinifd)en "^erioben. Qcero

glaubt übrigens, feine brei 9^eligionspt)ilofop^en als Häupter itjrer

6d)ulen einfütjren ju muffen, mit liebenstPürbiger Stllerweltsgefälligfeit.

Der (gpihireer bet)anbelt leid)ten ^erjens bie ganje 53olfsreligion

als einen Stberglauben. (gr wci^ Pon feiner 6cl)öpfung, Pon feiner 55or-

fet)ung. Sr erfennt ©ötter nur an, meil bas 2Bort einmal Porl)anben

ift unb ber 0prad)gebraud) bas 33orurteil bes ©ottglaubens in uns erzeugt

l)at. 3Benn aber ©ötter finb, fo muffen fie auct) förperlid)e Söefen fein,

tpeil ein förperlofes ®tu)as feine (Sinne unb feine Smpfinbungen i;)abQn

fann, alfo aud) feinen 35erftanb; mir fönnen uns bie ©ötter nic^t anbers

als menfc^enä^nlid) porftellen. Söollen toir biefe ©ötter jeboc^ oere^ren,

fo muffen fie anbers fein als bie 2J^enfc!)en, bie, Pon i^ren fieibern ab-

hängig, in unrul)iger ©efd)äftigfeit ba^inleben. Die 33efonberl)eit ber

©ötter heftest nun barin, ba^ fie feinen u)irflid)en £eib befi^en, fein

ipirflid)e6 23lut, bafe fie nur 6d)einförper finb, nur 0d)atten; unb ba^
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fic — im ©cgcnfa^c ju bem ^un bcr 3Ilcnfd)cn unb ju bcn fabeln bcr

S)ict)tcr — in [cligcr 3tul)e, unbclümmcrt um bcn Söcltlauf; untätig,

Pbüig müfeig, ii)r ^wectlofcö ^a^ain genießen. 2öirtlid) wk ein alter

25aucr im Siustragftübcl bic 2lrbcit eines neuen ©e[d)Ied)t6 betrac()tet.

2lud) ber 6toi!er, ber aber mit ^at^05 unb mit bem 23ru[ttone

ber Über5eugung rebet, tpill auf ben Slusbrucf „©ott" nid>t perjid)ten,

unb rpenn er bie Söelt pergotten müfete; ba^ man eine gan^e 33^enge

pon ©ebantentpefen u>ie bic (Soncorbia ober 35ictoria jum 9^ange Don

©Ottern ertjoben )i}at, [tort i|)n burd)au6 nid)t, vocii alle biefe Slltegorien

il)n nur auf bae @öttlid)e t)intx)eifen, bas als eine Söeltfeele im 3öeItaU

Perborgen ift, 6otPeit üingt bie ftoifdje 5el)re red?t pantl)eiftifd). Stber

ber immanente Söeltgott gefällt fid) nidjt in biefer unperfpnlict)en 9?olle; er

rpill |id) perjeigen, iPirüid) tpie ein <iKi\pcn\t in einem alten ©emäuer,

unb nimmt '^erfönlid>teit an, eine gefpenftifd)e <i)3erfönlicf)teit, bic 33or-

l'eljung fpielt, bie bofen 3}^en[d)en \d^vzdt, bie guten burd) allerlei ©aben

erfreut, tro^bem jebod) feierlid> bie au6nat)m6tofe 3ZottPenbigEeit bes 9latur-

gcjd)et)en6 beljauptet. 3Kan glaubt oft, einen 2iuf!lärer bes 18. ^a^r^un-

bertö (ettpa ben offiziellen, feinen Seitgenoffen allein begannt geroorbenen

?leimaru6) über S^eleologie unb bas ^a\dn eines men[d)enfreunblicl)en

©ottee fct)U)a^en ju l)ören. Unb bei biefer ©elegen^eit roirb pon Qcero,

ipenig frei nad) (gpüuroö unb 5ucretiu6, ber 33ctpeiö bafür erbrad^t, ba^

bie Söelt nid)t burd? einen blinben 3uföll entftanben fein !dnne; fomenig

ipie ein großes ©ebid)t burd) zufälliges iDurd)einanbertperfen ber 23ud)-

ftaben, 3d) l)abe an anberer 6telle (9!öörterbud> ber '^l)ilofopt)ie, II,

8.577) bieS^orl)eit biefes e^rtPürbigenBetoeifes beutlid) jumad^en gefuct)t.

S)er 93ertreter bes ©feptijismus, in beffen ^aufe bas ©efpräd)

ftattfinbet, ift in einer eigentümlid)en Sage, toeil er jelbft ein ©ei[tlid?er

ift, ein "^Pontifejc. @r tPürbe fid> Ijüten, öffentlid? bie ^rage 5U er-

örtern, ob es einen ©ott gibt; in !leinem Greife gibt er feine 3tt>ßifßl

5U unb feine Überjeugung, ba^ bem 33olfe bie 9ieligion erl)altert tperben

müffc. i5)es (£ato 2öort, ein "^Pfaffe !önne ben anberen nid)t of^nc S,a(^cn

anfeljen, wirb (loie mel>r als einmal bei Qcero) angefüljrt, freilid) l)ier

aud) auf bie '5pt)ilojopl)en angeu)enbet. (gpüuros felbft fei nur ju feige

geu)efen, bas ©afein ber ©ötter einfad) ju leugnen, ©egen bie Spihireer

meint ber 0teptiter, bas 33orl)anbenfein bes Söortes ©ott in ber 92^enfd)en-

fprad)e beu)eife nid)t bas ©afein ber 0aö)c, unb bie 2lnnat)me — ber

SpiEureer unb ber 0toifer —, alle 9??enfd)en feien im ©ottglauben einig,

zur 6tü^e ber 9?eligion mad)en, f)eifee einen a)id)tigen ©egen[tanb nad)

bem Urteile ber bummen 2Jlet)rl)eit entfd)eibcn. ©ie ^^rage gel)e ja nad)

bem ©afein ber ©ötter unb nid)t nad) bem ©afein Pon beuten, bie an
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©öttcr glauben. Übrigens tpcrbcn als ©cgcninftang bk bcEanntcftcn

Qit^^djtm bee Qiitcttume aufgcjät^It. (SnbHd) tpiffc er gar md>t; wa^ er

mit einem ©otte anfangen [olle, ber fid) um bie 2Belt unb Me 35^en[d>en

nid)t fümmert; ein [oldjer ©ott !5nne i^n gern l)aben (valeat).

©egen bae pantl)eifttfd)e ©e[pen[t bes 0toifer6 rid)tet ber jEepti[ct)e

©ei[tlicl>e eine feinere ^tonie. ©er 5lberglaube ber 55olföreligion ift

il)m nid)t fo unfaßbar n>ie ber 2Biber[prud) in ben Sel)ren ber 0toa.

2öer mit allegorijdjen S^ünften ben Fimmel unb bie ©eftirne als gött-

lict)e 3Be[en perel)re, ber muffe aud> ben ?tegenbogen unb bie ^öolfen

pergotten. (Soncorbia, 33ictoria u\w, feien bod) offenbar nur ©ebanfen-

wefen. Übrigenö t)abe itjn bie (grfal)rung geletjrt, ba'^ ber Söeltlauf n\d}t

für bie ©üte eines 0cl)öpfer6 unb nid)t für eine göttlid)e 53orfel)ung

5euge; gerabe burd) bie 23eobad;tung, wk fd)led)t es ban ebelften 32^enfd>en

gel)c, xvcvbc man jum Unglauben gefül)rt.

£S)er geletjrte 6treit barübcr, ob Sicero fid) in biefem 23ud>e ganj

unb gar auf bie 0eite feines <Sfeptifers gcftellt Ijabe, fdjeint mir müfeig;

in Pielen feiner 0d)riften unb aud) befonbers in ber „über bie 9Zatur

ber ©Otter" (I, 5) l)at fid) Sicero ju ber ©d)ule ber neuen 6Eeptifer be-

fannt; unb in ben 0d)lu^u)orten bes ©efpräd)S fd)eint er mir bem ©toifer

eine biplomatifd)e ^5flid)teit ju fagen, u)äl)renb er bie 92?einung bes

0!eptifcrs für bie u)al)re erElärt. 2öid)tiger nod) als bie ganje sS)i6putation

ber brei 9teligionspt)ilofopl)en fd)eint mir bie ©timmung ju fein, in

u)eld>er ein fo ängftlid)er ^ann u>ie Sicero bas ©efpräd) erjä^lt; loir

t)aben gefet)en, ba^ ber ©ott ber ©püureer nur ein 0d)eingott ift, ein

fünftes 9{ab am 2öeltu?agen, ba^ ber ©ott ber (Stoiber, wenn er fid) nid)t

bamit begnügt, eins ju fein mit ber 3latur, ju einer ©efpenftererfd) einung

u)irb, bie fid; mit ben übrigen £et)ren ber 0toi!er nid)t red)t oerträgt. Sluc^

Qcero, ber 6d)üler bes öEeptijismus (ber fogenannten neuen SlEabemie)

ift nid)t gerabe ein tl)eoretifd)er ©ottesleugner; bod) tpas er oorträgt, bas

ift freier unb überlegener, als roas feitbem in faft 5U)eitaufenbjät)rigem

Kampfe gegen bas ©ogma oom ©afein ©ottes porgebrad)t u)orben ift:

jeber gebilbete 3Jlenfd) follc barüber benfen, wie er mag; bie ganje ^rage

fei 5u gering, als ba^ bie '^l)ilofopl)ie fid) mit it)r ju befd)äftigen l)ätte.

Xlnb ba^ bie 33olfsreligion ein rol)er Stberglaube fei, barüber finb bie

ftreitenben '-Parteien einig. 0old)e ©ebanJen !onnte ber rpat)rlid) nid)t

l)elbenl)afte Sicero ipenige 3at)r5et)nte por (E^rifti ©eburt in einem l)übf4)

gefct)riebenen 23ud)e barlegen, ot)ne eine 33erfolgung befürchten ju muffen.

©ie Überfielt über bie romifd)e Siufflärung märe gar ju unpoll-

ftänbig, tpollte id) md)t ben meift genannten unb meift berüd)tigten 9le-

ligionsfp Otter ber ^aiferjeit etwä^nen, ben ]ö)einbat fd)on ganj mobernen.
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oft mit 93oItairc Pcrglictjcncn fiuüanoö. fromme (i:^ri[tcn ^abm jid),

al6 bie ^cibcngöttcr crft aud) als STcufcI ober S>ämoncn ausgcfpiclt

tjattcn, an feinen ©affcnbübcreicn ergoßt; aber auö) ^umaniftcn bc-

ipunbcrtcn il)n unb meinten I)eimlid> bie neuen ©ottljeiten, menn fie

mit SuHanoö über bie armen ©otter bes Olpmpos Iad)ten.

Unter ben 9^eIigion6fpöttern ber römifdjen ^aiferjeit erfd)eint uns -Suiianos

feiner fo mobern toie biefer berüd)tigte Sutianos; er roar ein fiiebling ber

^umaniften, nid)t nur bes ganj antici)riftlid)en ^raemus, fonbern aud)

bes beinal)e nod) frommen S:i)oma6 3}^ore; nod> Söielanb benü^te feine

SInmerEungen ju ber Sutianosüberfe^ung, um allerlei antiEatl)olifd)e ober

gar antid>riftHd)e ^d^erje unter ber ^aeU eines '^i)iIoIogen oorjubringen.

2iber ber 2itl)ei6mu6 bes ^uüanos ift loieberum ein gang anberer als

ber ber 4)riftUcf)en S^it; loir t>ergleid)en ben alten 0atiri!er Piel beffer

ettoa mit einem Slufüärer ober 5^riti6er, ber im 18. 3at>ri)unbert ben

93ol!6gIauben an ©efpenfter unb 0agen unter bem 23eifaII ber Qxibiibdm
perlad)t i^ätta. ©as ift ja u)ieber mit ein Xtnterfd>ieb 3toifd)en ber (jeib-

nifd)en unb ber d)riftlid)en 9teHgion, ba^ Ijeute bie meiften ©laubens-

artüel oon !ati)oIifd)en ober proteftantifd^en ^ird)enbei)örben aiemlid)

genau feftgelegt finb, befonbers genau bie 33erl)ältniffe ber brei gött-

Iid)en "^erfonen jueinanber, toäijrenb bamals nicf)t nur über bie Halb-

götter, fonbern aud> über bie ©enealogie ber Hauptgotti)eiten 6treit

toar unb fein burfte toie bei uns ettoa nur über bie Sluebeutungen bes

jtoeiten Seils oon ©oetI)es ^auft. fiuüanos u>ar nod) fein (Gottesleugner

nad) antifer Stuffaffung, wenn er in bm ©öttergefpräd;en bie un3äl)ligen

92^etamorpI)ofen oerfpottete, faum bann, menn er über bie 6ittenIofigfeit

ber ©Otter Iad)te, sDie ©ebid)te bes alten ^omeros galten eben nur

für bas Söerf eines begeifterten £S>id)ters, nid)t als 00m l)eiligen ©eifte

infpiriert. 0olange man bie ^ultgeti)ot)nl)eiten feiner 0tabt nid)t ftörte,

mod)te man ungeftraft an ben oon ©id)tern immer toieber umgeftalteten

0agen S^riti! üben, ^oeten loaren bie eigentlid)en 9^eligionsftifter.

(?6 ift nid)t ol)ne 93ebeutung, ba'^ biefer fiufianos (ungefäl)r von
120 bis 190) loirfte, in ber glüdlid)ften 8^it bes römifd)en (Staates, unter

ben Slntoninen, ba'^ er tro^ aller 93laspl)emien unbel)elligt blieb unb ma^t'

fd)einlid) gegen (^nbe feines Gebens ein anfel)nlid)es 0taat6amt beEleibete.

^a er fid; über bie t)erfd)iebenen <^l)ilofopl)enfd)ulen mit ber gleichen

5teil)eit luftig mad)te roie über bie 22^ärd)en unb 6agen ber 93olfsreligion,

fo fann man bei il)m nid)t einmal oon einer pl)ilofopl)ifcl)en 9teligions-

fritif reben; er a>ar einfach ber 33ertreter bes gefunben 32^enfd)enoerftanbe5

unb »erlangte oon feinen Sefern ipal)rlict) nid)t bie geiftige Slnftrengung,

ol)ne tpeld)e eine ^riti! ber d)riitlid)en Sl)eologie nid)t benfbar ift.
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2(l8 eine ^robc »ort bcs Stutianoe 0d)rtft[teUcrei tpät>lc ict) ein 0tücf,

bas nid>t tiefer unb nid)t beluftigenber [ein mag ab Piele anbere, bas mit

abet ben llnter[d)ieb 5U>ifd)en antüer unb mobernec ^reibenferei befonbers

beutUc^ 3u macf)en fd^eint. 34) mod)te bk\c6 <2>tüd (Zevg Tgayqydos)

um ben parobi[ti[d)en Sitel nid)t Perloren get)en ju laffen, mit „3eu6

ber 5?uHfjener[d>ütterer" ober nod) einfad)er „3cu6 ber 3öoI!en[d)ieber"

überfd)reiben; tPill aber übrigens nad^ ber 2öielanbfd)en Übcrfe^ung

5itieren. 3ßU6 i[t in geller 55er5ir)eiflung barüber, ba% jtpei '5pf)itofopI)en

über bae ^a\dn, eigentlich nur über bie Söeltregierung ber ©ötter biö-

putieren; ber 0toifer, ber fo etujas wk eine 35orfet)ung bel)auptet,

[d)U)i^e unb fd)reie mächtig, [d>eine aber pon bem (Spitureer befiegt ju

toerben; in biefem ^alle jebod) fei es porüber mit ber Söürbe, mit ber

Qi}xc, bejonbers mit bem (£in!ommen ber (Sötter. 3n bem bvdicn 95or-

[piele be& ©efpräcbs, bae fid) übrigens red>t gut für eine 2(uffüt)rung

in jogenannten ^ammerfpielen einrid>ten liefee, toirb S^us toeiter ge-

ärgert burd) bas 33enel)men feiner 92?itgötter. 92?omoö, wie 32lep^ifto

ein 6ot)n ber 9lad)t, einer Pon ben ganj alten ©Ottern, finbet bie ©ott-

lofigEeit ber 9?^enfd)en nur ju begreiflid?; S<^uö t)abe niemals batan ge-

bact)t, bie ©uten ju beIoi)nen unb bie 33ö)en ju beftrafen; er t)abe gar

feine Ilrfad)e, ben ©ottesleugnern ju ^ürnen; er muffe froi) fein, ba^

von unperftänbigen 32lenfcf)en immer nod> geopfert u>erbe. 2tpoUon,

ber als 2öat)rfager ben Stusgang ber Disputation Poraus toiffen foü,

mad)t fid) Iäd)erHd). ^erafles ':rfät)rt, ba'^ ber 2Biüe aller ©ötter —
alfo aucf) ber feine — unter bem öcbidfal ober unter ber 3ZaturnotiPenbig-

!eit ftel)e, unb erflärt baraufl)in, er pfeife unter fold)en Hmftänben auf

bie gottlid)cn (g^ren unb auf ben 23ratengeftanf ber Opfer, ©ie 35eratung

ber ©Otter, wie bie S)isputation ber ^t)ilofopl)en ju beeinfluffen fei,

f(^liefet mit bem abgrünbigen <3pa^e, ba^ 3eus, ba er ben ftoifd)en ©ötter-

freunb nid)t anbers ju ftärten wei^, ausruft: „©a toir fonft nid)ts für

i^n tun können, ipollen loir aus allen Straften für it)n beten." Sufianos

l)at unter feinen »Schriften fet)r Piel oberfläct)lid)es QeuQ geboten; biefer

(Einfall allein hätte aber feinen 9^ut)m begrünben !5nnen.

9Zun beginnt, rpäl)renb bie ©otter 5ufcf)auen unb äul)oren, bie allju

hirje Disputation, bie Pon bem Spifureer gelaffen unb fidler, Pon bem

©toiter mit 0d)reien unb 0d)impfen gefüt)rt loirb. 3^uö lobt biefe

Sa!ti! feines 33erteibigers. „35rapo! 9tur tüct)tig gefd)impft, barin liegt

beine 0tär!e. Säffeft bu biet) auf ©rünbe ein, er ipürbe biet) halb ftumm

u?ie einen ^ifd) gemad)t t)aben." Der fromme ©toüer greift auc^ halb

äu bem nod) iPirtfameren Slrgumente, bas 33ol! jur «Steinigung bes

©ottlofen auf5uforbern. 3ur 0acl)e bringt ber StoÜer juerft por, bie
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Orbnung in bat QZatur b<ivoci\c bae ©afcin von waitanban ©öttcrn;

bct gpihirccc cr!cnnt bcn 0d)lufe nid)t an: ipaö ba Ocbnung ()ctfee; fei

pieUddjt nur SZaturnotiPcnbigEeit. (gr beruft [id> auf naturaliftifd)e ober

atl)eiftifd>e 2(u6fprüd)e beö (guripibes. ^er 6toiter ruft bie OraJel 3U

3eugen für bas £5)afein unb bas ^orroiffen ber ©otter an; ber (£pi!ureer

per^öl)nt bie OraEel, ipas ja bem SuÜanoö fel)r geläufig ift. ©er @pt-

hireer gei?t nun jur Offenfioe über; fein ernfti)aftej'ter ©runb gegen ben

©ötterglauben ift bie llngered>tigfeit bes Söeltlaufs, wo bod) (in unferer

0prad)e ausgebrüht) bie Sü4)tigften im 3ö>ifcl)enbec! fai)ren muffen,

rpät)renb bie fiumpen bie erfte klaffe ober gar bie ^ommanbobrüde

befe^t Ijalten; fein übermütigfter ©runb ift — 3eu6 tiappert oor 2tngft

mit ben Salinen —, ba^ auf ^reta allen 9^eifenben bas ©rab bes 3eu6

gezeigt u>erbe; unb eine fird)Iid)e «Sage t)abe bod) ben gleid)en 2öa^rl>ett8-

loert toie bie anbere, 0ct)lie^lid) !ommt ber fromme 6toifer mit einer

i5>ebu!tion, bie bcn @ir)ig!eit6geban!en aller 9teligionen enti)ält, fo albern

fie uns in ber nacEten i^affung bes ftoifd)en '5pi)ilofop^en erfcljeinen

mag. „2öenn es Qlitävc gibt, fo muffen aud> ©ötter PorI)anben fein:

nun gibt es Stitäre, alfo gibt es aud) ©ötter." (©enau bie gleidjc

md)t8U)ürbige 0d)lufefolgerung läfet fd)on Qcero, Nat. Deor. II, 4, einen

0toi!er portragen: bie 3eid)enbeuter feien S>oImetfcf)er ber ©ötter, atfo

muffe es auct) ©ötter geben.) 35ori)er bereits i;}at ber (StoÜer bie

?^ud)Iofig!eit bes (gpihireers barin ju finben geglaubt, ba^ er nid)t nur

bie ©Otter leugne, fonbern fogar bie 6i^e unb Elitäre ber ©ötter über

ben Raufen loerfe. ©er niebrige unb barum eioige ©eban!e biefer

legten 3uflud)t bes ©ottesfreunbes liefee fid) fo ausbrüden: bie ©ötter

finb u>ir!lid), loeil ber ©laube an bie ©ötter in ber 6eele bes 35olte8

oorhanben ift.

©er 0d)lufe bes fleinen ©ramas jeigt bcn alten ©ried)en in feiner

ganjen ^reit)eit unb ^edl)eit. ©er Spihireer i)at unbe!ümmert bas

©afein ber ©ötter geleugnet; aber auf ben 35oru>urf, ba^ er bie 04>lufe-

folgerung oon bcn Stltären auf bie ©ötter nid)t anertenne, roagt er

nid)t eigentlid) ju anttoorten; er barf bie ©ötter angreifen, niö)t bie

^ird)e. 2Iur lad)en tut ber SpÜureer, lad?en, als ob er nid)t met)r auf-

l)ören loollte. (Sr perfprid)t fogar lad)enb, !ünftigt)in über foldje ©inge

nid)t met)r ju bisputieren. gd) meine, wiv fönnen ben 9Kann t)eute

nod) lad)en t)ören.

©ie ©ötter aber, bcncn es nur um it)r kleines (£in!ommen ju tun

ift, finb mit bem Stusgang bes 9teligionsgefpräd)S gar nid)t unjufrieben.

^ermes fa^t bie 321oral bes ©anjen in ben 0prud) jufammen: „^u,

als ob bir nid)ts gefd)el)en fei, fo ift bir nict)ts gefd)el)en." (gs mad)t nid)t6,
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wenn eine 92?inber{?cit nid)t mcl)r an t>ie ©öttec glaubt; bcr gto^e ^aufc

unb bk $cfc t)C6 '^obels, alle barbari[d)en ^5l!er, bie 9?ie^rl)ett bec

Sllenfdjen ai\c>, bleiben auf ber 6eite ber ©ötter.

Hnb Sufianoö I)at met>r als ein t)albe6 ^u^enb ät)nlid)er 6päfee

peröffentHd)t; man t)alte bagegen bie ^ng[tIid)Eeit; mit u?elcf)er bie eng-

Hfd)en Reiften, bie franäöji[d)en Snjptlopäbiften jeber ^ritif bes ©ottes-

begtiffö austPidjen. 6ie ujagten es, bie Elitäre umjuftürjen, opferten

abet auf ben S^rümmern bem unbefannten ©otte.

fiuHanoe, unter allen 9^eUgionöfeinben alter unb neuer 3ßtt wa\}t-

lict) nid)t ber tieffte, fid)erlid) aber ber ungejogenfte, mar infonjequent

genug, einmal in einem |ei)r b5[en 6a^e gegen bie „S^riftianer" ben

bamalö lanbläufigen 33ortPurf bes 2itl)ei6mu6 ju ert)eben. So gefd>at) bas

in bem oft, aber lange nod) nid)t grünblid) genug unter[ud)ten 93riefe über

bas grauenl)aftc fiebensenbe bee ^eregrinos 'Proteus. !5)iefer "^Peregrinos

ftürjte \i(i) freia>illig in einen glütjenben 0d)eiterl)aufen, aus religiöfem

ober aus pl)ilofopl)ifd?em Söa^njinn, einerlei; ber 23erid)t bes fiuüanoö,

ber t)ieUeid)t loirflid) Slugenjeuge ipar, ift furd)tbar, unb ber I)eutige Sefer

erfd)ricft über bie SuftigEeit, mit ber bae> ^ntje^lid)e vorgetragen u>irb.

^ae gel?ört nid?t t)iel>er. 3öol>l aber bie i^rage, wie SuÜanos, ber bie

(Eljriftengemeinben pon ©prien offenbar red>t gut !annte, baju fam,

ban St)ri[tianer ^eregrinos in be[d)impfenber 2lb[id)t einen 2ltt>ei[ten

äu nennen, 2öir tommen a)ol)l nid)t um bie 92^einung Ijerum, ba^ £u-

Hanoö bamit allcrbings eine t^äglid^e ©ejinnung perriet, bem anberen

aus feinem eigenen Unglauben ein 35erbred)en madjte, ba^ er aber in

ber ^aupt[ad)e bod) im '^^cdt^tc ju [ein glauben fonnte; bie (S^t?ri[ten um
bas gal)r 160 Eonnten unb mußten bem freibenEenben ©ried)en als ©ottes-

leugner erfdjeinen, oeil fie bie unjät^ligen ©ötterbilber auf 92^ärEten

unb 6tra^en nidjt pereljrten unb weil fie Pielleid)t in bem gelben i^rer

eigenen 92^9[terien nod) nid)t alle einen ©ott erblicften, jonbern et)er

einen meltlid^en 93efreier. 60 mag fiufianos mit einem bemer!en6U)erten

3IJangel an :£ogi! fid) felbft, »eil er im ©lauben an bie alten ©ötter

erjogen wav, bas 9lc&>t 5U ©otterläfterungen eingeräumt \)abcn, nxd}t

aber ber neuen 6eEtc: bie follte nicl)t [potten bürfen, weil fie nid)t baju

geborte. 2öie dwa Ijeute nod) red)t liberale ^roteftantenpereinler felbft

eine rüdfid)t8lofe ^riti! an ber S^riftologie übm, einem ^uben ober 92?o-

I)ammebaner jebod) feinen SInteil an biefer u)iffenfd)aftli4)en Qixbcit nid)t

gern geftatten.

(£in tljeoretifdjer ©ottesleugner im d)riftlid)en «Sinne ift aud; 2u-
iiancs nid)t gemefen, ^as ausElingenbe ^eibentum ipar in biefer 23 e-

jiet)ung nid?t6 anberes als fed)6^unbert 3at)re porljer bas ©rie4)entum
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bcr QSlütcjcit: nid^t gegen ein ab[tra!tc6 ©ogma ridjtctcn fid) bie ^rci-

bcn!er; fonbccn nur gegen bie 'Wolter:diQion, aus tpeld)er [ie nacf) freiem

(grmeffen, unb gemoi^nlid) ungeftraft, trgenbeinen 33eftanbteil für einen

^Aberglauben erüärten.

Söie bas 55erl)ältm6 jtPifd?en 9^eligion unb "^Politi! etwa in ber romi-

jd)en ^aiferjeit aufgefaßt tpurbe — in ber <Sa(i>(i äl)nlid) ipie bei uns,

aber in ber 9^orm fo ganj anbers —, bafür nur ein 33ei[piel aus bem
©e[d?ld)tfd)reiber !S>ion (^affiuö; bem unbebeutenben (g^äellenätjerrn a. ^., ©ion Saffius

ber äu 2(nfang bes 3. 3al)rt)unbert6 (er [tarb 235) ba\ ^lan fafete, für

feine gried)ifd)en :£anb8leute eine au6füi)rlid)e römi[d)e ©ejd)id)te ju

jd)reiben. (£r befa^ feinen ©eift unb feine 0pur oon ^ritif, aber feine

33e5iel)ungen äu einigen 5?aifern festen i^n bod) in ben 0tanb, bie 5^e-

gierung6grunb[ä^e fennen ju lernen, bie er bann 92^ännern aus Piel

älterer S^it in ben 32lunb legte. 6o toenn er (im 52. 23ucf)e) ein ©efpräcf)

5u>i[d)en Octapianus Stuguftuö, Slgrippa unb SKäcenas erfinbet, bas bie

beliebte 6d)ulfrage beljanbelt, ob ein 2:9rann feine ^aö^t in bie ^änbc

be6 35olEe6 ^urüdlegen folle unb ot)ne ©efa!)r fönne. Octat>ianu6 bentt

nacf) feinem 6iege über 2(ntoniu6 ernft^aft baran, ine "Privatleben jurüc!-

jutreten. Slgrippa rebet it)m ju. 22^äcena6; beffen 9tame ju einem

Söorte ber ©emeinfprad?e geu)orben ift, meil Sl^äcenas für bie ©id>ter

eine offene ^anb )i}attc unb u)eil bie S>id)ter 35erteiler bes 9tui)m6 unb

93ilbner ber 0prad)e finb, — 92^äcena6 trägt alle ©rünbe oor, bie ben

Octapianuö 5ur 2tufrid>tung einer 32^onarc^ie unb jur 23eipat)rung feiner

^aöi}t beftimmen fonnen. §ür bie RaiferpolitÜ; nict)t für bie bes Stuguftus,

aber für bie ettpa bes 6et>eruö, läfet fid) mandjerlei aus biefer 9tebe lernen.

221äcena6 fe^t genau auseinanber, u>ie man es ein3urid>ten l)abe, ba^

ber 6d)ein einer 9tepublif befte^en bleibe unb ber ^äfar bennod? bas

^aupt einer 92^onard)ie fei. ©anj nebenbei, anfnüpfenb an ben ^at,

feine g5ttlid)en €t)ren ju perlangen, fommt ber fonferoatioe "ipolitifer

auf bie 9teligion ju fpred)en, 2luguftu6 folle bie ©ötter nad) Sanbesbraud?

ehren unb ©ottesläfterungen nid)t bulben. Söer bie Sanbesgötter per-

aö)U, ber l)abe aud) por anberen €inricf)tungen feine Sl)rfurd?t unb

fönne burd> 'i^arteibilbungen bie 3!?ionard)ie in ©efal)r bringen, ©od)

in gleidjem 2ltem voixb 2luguftu5 Por ben 2öal)rfagern unb ban ^\)i-

lofop^en getparnt. Xlnb bann gel)t es unmittelbar toeiter ju bem 9tecl)te

unb ber <^flid)t bes Stuguftus, ein ftarfes ^eer ju feiner 33erfügung ju

l)aben. 5?ein Söort über irgenbeinen Sinflu^ ber ©ötter auf ban 0taat,

über irgenbeine 23e5iel)ung bes Sluguftus jur 5teligion; ber 53olf6glaube

ift JU einem 32?ittel ber 9tegierung getporben toie bie 3ufammenftellung

bes 6enat6 ober u>ie bie reid)lid)e 93eäat)lung ber 6olbaten. ^ion Saffius
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ipar — wia ba$> ganjc Slltcctum — fct)r ipottabcrgläubig; aber gar nid)t

reUgiöö»

Slnftatt noc^ einmal unb jufammenfaffenb ju u)ieber()oIen; was über

bie 5?Iuft 5tpi[4)en antÜer unb jübifd)-d)rt[tlid)er 2öeltanjd)auung ju fagen

tpäte, alfo aud) über bie llnpereinbar!eit von antifem unb jübi[d)-4)ri[t-

lic^jem 2ttt)ei6mu6, voüi ic^ am Qnbc biefer (Einleitung nur nod> biefe

einjige 93cmer!ung mad)en: bie antÜe 2Beltbeutung [teilte [id) in 5leligion;

in '^l)ilofopt)ie unb in '^Joefie al)nung6Poll ober bea?ufet auf bie bilblic^c

2lnu)enbung ber 0prad)U)örter, auf bie (£infic|)t, ba^ bae 3!Dort anbere

aufgefaßt ujerben muffe als rportu)örtlid>, auf bie 2lllegorie, toie man
bae nannte; bie jübifd)-d)riftlicl)e 2öeltbeutung bagegen unterujarf [icl>

ben überlieferten 2Söctern unb glaubte fie immer bucf>[täblicl) Per[tel)en

3U muffen, ©aö beinat)e ^eilige 33ud? bes ^omeros ftanb am (Eingange

beö 3'^itr<i""^ö; ben u?ir als bie antÜe 2Delt jufammenbenfen, unb für

biefen ^omeros waxen feine ©ötter fo fel)r Slllegorien — tro^ aller

lebcnbigen (Sd)önt)cit —, ba^ 2öilamoa)i^-32^oIlenbprff betjaupten burfte:

^omer trage bie (3d)ulb, ba^ ber 9lationali6mu6 bie (Sötter als <5pt>an-

tasmen ber 5S)ichter faffen tonnte. Xlnb am Slusgange bes S^itraume,

toeit über taufenb %abvc fpäter als ^omeros, erleben loir es abermals, ba^

bie 53ertretcr ber antÜen 33ilbung einfad? niö^t 3ugeben roollen, it)re

©Otter feien mehr als SlUegorien, feien ernfti^aft, pebantifc^ unb bud>-

ftäblid> ©Otter. ^(^ beute an ben fleinlid)en, aber für unfere ^rage

fel^r merfu)ürbigen 6treit, ber im perd>riftelten 9tom im ^a{)te 382 um
bie 53ictoria'0tatue entftunb, bie feit Catos Seiten im 0i^ungsfaale bes

Senats il;ren '^lai?, t)atte. 55ictoria, bie fogenannte Siegesgöttin, t>atte

natürlid) beim 55olEe ii)re genealogifd)en unb falenbermä^igen Äegenben,

it)re Kapellen u)ib it>re ^riefter, ihr ©influ^gebiet, mie anbere ©ottI)eiten.

Slls aber ber ^ifd)of Slmbrofius, ber ber l>eilige l)eifet, im (Einoerftänb-

niffe mit ber ^ofpartei, bie Entfernung ber xBilbfäulc burd)fe^en woiite,

als ber tapfere 0r}mma<i}us, beinahe fcbon als ein 33orläufer bes rinas-

cimento, bie eble 33ictoria toie ein 2öal)r5eid)en ber ©tabt 9tom oer-

teibigte, ba brel)te fid) ber bi|ige ^ampf (Spmmadjus mufete nad) [einer

3lieberlage in bie 33erbannung geljen) immer nod; um bie fraget finb

bie religiöfen 33orftcllungen bud)ftäblicl> ju nel)men ober allegorifcf). i5)er

(Et)rift Slmbrofius fah in ber ©öttin 33ictoria bud)ftäbltd), albern, rüd-

ftänbig eine ©öttin, eine ^einbin bes bud)ftäblid) oerftanbenen Einen

©ottes unb oerlangtc barum itjre bud)ftäblic^e 33ernid)tung ober Ent-

fernung; ber $eibe Spmmachus erbltcfte in ber ©öttin Victoria nur eine

3lllegorie, ein Spmbol ber fiegreid)en 0tabt 9tom, unb fd)lug fo eine

23rü(fe oon bem antuen 5u bem mobernen Empfinben.
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«rfter %b\'d)t\iU

Pelagfanifc^e unb manfc^aifc^e Äe^eref

®cr äußere 5?ampf um bic ^Befreiung pom ©ottglauben begann erft unb
fonntc er[t beginnen, als biefer ©laube in t)arten 3Dorten festgelegt

mar, rpie ein 9^eid)6gefe^, als ein jogenanntes ^ogma. 33ei ben ©riect)en

unb 9^ömern waten Seute genug perfolgt u)orben, bie bie 9^eIigion bes

Sanbes ober ber 0tabt burcf) 0pott ober burd) (Sinfüt)rung neuer Spulte

ftorten; bod> feine !ird)Iid)e ober meltlidje ^ei>örbe wollte ober burfte

Pert)inbern, ba^ 9laturforfd)ung unb '5pi)ilo[opt)ie (befdjeibener ausgebrüdft:

ein bifed)en 9taturbeobad)tung unb fel)r oiel Q^ad)ben!en) bie ©ötter ber

33oIt6reIigion finbifcf) ober unfittlid) fanb. Sine foId)e ^ritiE manbte fid)

eigentlich nur — fd)on in feljr früi)er 3^it; bei "ippttjagoras, unb oft feljr

I)eftig — gegen bie ©id)tcr, gegen ^omeros unb ^eftoboö, bie ©ötter-

bilbner; er[t mit bem (gmpor!ommen ber d)ri[tlid)en ^ird)enma4)t berief

jici) bie neue 92^ptt)ologie nid)t me^u auf ©id)tertPorte; fonbern auf bae

Söort ©otteö, bie Deutung ber bunfeln ©ottesrporte nid>t me^r auf bie

Ora!eI, bei benen es aner!anntermafeen men[d)Iid) juging, fonbern auf

(Eingebungen bes t)eiligen ©eiftes, ber }a eine ber brei "^Perfonen bes neuen

©inen ©ottes u?ar, £5>er römifd)e S^aifer, ber ber d^riftlidjen ^kd^c eine

foId)e Ctellung im 0taate einräumte, (^onftantinuö, \}at fo eine ber größten Sonftontinus

9iePoIutionen ber SOeltgefd)id)te in 23erpegung gefegt unb ben beweis

geliefert, ba^ 9tePoIutionen nid)t immer bem 5ortfct)reiten ber men[c^-

Iid)en S^ultur bienen. (Es i[t Eein 8ufall, ba^ biefer ^aifer, ber ben 0taat

5uerft auf eine ^onfefjion grünbete unb an einem europäifd)en ^ofe

juerft ben 55ern)anbtenmorb einfüi)rte, fid) aud) in bie ^obifi^ierung ber

neuen 5^onfefjion einmi[d)te; benn baburd) unterfd)ieb fid) ja ber neue

5^ird)englaube pon bem alten 33oI!6gIauben, ba^ er auf bie "^Paragraphen

eines 5?ated)i5mu6 Perpflid)tete, bie bann, toie anbere '^aragrapt)en, in

eine fprad)Iid)e 'i^oxm gebrad)t iperben mußten. 2BoI)I ift es aber Piel-

Ieid)t ein Sufall ber [ogenannten 2öeltgefd)ic|>te, ba^ biefer felbe (Jon

ftantinue, ber aus poUtt[d)en ©rünben ben neuen ©lauben erft bulbete,

bann begünftigte, tpieber aus poIitiid)en ©rünben feine ^tefibenj na4^

ber neuen ^auptftabt oerlegte unb fo ben römifd)en 33ifd)öfen polle 3^cei-

I)eit perfd)affte, ii)re Io!aIe ^ad}t ju ber 2BeItmad)t bes ^apfttums ju

entiPicfeln. ©ie conftantiniid)e 0d)enEung, burd) rpeld)e bie romiid)en

23ifd)bfe in ben 23efi^ eines ^ird)enftaate6 gelangten, grünbete fid;
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betanntUd) auf eine g^äl[d)ung; in 2öal)rl)cit mad)tc eonjtantinus abct ba-

burd); ba^ er ben 6i^ ber 9legierung nad) bem 33oöporu6 perlegte, bcn

23ifct)of pon 9?om gum ^errn pon 9tom. iS)ie 55erlegung ber ^auptftabt

wat bie tpaljre conftantini[d)e 6d)enfung.

32^an fagt getpöl)nlid); (S^onftantinus i;)abc bae ei)ri[tentum jur 0taat6-

reIigionerI)oben; 93ett)unberertPie6d)mäI)er biefes ©reignijfes gebraud)en

ben gleid)en Slusbrud, ber ungenau unb irrefü^renb ift. „'S>a6 S^riften-

tum" ift ein abftrafter 33egriff, ber bem ^aifer nid)t Piele 9legimenter

jugefüljrt i}äitc; bie 0aö)(i wivb n)ot)l fo geu?efen fein, ba'^ Sonftantinus

ton!rete 92^änner, lebenbige 2I^enfd>en, eben bie 2InI)änger bes neuen

©laubenö, braud)te unb barum bie im 3Berben begriffene d)riftlid)e ^ird)e,

bie ©emeinfd)aft ber (S:t)riften, alfo deinen gang abftraften 23egriff met)r

in feine poIitif4)en 33ered)nungen einbe5og. 9^ätfelt)aft fdjeint mir babei

nur— unb biefe ^rage ift biöt)er meines 2Biffen6 niemals geftellt, gefd>u)eige

benn beantwortet morben —, tpie es gekommen fein mag, ba^ es bereits

im erften iS)rittel bes 4. 3at)rt)unberts im römifd>en ^eere, ot)ne allge-

meine 2öet)rpflid)t, fo Piele 2lnl)änger bes neuen ©laubens gab, ber

frieblid) mar, beffen 9lcid) md)t Pon biefer 2Selt mar. 33iel begreiflid)er

fc^eint es mir, ba^ ^ulianos ein 32^enjd?enalter fpäter bie 92^itl)ras-9^eligion

5ur 6taatsreligion mad)en ipolltc; ^u^i^^Tios t?atte perfönlid)e unb ftaats-

männifd)e ©rünbe, bia neue d)riftlicl)e ^ird)e ju tjaffen unb fanb bie

5?iitt)ras-9^eligion unter feinen 6olbaten meit perbreitet. 2öie bem aud>

fei; bie 92^ad>tl)aber l)atten nur bas QBebürfnis, fid> burd? eine SHac^t

5U Perftärten; ^aifer (^onftantinus fdjlofe ein 23ünbnis, nid)t mit bem

(^l)riftentum, fonbern mit ber neuen djriftlid^en S^irdje. Hnb tpeil biefe

feine 9^eligiPn tpar, fonbern balb eine 92^ad)t, barum !onnte il)r ber ^aifer

gar nid)t bie 9^olle einer 0taatsreligion übertpeifen, fonbern nur bie ganj

anbere 9^olle einer 6taatstird)e. (Ss l)anbclt fid) mir bei biefer Unter-

fd)eibung nid)t um einen Söortftreit. ^ae per^ängnispolle (Ereignis be-

ftanb eben barin, ba^ etmas ganj llnerl)örtes, eine organifierte ^ird)e,

ein 0taat im €>taate, mit ^cö)icn ausgeftattet rpurbe; leitete ber S^aifer

feine ^errfd)aft6anfprüd)e nur mittelbar pon ©ott ab, bas ^aupt ber 5^ircl)e

aber feine 2lnfprüd)e unmittelbar Pon ©ott, fo tparen alle furd)tbaren

kämpfe ber 3u^nft fdjon aus ber 2lner!ennung ber d)riftlict)en 5?ird)e

porausgufagen. 2Bar bie 33ibel loirflid) ©ottes 2Bort, bcuietm bie 5?on-

5ilien bie 93ibel roirüid) unter bem 23eiftanbe bes t)eiligen ©eiftes, ipar

ber romifd)e 23ifd)of u>irtlid) unfet)lbar, fo rpar !ein 3tt>eifel möglid):

ber ^aifer l)atte bem <^apfte ju get)orcl)en.

Um bie 3leu^eit ber 6ac^lage ^u begreifen, mufe man fiel) nur batüber

ganj !lar n?erben, ba^ es im 2lltertume eine ^irctje in biefem 6inne nic^t
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gegeben t)atte. '^cnn wix nämlid), ipte Ijergebrad>t; bei bem 33egriffe 2lltet-

tum 5unäd)ft nur an baö religiofe Seben ber ©rtccben unb 9^ömec ben!en

ipollen; bei einigen Woltern Sijiens unb in ^gppten mag es ja fd)on ettpas

a>ie eine 5^ird)e mit einer b^rtfd)[ücf)tigen ^riefterfc^aft gegeben b^ben,

aber foId)e (Sinric^tungen i^aiUn {einen ge[d)icbtlicben 3u[ammenbang
mit bem, wae je^t feit bem (Siege bes (^bfif^^ritums jid> b^cauebilbete.

5ür bie neue 6taatöfird)e gab es ein einziges 23orbiIb ipie für bie neue

3^eIigion [elbft: bie fogenannte S^eotratie bei bcn Suben. 2tu6 ber 33or-

ftellung pon einer '^\)cc>hatk, aus bem ©lauben, ba'^ bes &oit(i6 aus-

gefprocbener Söille bas ©efe^ bes 0taatce \d, !önnen alle Sr[d)einungen

beö 2??ittelalter6 abgeleitet toerben; u)eil ber ©ott au6 unbekannten ©rün-

ben nid)t metjr perfönlid) regiert, t^aban bie SJ^enfc^en ber Statthalter-

jcbaft beö ©ottes blinblings 3U geborenen; ber ^irdje unb ibren "^rieftern;

Hngeborfam gegen bie "^Priefter wirb fo gu einem tobesmürbigen ^er-

bred)en ber SKajeftätsbeleibigung, unb jeber 3tr>cifet an bem Söorte

ober gar an bem ^ajein bes ©ottes ift nod) rud)lofer als Hngeborfam;

5^e^erei unb ©otteeleugnung toerben oon ba an von Slmts wegen oer-

folgt; um fo blutiger, je größer bie '3üa(i}t geworben i[t, bie bie ötaats-

fircbe 3U oerteibigen i)at 2öir ^abcn gefeben, ba^ auö) bie 53olf6religion

ber ©riecben Bon[erpatit> genug an b<tn alten 23räucben ^inQ; aber cin<^n

berrfcbenben "^Priefterftanb, eine felbftänbige ©taatsürcbe, ein 2öort ©ottes

batte es nicbt gegeben, beoor ß^onftantinus einen cbriftlicben Staat im

römifcben 9^eicbe anerfannte,

^ür folcbe Seiftung )^at Sonftantinus oon ber banEbaren ^irc(>e ben

2itel eines ^eiligen erbalten, unb cbriftlicbe Sdjreiber nennen ibn bm
©rofeen; unbefümmert barum, ba^ bie StaatsÜrcbe erft unter feinen

9Zacb folgern ju einer ^öirflicbJeit würbe unb ba^ er felbft burcbaus fein

guter (Ebrift war. 60II er boö), mebrfad> ein SIlörber, bie S^aufe er[t auf

bem Sterbebette erbalten \)ab<2n, 3<2it feines 2cbm6 war er ein Staats-

mann gewefen, ber fid) 5u feiner beftimmten 9teligion befannte, aber

mancbem Slberglauben bulbigte. Conftantinus war nod) fein ^f)vi\t, ba

ibm (312) bae Söunber bes Sb^iftu6-32?onogramm6 ben Sieg über feinen

©egenfaifer gewinnen b<ilf, er war auö) nod) fein Sb^tft, ba er (325) auf

bem ^onjil oon 9Zicäa entfcbeibenb in bie ^obifijierung ber cbriftlicben

SHptbologie eingriff, ^as S^italter war nocb fo b^ibnifcb, bie Sb^^if^^"

waren, wenigftens was bie beffere ©efellfcbaft betrifft, nocb fo febr in ber

SKinberjabl, ba^ (Sonftantinus nacb feinem S^obe (337) wie anbere ^aifer

für einen ©ott erflärt würbe, ^or feiner 53ergottung, bis an fein (inbc,

übte er bas 2lmt eines Pontifex maximus aus, b. b. eines ^apftes ber

Reiben, unb war porurteilslos genug, auö) in biefer Stellung ben alten
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©laubcn ju fd)ä5tgcn. SBill man, was immer bcbcntlid; i\i, bic gefamte

^olitif bc8 ^aifcrö Sonftantinus auf einen einzigen ©runbfa^ bringen,

\o voivb man woi^i fagen !önnen: er fanb bae> 9?eic^ jerriffen jipifc^en ben

bcibm 9tid)tungen, bie man als I)eibni[d)en '5pol9tt)ei6mu6 unb als d>rift-

li4)en 3IlonotI>etömu6 ju be5eid)nen pflegt; er ipollte im 5teid)8intereffe

bie Sin()eit tpieber I)erftenen unb Ijatte ben Snftinft, ba^ bic 3u!unft

ben (?:i)ri[ten gel>5ren iperbe; unb baburd), ba^ er aud? jiDifdjen ben

d;riftlid)en <Sdtcn rüd[id)t6lo6 unb oI>ne eigene Überseugung auf Einigung

brang, legte er aI>nung6loö ben ©runb ju einer einl)eitlid) geleiteten 0taat6-

Eird>e, bie beim aud; bie Obmad)t über ben 0taat bean[prud)te.

©ie politi[d;e 2tbfid)t bes ^aifers, ben Sintjeitsftaat über ober (tpie

es burd; 3al)ri)unberte fd)ien) unter einer (£int)eit6!ird)e auszubauen, ge-

lang befanntltd) nid)t pöllig; ber Sinl)eit6beipegung [teilte \iö) immer
uneber eine Srennungebewegung gegenüber, bie bann juerft jum morgen-

Iänbi[d;en unb fpäter jum abenblänbifd>en 0d)i6ma füt)rte, 5U)ifd)en-

burd; unb bis auf bie ©egenu)art ju un3ät)Iigen 5?e^ereien, bie Per-

folgt ujurben, unb enblid) ju ©eftenbilbungen, bie gebulbet tperben mußten.

iS>a6 'i^bcai ber S?ird)enein|)eit, eine fatl)oIi[d)e S?ird)e im bud)[täblid>en

6inne, voav niemals 2öir!ltd)!cit. ^Ic Reiben, j. 33. bie ©ried^en, !onnten

nod) beö ©laubenö fein, eine gemeinfame 9?eligion ju befi^en, tpeit biefe

9^eligion ungefd)rieben tpar, unbogmatifd;; bie (^l)ri[ten legten il)rer 9te-

ligion etwa feit bem 2infang bes 4. 3al)rl)unbert6 gefcl)riebene Dogmen
gugrunbe, unb fofort begann aui) ber 0treit über bie xöebeutung ber ge-

fd)riebenen 0ä^e. 92^it einer porurteilslos gefd)id?tlict)en Hnterfud)ung

biefer 2öortEämpfe \;}at bie i$>if5iplin ber sS)ogmengefd)icl)tc erft feit wenigen

gal)r5cl)nten (Srnft gemad)t.

3Zid>t an bie ^erfon bes S^aifers Sonftantinus, woi}i aber an feine

Seit unb an bie 33cgrünbung einer d)ri[tlid)en 0taatö!itd)e ift bie €r-

fd)einung anjufnüpfen, bie mieberum unmoglid; in bie I)eibnifd)e 3ßtt

ber ©ried)en unb 9tömer l)ineingebad)t werben fann, bie @rfd)einung

pon 6d}riftftellern, bie m etapt) i)fifd)e fragen unter bem 3o>önge pon

^irci)cnt)ütcr religiofen iS)ogmen erörtern: bie (Srfd)einung ber fogenannten ^irdjen-

Päter. ^an mufe biefe Sl^änner eigentlid> ju ben ';)3I)ilofopI)en red>nen

— tPie fie es felber taten —, inbem man ben 33egriff ber "^tjitofop^ie

unjiemlid) erweitert; manct)e ^irdjenPäter, wie Sertullianus, ber Stfrifaner,

l)a^ten unb perad)teten gwar bk gried)ifd)e <5|3l)iIofop^ie unb bebienten

fid) ber pI)ilofopt)ifd)en Söaffen nur, um ben ^einben bes (El^riftentums

antworten ju !önnen, aber infofern alle aufgeworfenen 3^ragen über-

natürlid)er 2lrt waren, t)anbelte es fid) gewifferma^en bod> um ^^ilo-

fopl)ie, QZun ift allerbinge d)riftlid)e ober !ird>lid)e '5pi)ilofopt)ie ein ebm-
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foId)C8 Hnbing wie etwa futbolifcfje 92^at()cmatif; bk gmd>i)d)eri ^t>ilo-
fopt>en tparcn oI)nc Stusnafjme frei gctpefcn oon irgcnbipcldjen 9?ücE-
ftd)tcn auf irgenbdn !$)ogma, mocf)ten aud) it)te 9Zaturbcobad>tungen
primitip fein, ii)rc fiogit fopI)i[tiicf), ii)re 0prad)e unbetpu^t bilbl)aft; bie
.^irdjetiPäter; bie bcfonbers feit bem ^on^il pon 9licäa 3a()lreid) tperben,
iparcn enttpcbcr bk fopt)iftifd>en Stbpoeaten bee ftrcngen gefd)riebenen
5>o<5ma6 ober fie ipaven boö) Qc^wungcn, falls fie nämli4> fc^eriid)e
Steigungen t)atten, bas übernatürHd)e ^ogma ^u unterfud)en, anstatt
ber 9Iatur. (?ö ift alfo gar nid)t fo ungel)örig, u)ie 2:i>eoIogen gemeint
traben, tpenn ältere ©arftellungen ber antifen ^()ilofopt)ie bie gried)ifd)en
unb Iateinifd>en ^ircbenpäter gar nid)t bei)anbelten; in ifjren edpriften
lebt etipas, tpas tro^ ber gried)ifd>en ober lateinifc{)en eprad>e niö)t
belleni)d;er, nid;t römifcber ©eift ift.

©er !atf)oHfd)e etanbpun!t ift wieber einmal ber !onfequentere,
aud) in ber qSatriftü; 55äter ber ^ird)e, b. (>. ^rjeuger ber ^ird)enlel)rei
finb i[)m nur biejenigen ©eiftlid)en ber erften 3at)rt)unberte; bie Pon ber
fpäteren Ort|)obo;:ie als gut tird)Hd> anertannt mürben; bie «egenbe forgte
bafür, ba^ allen biefen J^ircbenPätern ein gottfeligeö 2(2bQn nad)gerüi)mt
mürbe; bie 9^eil;e biefer 5?ird;enPäter mürbe bann bis tief ins mtM-
alter unb bie in bie 3Ieu3eit ipeitergefüt)rt; bie nad)iPir!famften ^irc^en-
Päter mürben au befonberer 2tu6äeic|)nung ^ird)enlet)rer genannt (doctores
ecclesiae), jule^t ^rana Pon 0ale6 im 3at)re 1877; als ^eiliger fdjon 1665
anerfannt. ©ie ^roteftanten betrieben bie qSatriftiE unb bie ^atrologie
(man unterfd;eibet ja red)t pebantifd) amifdjen biefen beiben ^»ifsiplinen)
fet)r eifrig, bod) nur aus bogmatifd)en ©rünben; mie bie meiften 5^e^er
mollten bie q3roteftanten au einem Permeintlidjen Hrd;riftentum aurüc!-
fet)ren unb fud)ten ^ilfe irgenbmo bei ben 5?ird;enpätern. (£& mar gar
nid>t Pernünftig, juft etwa bei benen beö 4. 3at)r()unbert6 ftet)enaubleiben
unb nid)t auf bae bvitte ober ameite 3abr()unbert ober auf bie 33ibel felbft
aurüdaugeben. £5>ogmengefd)ichtc unb 23ibeltritif, porurteilölofe 2öürbi-
gung aud) ber !e^erifd)en 5^ircbenfd)riftfteaer ber alten Seit füljrte bann
aur 0elbftaerfe^ung bes ^roteftantismuö, aur Hnd)riftlid)Eeit; bod) bk
Soölöfung pom ©ottglauben fonnte fid) auf bie ^ird)enpäter niemalö
berufen. ?!.Mr!lid) l)atten bie 33orläufer ber 2ltbeiften, bie 33eEämpfer
be5 STeufelö- unb ©efpenfterglaubens, Pielfad; bie ortl)obo,ren mie bk
fe^erifchen 5?ird)enPäter als g=einbe au betrad)ten.

Sine gana porurteiblofe 5)ogmengefd)id)te mü^te burcb bie Straft 5?c^ei-

ber 3:atfad)en au bem munberlid)en (grgebniffe fommen, ba^ bie meiften
5?ird)enPäter, Scanner mie Sluguftinus nid;t ausgenommen, ^e^er maren,
menn man fo ungefd)id)tlid) fein mill, il)re 33eftrebungen um bie Sel)r-

SKauffincr, 3)er Wt^eiömiiä. I. 12
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fü^e unb um btc (£mnd;tung bei* 5?ird)c mit bem tt)eoIogiid)cn unb ttrct»-

ltd)cn ©pftem einer [päteten Ortl)obojcie 5u Pergleid)en; ipit aber: \)abcn

C6, aud) wenn mir bie ©efd)id;te bes 2ItI)ei6muö ju einer ©efd)id>te altei-

antid)riftlid)^n 9?id)tungen eripeitern, nid>t mit ber ^e^erei ju tun, bie

allgemein unb faft inniier ein 53erfuc() inbrünftiger ^t)ri[ten ir>ar, beu

nad) i(?rer ^Heinung burd) bie ort(;obojce S?ird;e gefäl)rbeten (Stauben ^u

retten. Söeil aber bie ^ird;e im 5?ampfe um il;rc ^aö)t \d)iau unb xüd-

)id)tei06 genug tuar, \oid)C S^e^er ober ^k'formatoren für ©ottesfeinbe unb

2^eufe(ögenoffen auszugeben, um |ie nad> bem befteijenben ^ad^tc oei-

folgen ju fömien, weil im 4iaufe ber 3'^it t>i*-'lc ^^reibenfer es für ratfani

bielten,.fid) jum <Sd)eine an ^e^er an5ufd>lie^en, Pielleidjt in ber Hoffnung,

bei ben 5^ird)enfeinben bm 33oben für it)re Hnd;ri)tHd;!eit beffer oorbe-

reitet ju finbeti, barum muffen luir gleid> beim (Eintritte in bie gefd)ic^t-

lid?e S>arfteUung bie ©renjen 3iPifd)en Unglauben unb 5?e^erei genauer

5iel)en, alö bies von fird;lid; gerid)teten (öefcbid)tfd;reibern gefd)et)eit

iftunb gefd;el;en tonnte. 9iuf bie ©renjen 3u?ifd;en Unglauben unb S^e^erei

fommt es mir an, nid)t auf bcn llnterfd;ieb 3iPifd)en ber 5^ird;e unb beu

.^e^ern. 3=ür biefen äa)eiten ©efid^tspuntt mürbe es fid> empfehlen, bie

prad;tPolle alte „S^ird)en- unb 5?e^ert)iftorie" pon^lrnolb nad) bem gegen-

ipärtigen 6tanbe ber 2öiffenfd)aft neu bearbeitet t)erau63ugeben, jum

(frmeife beö tSa^es: alle ^e|er finb beffere (S^riften geipefen ab irgenb-

ipeld^c 2(nl)änger einer ort^obo>:en ^ird>e. 32^eine Slbficbt ift Piel befcf)ei-

bener; id; will ja gerabe bie5?e^er, a>eil fie bie befferen (£l;riften unb bie

Ieibenfd)aftlid;eren (Sotte6Peret)rer iparen, aus meinem 23erid;te auL>-

fdjlie^en unb mir biejenigen 92knfd?en unb ©ruppen ju ben 2luftlärern

red>nen, bereu Sebrcn — bemüht ober unbewußt — 5um 9Ziebergange

beö €t)riftenglaubenö ober bes ©ottglaubens beitrugen. 9Zatürlid) aud)

biejenigen nid;t Pergeffen, bie eine ^e^erei beipufeter ober unbeipu^tcr

l)eud)elten, imr um ibre Slbtebr pon ber red)tgläubigen S^ircl)e oljne bae

©efül)l unb ol;ne bie ©efatjr ber ^ereinfamung ju benennen, ^an n>irb

bie ©rünbe, bie mich t;ier jum Übergeben, bort jum ^erPort)eben einc^

^e^erö Peranlapten, in jebem einzelnen ^alle beffer perftet)en, iPenn id;

Port)er an 5u>ei großen 33eifpielen aus ben erften d)riftlid)en ^abr^unberteri

bie Sinie gezeigt t)abe, an meld^er fid) bie Söege bes inbrünftigen ©laubem^

unb ber glaubensfeinblidjen ©ogmenEriti! trennen: an ben ^elagianern

unb an ben 92lanid)äern. 3d) toill nid)t leugnen, ba^ id) beibe 33eifpiele

nad) langem Sud)en mit einer let)rt)aften 9Zebenabfid)t geipäl)lt })abe;

bie <^elagianer führen na<^ einer unterirbifd;en Slrbeit Pon 3a^rl>unberten

ju ber ^e^erei ber 6ocinianer, beren 3$ebeutung für ben ©eifteöfampf

beö 17. unb 18, 3^t)rl)unbertö mir nod) !enncn lernen rperben; unb Hc
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olö irgcnbtpcldjc ^c^er, finb mit it)rcm '^Prinjtp eines böfen ©egengottcs

in bie ^irdje eingebrungen unb \>abcn ben Seufelötpafjn |d)affen Ijelfen,

burd) ben ber 33olt6gIaube unb buxö) beffen ^örberung bie ^ird)e bes

9}^ittelalterö fid) fo fürd)tertid; pon bau 3}?ptt)enDorftenungen bes Stlter-

tums unteri'djeibet. ©ie "ipelagianer unb bie 9}^anid)äer maren ber ^ird)c,

jo u)ie jic fid) 3U entmideln Slnftalt madjte, fet)r gefä()rlid> getporben;

bie ^ird)c Epnnte jid> gegenüber ben "^elagianern 5unäd>ft auf Keinen

allgemeinen fietjrja^ berufen unb befa^ über bie gar nid)t d)riftHd?en

32^anicbäer urfprünglid; gar feine 9^ed)te; um fid; aber für bie ©efa^r

SU rädjeU; bie ii>r brot^te, belegte fie bie einen u>ie bie anberen iPiberrec^t-

li4) mit bem ^e^ernamen unb lie^ es an 33efd>impfung unb 53erleum-

bung nid)t fet)Ieiu

00 ungefätjr ein gelel>rte6 ödjimpfmort ift ber 3lame ber <5Pelagianer

innerhalb ber t()eoIogifd)en ^afultät nod> lange geblieben; ju einem

0d)impftpprte ber 33olf5fprad)e würbe er tmr barum nidjt, tpeil bie ^e^erei

burd) neuere ^e^erfeften abgelpft wprben war. 3Bie man bie ^atl)oli6en

Pon proteftantifd^er 0cite nod> ju Sinfang bes 18. 3al)rl)unbert5 ab

Socinianer perbäd)tig 3U madjen fud>te; jo fd?leuberten einanber Sut^e-

raner unb ^Reformierte bie 93e3eid)nung „^elagianer" ins ®efid)t. 3Zid;t6

ift für einen S^l>eologen unbeipeiebar, unb [0 !onnte ber ftreng lutl)erifd)e

^rebiger Sbjarb ben ^Reformierten nad)ipeifen, fie roären ^elagianer, —
weil fie (barauf läuft es ipa()rl)aftig |)inaue) Pon ben guten 3Ber!en me^r

bielten als bie -Cutljerancr.

^k ^elagianer toerben Pon ben red)tgläubigen ©efd)id)tfd)reibern i^cto^uuu'c

beö 2ttl)eiömu6 faft immer ben Q^aturaliften jugered^net, b. i^, nad) bem
6prad)gebraud)e bes 18. 3al)rl)unbert6 ben 9Rationaliften ober ben

5)eiften, weldje in iljrer 3Iaturreligion ber 33ernunft folgten, ^et gelehrte

unb eigentlid) nid)t unbulbfame 2öald) fütjrt fie unter ben fubtileren 3Zatu-

raliften an unb pergleid)t fie einmal (9teligion8ftreitigEeiten aufeer ber

lut^erifct)en ^ird>e V, 6. 661) nid)t uneben mit ben mobernen 3uben,

welche fo l)od)mütig finb, blo^ mit itjren natürlid^en Gräften ©utes wirfen

äu wollen, „^elagianer", feit Snbe bes 16. 3<Jl)rt)unbert5 auc^ „0emi-

pelagianer", würbe ju einem (Sd)impfwort, burd? weld;e5 bie !att)olifd)e,

nad>l)er aud) bie proteftantifd)e 5?ird)e biejenigen ber ^erad?tung unb ber

53erfolgung preisgab, bie bem menfd)lid)en 2öillen metjr ober weniger

93ebeutung neben ber fogenanntcn göttlidjen ©nabenwal)l jugeftanben.

3cf) Ijabe eben perfprod^en, ba^ id) nur bie ©efd)id)te ber ^Befreiung Pon

ber 9Religion geben will, bie ©efd)id)te ber Slufflärer, nid)t aber bie ©e-

fc^id)te ber 5?e^er, bie fid) wol)l gegen bie ^ird)e empörten, aber babei
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^cr Überzeugung ujacen, faft immer mit ^cd)t, auf bem 33oben bat uc-

fprünglicbercn ^^eligion gu ftel^eu^ eines freilief) miUfürlid) ^atierten llr-

d)ri[tentum6. 23ci <5pelagiu6 liegt bic €>a(i}c nocb anbers. (Sr Pertrat bem
3luguftini6mu6 gegenüber ganj geu)i^ ben alten ©lauben unb jugleid;

eine natürlichere 9^eligion; man mü^te it)n einen 2luf!lärer nennen^ toenn

er feine ©ebanten auch mir 100 ^abre fpäter porgetragen t)ätte, als näm-
lid) bie 5?ircbe fcbon auguftinifcb geworben u>ar. 3'^ ^<?r 8ßit jebod), ba

^elagiuö oerurteilt u>urbe, genau oor aiiberthalb ^abrtaufenben, u>ar

feine Sebre beinabe fatt)olifd) ober allgemein, unb ber 2luguftini6mu5,

ber zufällig ju einer ^e^erei l)ätte gema4'>t merben tonnen, war bie 9Zeue-

rung. ^elagiue- barf l)ier tro^bem ni*t unerioäbnt bleiben, weil er fel)r

ftar! nad;tPirtte unb bie fpäteren ^elagianer wirtlid) bcn (rinbruc! pon 2tuf-

Härern machen mußten, menn fie — ipenn ich fo fagen barf — einen

pernünftigen ©ott let)rten, u>eld)er feine ©nabe nid;t nad) Saune ober nad>

einem unerforfd;lid)en 9^atfd)luffe, fonbern nad; bem 33erbienfte ber 9Iien-

jct)e!i austeilte. 2öir baben es mit einem äl)nlid)en S^reppenwi^ ber

.^ulturgefd>icbte ju tun wie bei^rius; beibe waren fic fromme 92länner

nacl> bem perbältuismä^ig einfachen ©lauben it>rer ßeit unb erregten fo

gea>altiges 5luffeben nur baburd;, ba^ fie fid) neuen unb ganj unbegreif-

lid;en iS)ogmen wiberfe^ten; als bami biefe llnbegreiflicf)Eeiteji 5um feften

33eftanbe ber .^ird)e geworben waren, machten bie fpäten 5iubänger Pon

Sirius wie Pon "^elagius ben Sinbruct Pon 5^etieni unb, wenn fich l)inter

ihrer 9?üctfebr jum alten ©lauten ber 2öunfd> naöi> 23efreiung pom <5u-

pranaturalisnms Perbarg, pou 9tationaliften ober 2lufl'lärern. ^cv 3u-

fammenhang erfcl^eint nod) enger, wemi man fid) erinnert, ba^ bie »Soci-

nianer, als fie bie 4iebre bes Sirius wieber aufs ^apct brad;ten, Pon ben

?\ed)tgläubigen gern "^elagianer genannt würben.

"^elagius tam alfo in ben 9^uf ber ^e^erei erft, als ber glübenbe ©e-

bantenfchwung bes 9tfrifaners 9luguftinus an il)m einen entfd)iebenen

©egner fanb. ^elagius, jur S^^'^^ bes Kampfes wal)rfd) einlief) fct)on ein

©reis, war Pon ©eburt 33rite ober ^re; er lebte in 9^om unb l)atte ba

ben9\uf eines befonbers fronunen, ja asl'etifcheii 9}^annes. 0eine 3?leinung,

bci^ bie ^Srbfünbe bcn freien Söillen bes 92^enf4>en niö^i aufbebe, ba^ ber

^^enfd> einen natürlid)eri ^ang 5ur 35olltommenl)eit l)abe, tonnte um
fo weniger perlenen, als er feft im ©lauben an Sl)riftu6 ftanb. 0elbft eine

gewiffe Slbneigung gegen bie S^inbertaufe, bie il>m fpäter jum ^aupt-

porwurfe gemad)t würbe, tonnte in einer 3<^tt ^^tn Stnftof} fein, in weld)er

gewöt)nlid) erft (grwachfene getauft würben.
sS)er 0treit würbe offenbar burch perfönlid)e ©egenfä^e Perfd)ärft,

über bie wir freilief) teinc juperläffigen 9la4)ricf)ten f)aben. ^er feit feiner
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^inbf)cit el)rgei5igc, ab 33t[d)of I)crrfd)füct)ttgc 2iugufttnu5 Pcrfolgtc bcn

unbotmäßigen 'ipclagiuö mit einem ^affe, ber aus bem ©egenfa^e 5tt)ifd)en

tcv feurigen 3nt>runft bes Sifritaners unb bec i'ut)igen 9Züd)ternf?ett bes

91orMänber6 allein nid)t ju ertlären ift. (£c[t als ^elagius mit feinen

(Senoffen nad) Qtorbafrifa !am unb bcr berü(>mte 33ifd)of oon ^ippo

pieneid)t je^t er[t evful)r, wie allgemein üerbueitet bie Pevnunftgemäßen

9ln[d)auungen bes "ipelagiuj? in Italien waren, mag 2lugu[tinu6, ber jid>

bereits unb mit 9lecf)t als bcn 33egrünber eitler neuen S?ird)e tüt)lte, in

•^elagiuö ben ^auptfeinb erblicEt t)aben. 2Bir erfal)ren, baß 5lugu[tinu6

415 ben im Orient überaus ange)et>enen ^ieroni)mu6 gegen bcn "^elagius

pert)e^te; wir erfahren, ba^ '^Pelagius bie Siutorität bes 2luguftinu6 ab-

let)nte mit ben peräct)tlict)en 3Borten: 2öer ift benn ^tuguftinus für mid)?

(£ine ^pnobe naö) ber anbeten würbe gegen ^elagius unb feine 2lnt)änger

aufgeboten; ot)ne rcd)ten €rfolg. S>a ließ fid) 5luguftinu6 416 baju l^erbei,

ben 23ifc^of oon 9^om, ber bamals nod) nid;t anerBanntes ^aupt ber S?ird)e

unb nod) nid)t unfet)lbar war, um eine (£ntfd)eibung an3ugel)en, ©er

23ifct)of pon 9tom war politifd) genug, bie Unterwerfung ber mäd)tigen

SlfrÜaner mit einer ®ntfd;eibung ju il)ren ©unftenju beantworten. Slugufti-

»mö begrüßte bas jwar nid)t wörtlid) mit ber legenbaren ^ormel „Roma
locuta, causa finita'', aber bod> mit einer äl)nlid>en 9teben6art, bie bcn

'iprimat 9^om6 anjuerfennen fdjien. 3Iun gab es aber wenige 95lonate

fpäter einen neuen 33ifd)of oon 9^om, angeblid) jübifdjer 3(bftammung, ber

Wieberum für "^Pelagius unb gegen bie Slfrifaner "Partei nat)m, 3unäd)ft

wenigftenö. ©ie 2lfritaner jebod) Ratten es oerftanben, bcn ^aifer für

jid) 5U gewinnen, wie 100 ^a\)vc Porl)er bie ©egner bes Sirius. 5luf einem

^onjil 5u 5?artl)ago würbe <?5elagiu6 418 jum 5?e^er gemad)t unb faft

gleid)5eitig t)om ^aifer aus 5^om oerwiefen. ©ie 0ä^c bes ^on^ils pon

^artI)ago finb einbeutig, foweit fie erflären, 2lbam fei erft burd) bie (Erb-

fünbe fterblid; geworben unb fd)on bae ^inb muffe ber (Erbfünbe wegen

getauft werben; bie 33egriffe „©nabe" unb „9^ed;tfertigung" waren

aber bamals nod) fo fließenb, ba^ es ein ^et)ler wäre, mit ben !S>efini-

tionen ber ^olge^eit an biefe (^anones t)eran3utreten, mit bcncn Slugu-

ftinuö 418 enbgültig fiegreid) blieb. 9?om unterwarf fid) im i5>ogma bem

5luguftinu6. ^s gel)ört nid)t t)ierl)cr unb foll barum nur hirj erwäljnt

werben, ba^ bie bärteften ^Folgerungen aus ber "^räbeftinationslebre bes

Sluguftinuö erft fpäter unb nur Pon C^aloin gebogen würben; bie !att)olifd>e

unb bie lutt)erifd;e J^irdje bc\)auptctcn immer, in Sluguftinus bcn größten

^irdjenpater 5u feljen, aber beibe lauteten fid;, ben ©ott fo unmenfd)lid>

barjuftellen. ^ür bie ^Reformierten blieben barum ^att)olifen wie Sutbe-

raner im 35erbad>te bes ©emipelagianismus.
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5)te tationaU)ttfct)e £cl)rc bc6 "^Jclagiuö wmbc nicht |p halb au6-

gcrottct; nod) voav b'ic S^ivd)c nicl)t ftad uub ctnl)citli4i genug, um mit

^euer uub @d>it>crt gegen 5^c^cr porgctjcn ^u fönncn. S>ic pdagiamid)en

33iid>ofc Italiens tDuubcn pcibaimt ober fügten fid); bod) gu gleid)eü

Seit ipurbe ber ^^elagianiönme. unb ber '^Proteft gegen bcn Sfugufti-

ni5muc> eijt in ein 0p[tem gebrad}t. iS)ie)e rationalere, im ^ert)ältni6

jur ^räbe[tination5lei)re menfd)lid>ere 9veligion bet)ielt in ber englifd)eu

unb fran5öjifct)en 5?ird;e eine rübrige 2lnbänger[d?aft unb füi)rte in

t^ranfreid) ju 33eginn bes 6. 3al)rl)unbert6 ju neuen 0treitigEeiten. (£&

entu)i<felte fid> ba ein t)alber ^elagianismus, ber bie 2(u6fid)t auf bie

6eligfcit nid;t allein pon ber ©nabe abl>ängig mad)en u>ollte. ©er

2lu6bruct „6emipelagianer" fd^eint aber erft na* bem 2^ribentinum auf-

gefommen ^u fein.

Qnaiudujcr 2öer ficb eingebenb mit ber 3^eligion6geid>id>te bee> Slbenblanbes

befd)äftigt l>at unb ficb Pon 9\eben6arten nicht täufd)en lä^t —• u>ie ba'^

ber Sieg bes (Sl>rittentume' im ^lane einer göttlichen 93orfet)ung lag

u)ib überfliiffigeruHMi'e aucl) nod) eine hi[tori|cI)-logi|d)e 9Zottt)enbigfeit

UHU- —, ber tt->eiB, ba% juft ungefähr ju ber 3eit, ba ber Sl>riitenglaube

<£taat6religion imivbe, eine gan5 anbere 9?eligion bie bc^an 2(u6fict)ten

hatte, bie 53olEöreligion beö Slbenblanbes ju u>erben: ber 9}^anid)äismus.

•JZoch günftiger als für ben 9?iitl;ra6bienit, bcn ber S^aifer ^ulianoö gegen

bad Sbriftentum auöfpielte, ftanben bie 0ad;en ju 2infang bes 4. 3at)r-

bunbertö für bie Sebren bee- 9}^ani, ber nicht ein d)riftlicher 5?e^er roar,

fonbern ein felbftänbiger 9teligion6ftifter mie 9?^ot>ammeb; nur ba^ ^ani

beim ^ubentum fo gut ri>ie feine 2lnleil)en mad)te, beim Sl>riftentum

t)iel tpeniger ale ber 33egrünber bos ^l'Uim. 2}^it feiner 9üota{ ber.^eufd;t)eit

m\b feiner ebenfo billigen '^l^ilofophie breitete fici> ber SJIaaichäiemu^

pon 3?ab9lonien nach 2öeften aus unb brang über 9Zorbafrifa bis nad;

Spanien unb 5ranhei4> Por; al6 ber 3tpan5igjät>rige Sluguftinus {voa^v-

fcl)einlid> im 3^t>re 373) fid> bie ^örner abgelaufen hatte, glaubte er

in ber 23ibelfritit ber 92^anichaer eine u)iffenfct)aftlid?e unb in il)rer gc-

fchled)tlichen <Snthaltfam!eit eine fittlid?e 33efriebigung ju finben; er

u^urbe ein einfacher ©enoffe (auditor) ber 9}^anicf)äer unb l>ielt es neun

9al>re in biefer befcheibenen Stellung aus, ol)ne ein ^^ül^rer ber Partei

äu u>erben, bie an bie ^eufd)l)eit il;rer Oberl)äupter ftrengere Stnfor-

berungen ftellte, ab an bie ber ©enoffen. €6 ift bdannt, wenn aud) Piel-

leicht immer noch nid)t genügenb anerfannt, ba^ 2luguftinu6 in bem
Sinne, in welchem <5paulu5 ber eigentlid>e Stifter bes St)riftglaube?i6

tpar, ber Stifter ber c^riftlictjen 9leligion ober boct> ber cf)riftlichen S:|)eo-

logie geiporben ift; man !ann es fich red;t gut ausmalen, ba^ ber ^ani-
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d^äismuö anftatt bce (Sbriitcntumö bic 3Bclt cvobci't tjättc^ wann bei

heißblütige 93ifcbcf von ^ippo md;t abtrünnig gctporbcn tpäre, ipcnn

er feine afri!aniid)e ©lut unb 9^betorif fotDie feine fird)entürftUd)e ^errf4>-

\n&>t für bcn 9I?anid)äi6mu6 eingefe^t i^ättc. SDäre bie Söelt mamd>äifcb

gciporben anftatt d)riftHd;; fo wären freilief) bie 92^enfd)en 9I^enfd)en geblieben

unb bie fogenannte 2öeltgefcbid;te bätte unter anberen 0d;lagu>orten einen

ät)nlid)en 2ciu\ nehmen !önnen wie ben, bcn fie tatfädjlid) genommen
hat. 5>er Xlnterfd)ieb roäre um fo geringer, ah ein ©runbgeban!e bes

??^anid)äi6mu5, ber ©laube an ein böfee "^rinjip, ju einem u>efentUci)en

3?eftanbteil ber chriftlid)en 53oIE9religion würbe; nur ba^ ba& böfe ^rinjip

im ^Itanicbäiönme nicht ohne eine gewiffe *^t)ilofop()ie auftrat, fo feid)t

unb faifci) biefe ^t)iIofopt)ic aud> fein mod;te, ba^ bagegen baö böfe "^Prinjip

im €t>riftentum, pon ber ^ird)e gebulbet unb anerfarmt, aber pon ber

^()eoIogie niemals toiberfprud^ölos (herausgearbeitet, im 33ol!c 5U bem
öraucnf)aften S^eufel6U)aI;ne emporiPud)6, ber ber 9teIigion bes 92^ittel-

iiltere ihre Färbung gab. 6olange man an bie '3üaö)t bc6 Teufels glaubte,

war bae Sljriftentum ein 3wcigotterft)ftem, !5>ie ^eugnung bes Teufels,

ber Stbiabolismuö, war eine 35orftufe bes 3(tl>ei6muö. 2öir muffen uns

alfo, wollen wir bie ©efd)id)te bes Stbfallö oon ©ott rid)tig perftet)en,

bie (äefchichte ber Sluftlärung, aud) bie ©efd)id)te bes Xeufeb 5U ^ilfe

r.ehmen; unb für bie (5efd)icl)te bes Teufels ift bie Stusbreitung bee-

???anichäie.mu6 im Slbenblanbe t>on 3öict)tigBeit. 34> fül)le mid> aber

nid>t Perpflid)tet, auf bie oft !nifflicl)en fragen ber 92^aniforfd)ung ein-

äugel)en; genug baran, ba^ wir uns t)on ber '^Perfönlidjteit unb pon

ber Sehre bes 97lan'i eine beffere 33orftellung macf^en Tonnen, feitbem

bie €rfd)lieBung morgenlänbifcljer Quellen bie Hnwal)r()aftigfeit unb

<iSel)äffig!eit ber frül)er allein bekannten cljriftlichen Ouellenfd)riften fid)t-

bar gemad)t l)at, 'ipierre ^Baple unb ©ottfrieb 5lrnolb tannten ba^d

cntfdjeibenbe 93ud;, ben arabifd>en i^ihrift, nod> nid)t, ahnten aber fd>on

bie 9öal>rl)eit.

'ifRanl (ber 9lame ift ja aud) in anberen formen überliefert) war mcml

feiner 2lbftammung nach ein "^Perfer, würbe aber in 23abi)lonien geboren,

im 'i^ahvc 215 ober 216; fd)on fein 55ater fd>eint in einer religiöfen 23e-

wegung eine 9?olle gefpielt ju l)aben; 9Ilani würbe in einer S^e^erei,

üielleicht ber ber 9I?anbäer, erlogen unb foll fel)r früt) bcn 2:rieb jum
??eligion6ftifter gefühlt haben, im jwölften ober im oierunbjwanäigften

Veben5jal)re. Öffentlich trat er in feinem ad^tunbjwanjigften 3af)rc

auf, ale ein ©efanbter bes wahren ©ottes, als ber le^te <^ropl)et nad>

il3ubbl)a, Saratl)uftra unb 3efu6, als ber oon ^efuö Dert)eißene <^araflet.

^aft !bnnte man meinen, 92^ani fei nicht fein Eigenname gewefen, fonbern
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dn 23cruf6namc; mic ©autama bcv 93ubi)t)a I)icfe unb 3cfu6 bcr (i:f)rt[tu6.

(£r fanb ©unft unb 2lnl)ängcrfd)aft am ^ofc bcö ^crfcrfönigs, mufe aber

halb tt)tcbcr in Ungnabe gefallen [ein. ®r mürbe im 3af)re 276 ober 277

gctreu^igt, naö) ber fd)on bamals in 0cl?eufelid)teiten fd)tpelgenben djrtft-

lid;en Überlieferung übcrbicö nixi) lebenbig gefd)unben. Stb ein 9ipo[tel

beö S^eufelö.

$5)er $)uali6mu6, ben ber 92^ani in feinem 2öeltgebict)te lebtte, mag

^u biefer 33eäeicl>nung 95eranlaffung gegeben ^abax; aber fein böfes,

finfteres ^rinjip toar riel fd)öner, Piel I)eibnifd;er ober menfd)Ud)er als

ber fpätere d?riftUd)e Teufel. ^xä)t fo gleid)it>ertig unb aud) nid>t ganj

fo perfönlid) u>ie im '5)3arji6nn46 bie gute unb bie böfe (Sottl^eit, ftanben

bei 9Iiani baö 9^eid> bes £id)t6 unb bae 9lc'id) ber ^infternis einanber

gegenüber. £S)id)terifd; großartiger ab etwa bei ^efioboö, aber auch

orientalifd) iPüfter, fid^erlid) fpmbolifd) tiefer als in bem erften 23uc^c

'3Ilo\ie, entu)ictelt fid> aus? ber 33erbinbung oon fiid)t unb ^infterniö ein

jcltfameö ©efd)Ied)t oon (Söttern unb Halbgöttern: ber Hrteufel ^bVic^

(diabolos) unb ber ert)abene llrmenfd;. (£rft aue- ber 55ermifd)ung biefer

beiben ©eftalten entfielet bie jid;tbare 2öelt, bie iPieber eine 33cra)irrung

pon Sid)t unb ^infternis ift. S)a6 9}^enfd;enleben ift ein streben nad)

i^rlöfung burd; ba$> 5iid)t. ^i'ix biefe (^rlöfung ujurbe oon fpäteren 9Kani-

d)äern bie ^eilöbotfd^aft Pon ^efu umgebeutet. 2tud; bie biblifd?e ©e-

fd)id}te Pon bcn erften 92^enfd)en in ein feltfam fittlid?e6 3Ilärd)en Per-

a^anbelt. S>a6 (Snbe ber 3Iklt ift bie 25efreiung bes 5id)tes? pon ber O'in-

fterniö.

$)ie *5ittenlel)rc bes SJiani bringt 53orfd)riften, bie ungefäl)r au4>

fonft fittlid) t)eifeen. Unter ber QBejeid^nung breier 0iegel loerben unreine

Söorte unb ^anblungen, unreine ©ebanEen unb unreine (Speifen perboten.

!5>arum t)eißen bie 3Kanid?äer bie 9^einen, bie ^atl)ari|ten, u>orau6 ba:m

im 12. 3abrl)unbert ber 3Zame ber ^atljarer ober 5?e^er entftanb. 53on

bem großen Raufen ber 9}^anid?äer, P0!i ben ©enoijen ober auditores,

ipurbe tt)eber eine ftrenge Slsfefe^ nod) irgenbn)eld)e ^eiligEeit perlangt.

2lu6 bem einfad^en S^ult ber 931anid)äer fdjeint bie (£inrid)tung ber ^aften

unb ©ebete in ben ^]iam übergegangen ju jein.

3Bie jpäter im ^oran, fo mürbe aud; in bcn 0d)riften beö lUlani von

3cfuö mit unbebingter Hod)ad)tung gerebet; er märe ein Bote bes £id)t-

gotteö, aber bod) met)r ein 0d)ein, ab ein u>irflid)er 3?len|d>. 5)agegen

vpaten bie jübifd)en ^ropl)eten unb SJlofee felbft für ben 9Kani S:eufel

ober SBert^euge bes 5:eufel6.

Söill man, rnas niemals ganj ftimmt, bie Se^re bes ^ani in unferer

0Tpxüö^c auöbrüden, fo jeigt feine 33otfd)aft e^er ben (£l>aratter einev
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3!öcltcr!lävung, alfo cincu "^tjilofopljte im antifeu »Sinuc, als einer 9?eItgton.

(£r lct)it einen S>uali6nm6 bcö Hrguten unb beö Hrbofen, aber biefeu

iS)uaIi6mu6 i[t nid)t ber dou ©cift unb S^örper, fonbcrn eigentltd) boppelt

materialiftifd). ilber bie bcibeu quälenbftcn S'iagen ber 3^it badfte ber

^an\ tü()ner, u>enn aud) nid)t tiefer, ab bic in 2Iugu|tinu5 per^örperte

d)ri[tlid)e S:t)eoIogie: bas 33erf)ältni6 jtDifdjen ber QZotmenbigEeit bee

3!öeltlauf6 unb bcr nien[d)lid)en 33erantir>prtuncj erüärte er uid)t mit

unauflösbar iinrren 0ä^en über ^orI)erbc|timnuuuj unb ^Billensfrcibeit,

Jonbern mit einem id;einbar Ieid)t ju beobad>tenben Stampfe 5iPi|d)en

bem guten unb bem bö\en "^rinsip; unb bae> böfe "i^rinjip tpar il;m nicht

iPic bem Stir^t^uftra unb bem d)riftlid)en 33oIf6glauben jugleid) ein

©efdjöpf ©ottes unb ein faft allmäd)tiger ©egengott, [onbern imTnert)in

met)r ein bilblidjer 2iu6bruc! für bie lid)tfeinbH4>e ^^infternis. ^ic unge-

l)euerli4)e Steigerung bee 2:eufel6a)al)n6 im 5lbenblanbe fnüpft bemaocb

an bae> böje '^^rinjip bes 9Kani an, boä) nid)t burdt bie 0d)ulb ber ^\ani-

ct)äer, fonbern burd> bie ber d)riftlid)cn S!l;eoIogen; ab biefe in blöbem

3lberglauben bie ^eibengötter ab Teufel ober Dämonen t)ingefteUt

l)atten, legten jie ben ©runb ju bem 3:eufebaberglaubeii; ab fie aber

im 12. 3<il>»^l)unbert, weniger aus ^ummt)eit ab aus bea^ußt fälfd)enbcr

33o6l)eit, bie ^attjarer ober ^e^er ab S^eufebanbeter unb gefäl;rlid>c

Sauberer ber 2öut bes 33ol!e6 preisgaben, ba begann für ein halbes

Saljrtaufenb bie Seit, in u)eld)er bas Cljriftentum beinatje mehr noch

Xeufebfurd)t (©eifibämonie) ab ©ottesfurd)t u>ar. $)aium ujurbe 5lbei-

jibämonie ober ^Befreiung oon ber 'leufebfurcht unrElid) eine notioenbige

53orftufe bes 2ttt)eismus.

60 gel) ort jmar nid)t bie ur)prünglid)e Set)re bes ^\an\, u)ot)l aber

ber Slusrottungsfelb^ug gegen bie taufenb ^ahre [päteren legten 5Kani-

• d)äer in bie ©e|d)id?te bes 2:eufeba)at)ns. ^ie Slusbreitung bes 5I^ani-

ct)äismu5 im Orient fümmert uns I)ier nicht, '^aö) bem 2öe|ten gelangte

bie neue 9leligion über Serien jumeift in bas profonfularifctje 2tfri£a.

2öeil bie 9nanid)äer im Slbenblanbe 4)riitlid)e 0d)lagtoorte aufgenommen

l)atten, galten fie l)ier für eine ct)riftlid;e SeEte unb tt)urben ab Ci!t)riftea

oerfolgt, bann gebulbet unb enblid) ab d>riftlid>e 5?e^er neuerbings unb

unerbittlicf) oerfolgt. Sluguftitnis l;at bcn 9Z^anid;äer O^auftus „loiber-

legt", bcn oiel niebriger ftel)enben 92^anid;äer 5^liX „be!el)rt". 25er-

n\ö)ict wmbc ber 92^aiüd)äismu6 nod; lange nid)t. Seine Slnbänger

lebten bis ins 6. 3<Jl)rt)unbcrt l;inein unter bem Flamen ^riscillianer in

€>pankn unb t^ranfreid; unb mürben bann loieber im 12. 3ahrt)unbert

bas 3icl ber großen mörberi)d>en 23crfolgung, unter bem Flamen ber

5?att)arer oon SübfranEreid?.
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Sweiter %hid)niU

©efc^i^te M Seufel^

.ufci ^cr d)ri|tlid>c S:cufcl ipai in bcr neuen 3ötffenfd;aft, bic fid? ^|)co-

Ipgtc nannte (a potiori, [ic utnfa^to auch Me 0atanaIogte) ntd)t fo genau,

md)t |o Iogtfd> be[d)nebcn unb untjchrieben, wie bei ct)riftlid)e ©ott; unb
baf)er mag ee gefommen fein, ba[^ bie Seugnung bc6 STeufelö mit bev

5eugnung ©ottee boch nid>t PöIIig gleidjgeftellt wuibe unb ba^ ber 21bta-

bplismuö um mcbr ab bunbert 3ai>re früt)er ale beu 5(tt)ei6mu6' in ber

gcbilbeten SBcIt be? Slbenblanbes t)err[cf)enb ipuvbe. 35evgleid>t man
aber bcn Seufelebegiiff ber d)ri[tlid)en 3cit mit bcn älteren ^orfteUungen

pon 5>ämcnen unb anberen [c^äblidjen ©eiftern, fo 3eigt es fid) bod),

ba^ bae> 2(uf!pnunen einer fogenannten ^i^eologk, bie auf bas vermeint-

liche Wcü ©otteö ein 0t)ftem metapbi)fi)d)er 5?emitni|fe aufbaute, auct)

für bcn Xeufel ©laubeneartifel genug gefct)affen fjatte. Unb weil fpäter

ber Slnjturm gegen ben 2^eufel6u>a^>n, ben ^nxcnwa^n uftP. notroenbig

tpurbe, um ber eigentHd)en 5Uif!Iärung freiere 33ai)n ju fct)affen, fo U)irb

05" tt>irtfam unb belel)renb fein, einer furjen 5>arftenung ber mittelalter-

Iid?en StufElärungsarbeit eine ©efchichte ber 2:eufel6PorfteUung poraus-

jufchicfen. 3?efonber& barauf f)in3uiPeifen, wie bie 0ct>einiPi[fenid)aft

ber 2:t)ec>lt>gie mit ber gleid;en Sogiftif ujib 0ophi|tit, mit ber jie allerlei

über bai:> 3Befen unb bie Eigenschaften ©ottes au6gemacf>t 3U haben

porgab, auch 3öefen unb (Sigenfchaften bee> ©egengottes ernannte, bes

leibhaftigen 2:eufel6. 5>ie 2:eufel6fra^e gehört als ein u>efentlid)er 33e-

ftanbteil mit jur d)ri|tlici)en 2:beologie. Hnmenfcf)lid)!eit u>iberfpric^t

ntd>t ber ©ottesporftellung bes 9?^ittelalter5. 0d;on Sluguftinus l)atte

es abgelel)nt, bcn ©lauben an bie Etpigfeit ber ^bllenftrafen aus men[cf>-

Iict)em 9}^itleib anjusweifeln. €in fran3öfi|cf)er ©eneral fe^te taufenb

Scthre fpäter auf feine 3^at>ne bcn (3prucl">: ,,L'ami de Dieu et l'ennemi

de tous les hommes."

5)ie bogmatifd)e ?^eligion bes St^riftentums ift für alle bie S^eologen,

bie feit Slriue- bae- ©ct>eiTmüt?> Pon ben brei ^erfonen in ber ©ottt)ett

ablet>nen, ein 2:ritbei6mu6; alfo tro^ aller metapl;t)fi|cl)en 0peEulationen

barüber eine Slrt bee ';polr)tl)ei6mu6; ba^ alle ftrengen 9!^onott) elften

feit bcn Strianern bis ^u ben 0Dciniaixern Pon ber ^ird)e ^e^er genannt

unb blutig perfolgt tt>urben, änbert nictjts an biefer ^eftftellung. 3öa6

3uerft te^erifch u>ar, !onnte nacl)t)er rechtgläubig u>erben, unb umge-
U\}Vt (i:i)riftentum unb 3flam iparen ^uerft !e^erifche Letten bee

^ubentumö. ^ie 3ufallsgefc|)id)te ber 9teligion entfcf>ieb über ben Se-

griff ber ^e^erei.

\
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Stnbcrs [tcbt es um bas 3">cigöttcr|9ftcm, bae ein gutes uub citi

bofce. '^Prinjip bei* ^Bcltrcc^tcrung ancr!ennt, bcn ©ott unb ban 2!cufeL

^ici* bat ftd> bie uocf^tgläubicjc S^bcologie balb fo gct)otfen, ba5 aud) bcv

S^eufcl ein (Scfd^öpf (Sottet^ i|t, balb fo, ba^ bor ©ott aus einem unerforfct)-

Ud;cn ©uunbc bic übermen[chlid)c, aber untergöttlid?e ^Hacbt bes "Xenfelö

bulbet, unb bat je wenigftens in biefem 'tPunfte ben 97lonotbei6mu5 t)er-

gcftellt. 5^cr ©laube bcr 33c>I!6reltgion jebod) biftinguiect nid;t [o genau;

nad^ biofem nicbt um in Batbolifd^cn Sänbern allgemein perbreiteten

©Iduben ift bcv ©ott 3«?ar mächtiger unb flüger als ber S'cufcl (ber arme

Teufel, ber bumme ^Teufel), aber man mü^te blinb [ein, um nid)t ju

ertcnnen, ba^ biefer ^ämon göttUdje (£igen[d)aften \)at; unb von bem
(^cttc ^umes unb SKilb, ber nicht aHmäcf)tig unb nid)t alltpeife, fonbern

nur febr mächtig unb fcbr u>eife i[t, untetfcheibet [id> ber Satan nur in

moraliicher ^infidjt: ber ©ott ift jiemlid; wobltpollenb, ber "Xeufel ijt

ganj böfe. 3.^5fe ©otter gibt es in mand)en 9^eIigionen. 33e3üglict> bes

Q^oIfögUutbenö täten u>ir gut baran, uns bae> 33erhältni6 3U)ifct)en bem
©cttc unb bem S^eufel faft genau fo poräuftellen vok bae 53ert)ältni6,

cnpa 5U)ifci>en 3cu6 unb einem ber u>eniger mäct)tigen llntergöttcr.

iS>ev 35oI(6glaubc u>irb — abgefeben t>oti bem bogmatifc^en Sritbeismus —
buvcb bcn Teufel ^u einem Bweigötterfpftem, alfo ipieber ju einer 21rt

be? ^oIi)tbei6mu6.

5>pcl> auci^ bic religiöfe ©lübelei );)at fich ber 55orfteUung pom Teufel

bemächtigt unb ift fchon in fe^r alter Seit ju einer <!|3hantafie gelangt,

bic fid;> niö)t bcwcifcn, aber aud) nid>t wibcrlegen läfet. 3n ber Senb-

reUgion bcr "iparfcn ftanbcn fid) Ormujb unb Sihriman als jtpci gleict)-

bcrechtigtc unb gleid;ftar!e ^rin5ipc ober ©öttcr gegenüber; burd) 32^ani

unb bic 9}knichäer Eam bicfe fiebrc unter bcn abftraftcren 9Zamen bes

©Uten unb bee- 2?ofen nach bem 91benblanbc, ipirfte in immer neuen

?e^erifd)en 6ettcn bis in bic Q^eujeit hinein unb tpurbe pon rectjt ffep-

tifd)en '^bilc»fopben ber legten ^^bJ^bunberte ernft^aft erörtert, "ipierre

^.rtple erüärtc bcn 9}knicbäi5mu6 für unu>ibcrleglicf> unb l)atte um biefer

3?chauptung ujillcn einen feiner fcbu)erftcn .kämpfe ju bcftehen; unb

noch 3"^hn Stuart 3KiU fpicltc mit ber SInnabme eines guten unb eines

böfcn "^Prinjips.

Stuch bei biefen mobernen Siusbeutungen ber S^cufcIöPorfteUung ift

.mand)e alte Spctulatiou nac^tpirtfam : bic cigentUd) mpftifcbe Träu-

merei, ba^ ber Xcufcl ober bae böfe "^Prin^ip in ber 9?Iaterie ftecfe, u>äbrenb

©Ott ein reiner ©eift fei. (^igentlid) bic äu5erfte ^onfequenj bes !5>ualis-

mus, ben S^cscartes erft begrünbet b^iben foll, ber aber im ©runbe fci)on

in bem naipcn ^^ealismus, ber *5pt)ilofophie bes bummen 5^erl6, unb
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barum in bei* ©cmcitifprad)c etitt)altcn i[t. 5* mbö)tc nur batauf t)in-

n)cifcn, ba^ bk\c nii)[tifd;c £ct)rc pon bcv 3:cufcl6mäfeig!eit bcr SHatcrie

|id> ntd)t gav fo |cl)r Pon bcni fogenanntcn Q3olt6abcrgIaut>G!i, bcn mau

gern faubcr t)oni ©laubcn loslöjen niöd)tC; untcrfcl)cibct. 3Bcnn bic

(Scfc^e bcr pcrtcufcltcn ^Hateric alö fd^äMichc Gräfte bk 0d;ulb barau

nagen, ba^ bic 3öci6l)cit unb bie (Sütc ©ottcs bic 3öclt nid^t PoU!ommcncr

jd;affcn fonntc, ba^ C6 törpcrlidjc unb feelifd^c Übel gibt, bann finb 3i3ci6-

\)Q\t unb ©ütc ©ottce« gcbunbcn, bann ift feine '3Rad)t begrenzt, |d>rec!li4>

begrenjt; biefeji 0d)lufe, ot)ne juft ben 2:eufel immer ju bemütjen, haben

^ume, ^latner unb ?}lin gebogen, bie[en öd^lu^ I)ätte man ct)rUd>ei-

u)ci[c unmittelbar gleid) auö ber S:l;epbi5ee von Seibnij 5ieben muffen.

Xtnb bie einfältig frommen glauben basfelbe, ol)ne fid; burcb bie großen

QGÖorte bes 5?ated>i^nme. irremad)en ^u laffen: ba^ bie QUlmacbt ©ottec>

burd; bie ^acfyt bee 2:eufel6 eingefd^ränft u>erbe.

S^iefe 33e3iel)ung bes 2:eufel6glauben6 ju bcn (£igenfd;aften bei

5lUmad)t unb auch ber ^lUuHMöbeit geht unmittelbar nur bie 2:l>ec>logic

an unb n?irtt luu* mittelbar, je^t innner feltener, auf bie menfd)lid)cn

^anblungen ein. Slber bie eben eripätjnte uralte 53orftellung, ba^ ber

(öott baö gute ^rin3ip fei unb ber 2:cufel baö böfe, ba^ alfo bie 2illgüte

beö nid)t mel;r allmäd^tigen ©ottes burd> ben böfen unb fel>r mäd)ttgcn

Xeufel eingefd)rän!t werbe, ipar von einer 33ebeutung, bie über allcö

2:l)eologifd)e weit I){nau6get)t. sticht nur bie 3]^oral, fonberti aud? bic

äftpetif tonnten neue 3öege erft einfd) lagen, als ber Teufe löglaube fo

gut iPie perfdjtDunben u>ar. 3Uc- nämlich biefer (Slaube nod) in feiner

93liite \tanb, im ^Mittelalter, unir ber g=romme gut, ber (Sottlofe böfe.

S)er fromme folgte ben (Geboten (Sottes unb enbete im ^immel; ber

©ottlofe folgte bem 2:eufel unb enbete in ber ^ölle. ^ae g=egefeuet

mit feinen nid)t ewigen ©trafen für bie mittleren 6ünber war eine fpätcre

(irfinbung unb eigentlid) ]&>on eine 9lnpaffung an eine menfd;lid)cre

^orftellung Pon ©ott. 5>ie 23egriffe gut unb böfe waren fd>on im 3?^ittel-

alter relatip; ba aber bie 9U^lation bie abfoluten (Sefe^e ©ottes betraf,

fo blieben biefe 33egriffe rid)tige ©egenfä^e. (Srft als mit bem 2(uölöfd>en

be5 2:eufel6glauben6 unb mit bem 53erblaffen bes ©laubens überl>aupt

bie Unterwerfung bes 92^enfd)en unter einen ©ottesftaat aufl) orte, als

bdd Sehen nidjt mel)r bas gemeinfame 3tcl im ^enfeitö befa^, tonnte

langfam bie 3cit beö gnbiPibualismuö unb bes 92^ilitari6mu6 anbredjen;

ber 92lilitari6mu5 war bei feinen ebelften 33ertreterti ein 33erfud), bU
natürlid)e (Selbftfud)t ber 3"bipibuen in ben ^ienft eines gemeinfamen

3lu^en5 ju ftellen, fd)lieBlid) bie jenfeitigen Siele bes ©ottesftaates burc^

bic bieefeitigen Siele bes fojialen 0iaaic5 ju erfe^en. 92^an fe^rte ju
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^cl• U)cItUct)en 93egviff6bc|timmuiig bcr Minute ^uxüd un^ nannte wiebcr

^a6 9^ü^Iichc gut, bae 0d>äMid)c böfe; fein 2Bunbct, bafe ber ©cgenfa^

l'id) mtlbertc unb füv bcibc 33cgrtffc Übergänge unb 9J^i|cbungen ancrfannt

tt^urben. 34^ tpill nur flüd)tig barauf bintueifen, ba^ aucb bie fünfte,

insbejonbere bie ber 0pmö)c, pon biefer erneuten 50eltan[d)auung, von

bieder moralifdjen 9^enaiffance nid)t unberüt)rt blieben; man benU nur

an bae i5>rama, in tpeld)eni bis in bie SZeu^eit i)inein (Sngel unb S^eufel

bie banbeinben 'iperfonen u?arcn unb }ci?,t faft burd?au6 gebrod)ene färben

unb gemi[d)te (^I)ara!tere gefd)affen unb »erlangt toerben; in u)eld)en

übrigens au4> met>r unb mebr ba6 !ün[tlerifd)c 9^ed)t ber ^nbioibnalität

jich burd)gefe^t l)ai. (^5 ift ein weiter, aber beutltcb [id;tbarer 2öcg pom
3lufboren bcs alten S^eufelsglaubens ju bie[en 9Zeuerungen.

©ine an[pred>enbe 53ermutung 04^openbauer6 („'iparerga" II,

^ap. 15) fagt, ba^ ber 6atan ber ^uben, eben ber 2it)riman ber 3^nb-

religion, ab ber ©ott ber 0d)langen unb ber anberen Ungeziefer, b<in

platten Optimiömuö bes ^ubentums perbe[fert f)abe, inbem er ^um
6ünbenfall reifte unb bae glenb als eine Strafe über bie 9Kenfd)en

brad)te; unb ba^ bas Sl)ri[tentum juft burcb bm öünbenfall, pon bem
CS ©rlöfung perfprad?, an bas ^ubentum anknüpfte, ^as ^ubentum

«>ar fp biesfeitig gerid)tet unb baneben mitfamt feinem 9lationalgotte fo

pm '^ol9tI)ei6mu8 geneigt, es wav enblid) fo wenig bogmatifd), ba^

bamalö bie OBegrengung ber gpttlid)cn 2lllmad)t burcb einen üeinen 0atan

gar nid>t erft auffiel; nur ins St)riftentum mit feinem bogmatifd) en 92lono-

tl)ei6mu6 unb mit feiner ^cnfeitigteit Pon ^immel unb ^oik bxaä^tc ber

Xeufel ein 8o?cigötterfpftem.

2öer Pöllig unter bem 33anne ererbter (Sprad)PorftelIungen in bem ©ott unb

iSotte bae l)öd)fte ©ut erblidt, in bem 2^eufel bie perfonifiäierte 33o6l)eit, 2:cufd

iper fid) alfo über bie ©Ieid)ung Pon ©ott unb 2:eufel entfe^t, ber aö)tc

junäcbft barauf, ba^ beibe 33egriffe «Scböpfungen ber 35oIt6poefie finb,

i^beale, ber ©ott bas Qbeal bes ©uten, ber 2:eufel in gleidjer Söeife bas

3beal bee 3?öfen. 3öie meine ©efcbid)te bes 2(tf)ei6mu6 bas langfame

(frlöfd^n bes ©ottesglaubens barftellt, fo !önnte parallel bas (grlö|d>en

bcs 2:eufel6glauben6 in einer geleierten ©efd)ict)te bcs Slbiabolismus erjälelt

werben. IXnb Per|ud)t werben ju erElären, warum bk öffentlid)e 92leinung

bes gebilbeten Qibenblanbes ben ^Teufel um einige t)unbcrt 3at)re frül)er

preisgab als ben ©ott. ^as gilt natürlid) nid)t für bie Ortl>obo):ie, bie

t)eute nod) an it)rem Teufel feftl)ält, balb Pcif4)ämt, balb unperfd^ämt.

!5)ie beiben fo ungleicben 3?^änner, auf bie fid) (atl)olifd)e unb prote-

ftantifd)e 9?ed)tgläubigEeit beruft, baben ftramm an ben 2:eufel geglaubt,

5?^artin :£utl)er womögli4> no4) t)anbgreifli4)er als Sbomas Pon ^quino;
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rPoUcn iPir abc^ ba& SvociQöttcx\^)tc\n, bae bcr Scufclöglaube in b-ae

(<:t?riftcntum I)tncingcbrad)t }^at, beuiUö) ernennen, \o büvfcii wk umö

md}t auf bk gcwunbcnc 5>ogmat{f bcv tatt)oItfd)cu unb bei* protcftan-

tifdjeu S^()coIogcii cttilajfcn, fDiibcni nmffcu uns an bcn 53pU6glaubcn

I)altcti, u>ie er ju bei' 3^it bc6 blütjeiibeu 2:eufel6glauben6 be|taub, unb

pon ben ^^coloQcn biö por ettpa 3tpctt)uiibei-t ^abren niemals getabelt

tDprben i[t; bae 33ud) pou 33altt)afar 33efter, buö bcn 2:eufel 311111 erfteiir

mal betiial;e ju leugnen ipagtC; ei-icl;ien 1690, unb ber ^eifajfer iputbc

abgefegt unb ej:!ominuni3ievt. 3d) iPill gai nid)t barauf eingc^e)i, ba'^

ber 33pl!6glaubc aud; bem 2:eufel u>enigftenö eine (Siofemuttei gab,

ba^ bie ^eufelsliebd^en ober ^^-'A'» tro^ il)rer öd^eufeligfeit in geiptfjet

2öei[e ba\ 33räuten (5ottej:> ober ben 3Zonnen entiprad)en. ^d) ipill an

ernft^aftere (5leict)ungen erinnern. $Öebei ber ©ott nod) ber Xeufel

l)ielten es unter ber 2i3ürbe il>rer ?3Mje|tät, mit bcn 3Kenfct)en Verträge

3u fd)lie^en, ber (Sott einen alten unb bann einen neuen 33unb mit bcm
au6ertpät)lten 35oll'c unb mit allen (Gläubigen, ber Teufel einen ^a!t

mit benen, bie uneberum an il)n glaubten, (llnb ba^ ift fetjr merfunirbig,

ba^ ber ®ott tPie ber Xeufel bcn ©laubcn an tl)r S>afeiti Perlaugtcu.)

5)er SBo^ni'i^ bes ©otteö unb ber 3öol;nii^ bee. Xeufelt^ unter|d;ieben ficb

ponetnanber nur barin, ba^ ber ^iminel iicl>tbar u>ar, bie ^öllc perborgen;

alö aber bie 3Zaturu>iiienfcl)aft bcn ^"""lel für ein menjc^enäljnlic^eö

5öc[en unbeipobnbar geinad)t unb bie alten <Sternen|pt)ären abgejc^afft

l>atte, u>ar bie unterirbiid)e i)blle ab 3öol)nii^ bcö S^eufelö beinatje nocb

e^er porftellbar als ber pon ^ermo^ren abgefucbte ^immel ab 3öo^n)i^

beö ©otte&. ©ie SJ^eljrja^l ber ©ötter in bcn mciften 9\eligionen ift tpibec-

ipruc^6Poll; bie ^J^ebrjaljl ber 2:eufel (faft ^ätte idci gefagt: ber 4)ri^tlid)en

Teufel) entfprid)t bem 35olt6glauben ebensogut wie bem ^ated)iömut>.

5)arauf jebod) möcl)te i&> bejonbere ^inweifeii; ba^ ber Staat |id) in alter

unb neuer 3ßit bem (äotte gegenüber iiict)t Ptel anbers benommen ^at,

als bem Teufel gegenüber. 5>er moberne 0taat, ber fic^ feit bem 2tu6-

gange bes 32?ittelalter6 nid)t metjr auf gbttlid)ei:> ^cd^t grünbete, i'onbcrn

immer u>eltlid)er auf bae 9^ecl)t ber 9Zatur, ber 33ernunft ober ber ®e-

ipalt, benü^te nur bie alten ^orftellungen bes 53olf6glauben6 unb ^ütetc

jid) por einem 23rucl)e mit ber Sirabition. i3'itte ber Staat fid? einft jum
Sc^roerte ber 5^ird)e l)ergegeben, fo gebraud)te er jc^lieBltd) bie ^irc^e

ober ben ^olfsglauben als einen Sdpleifftein feines eigenen <Sd)tpertcö.

oelbft ungläubig, fc^ü^te er lange bcn ©lauben an bae ^a\cin bes Lottes

unb bes Teufels; S:eufelöläfterung fd)ien it)m ebenfo ftrafbar wie (Sottes-

lafterung. ©egeniPärtig barf man bcn S^eufel Pon Staats megen leugnen,

bcn ©Ott nur, ipcnn man auf jcbc Stellung im Staate x>cx^id>tcn wHi.
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SigcutUd) ijt aber bae 3tt>cigöttci-jp[tcm, b. t). bcr ©laubc an ein

gutes unb ein bö[e6 ^riujip ber 5öeltregierung, au6 bem Orient nid)t

in ben abenblänbifd^en 35olf6gIauben t)cuüberge!Dnimen; |)icr i[t bn'c

2^eufel bem ^citc nur in Ee^eri|d)cn ©pehilationen ebenbürtig. 'S>ac>

33dI! !ümmerte fid) nid)t um -Sogi! unb [teilte jid? bie 6ad)e [o vov, als

ob ber alte 3öiberfad)er (Sottes äugleidj ein ©efd;öpf bes aUmäd?tigen

(Sotteö fein EiJnnte. 2il6 cb er aud) nur fo etioas trie ein 9}^enid; n>äre,

5)a6 33olf i'tanb barum mit bem 2:eufel auf bu unb bu unb lacf)te gern

über it)n. ^k 5)ici)ter unb (gr5ät)Ier; im 321ittelalter alfo befonberö bie

^erfaffer von ^«iligenlegenben, glaubten Pielleid)t nid?t red)t an bcu

Xeufel, toenn fie berid>teten, tt>ie er in unjät^Iigen fällen gefoppt; ge-

bänfelt, geprügelt unb um ban Sotjn feiner 92lül)en betrogen tpurbe;

im ©runbe u>ar baö nad) bem bogmatifd^en 35erl)ältniffe ätPifcben ©ott

unb S^eufel gar ni<i)i möglid); meil bie ©ered)tig!eit beö ©ottes gebieten

mufete, auö) bem Teufel Söort unb 53ertrag ju t?alten. ^ie 3ted;t6beugung

(aud) am <£nbe t>on ©oetl)e6 ^auft) ift fd?on ein 0piel mit bem echten

Xeufebglauben.

2öir !onnen uns t>eute, ba ber Teufel für bie ©ebilbeten nur nocb

ber m9tt)olpgifd)en 0pracl)e angel)ört (ciwa fo loie bie römifd;en ©öttcr

ber 0prad)e ber ^umaniften); faum mel^r eine ^orftellung bapon madjen,

u?ie faft allgegenwärtig, faft allmäd)tig, faft allu)iffenb ber 2^eufel einft

roar, in ber S^it ^^r Frömmigkeit. 'ßeb<2n ^ö^aban an 33ermogen unb

©efunbl)eit l)atte ber Teufel Peranla^t, jeben Vorteil ber liebe ©ott;

tpo^l fonnte man fid) in ber 3^ot an ©ott ipenben, rpeil bas ^reujes-

3eid)en nod) rpir!famer ipar als baö Seufebseic^en; aber perjtoeifelte

3Kcn|ct)en, bcnt^n es fd)lecbt ging naö) (:D0tU6 9tatfd)lu^, fonnten aud>

bcn £eufel anrufen, mit feiner ^ilfe ©elb unb 9^ut)m erlangen, unb Ijatten

Dafür nur mit itjrer jenfeitigen 6elig!eit ju bejaljlen. 2öer es alfo ^uftanbe

brad)te (tr>ie pon mand)em (Sonbottiere berid)tet toirb), an ©ott unb an

bie UnfterblidjBeit ber 6eele gans unb gar nidjt ju glauben, bagegen

aber ju glauben an ben 2^eufel unb feine 3^ubergetpalt, ber macl)te mit

einem Xcufelöbünbniffe toirftid) ein glänjenbes ©efd)äft.

gd) glaube nid)t, ba^ bie ^ird)e in 0orge ipar, bas Ciljriftentum

tonnte fid) allgemein in einen fold)en atl)eiftifcl)en 2:eufelöglauben um-
ujanbeln; aud) l)ätte fid) bie 5?ird)e am (Snbe an^epa^t, 2öol)l aber ipar

bie 0atanalogie ben befferen 2^l)eologen innner unbequem, unb es gab

in alter unb neuer S'^ii immer einjelne "^päpfte unb ^ird)enlebrer, bie

ben fd)U)ar5en ©ott leid)teren ^er^ens aufgaben, als ben ipei^en ©ott.

lOie bem aud) fei, bie <3atanalogie tt)urbc bei ber Oberfd)id)t ber abenb-

länbifd)en 3J^enf4>^cit im Saufe bes 17. unb 18. 3til)rbunbert6 pöllig über-
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wunbcn, voäl^xcnb bic St)CPlogtc nod) blüt>te. ^ür urtö, 5te wit ^cufcb-
c^Iaubcn inib ^cufdsbienft als ctiie ^ai*aUcIcr[d)cimmg bc6 ©ottcs-

glaubciu> un^ ©ottcöMcnftee crtaiint luibcii, bic wiv Me ©efd>td)tc öcv

(Sottlofißfcit 311 crforfd>cn uitternommcn haben, ift es von gto^cr 2ötd)-

tig!cit 311 crfahi-cn, vok jich bic 33cfrciung pom 2:cufcl6tt>abn unb pom
^cxcruDabu iti t>crf)ältm6mä^ic5 furjcr 3^it polljog, binnen bcctcr 3ahr-

bunbcvtc nämlid), wenn man bic 33ullc ,,vSitmmis desidcrantes affectibus"

(1484) ab ben Einfang bei* ^ejcenprojcffe annehmen iPill unb bm legten

eurppäifd;en ^cjcenpro5eJ5 in ba^ 'i^a))t 1793 fe^t.

'i>j,jt>oliftmu6 i5elbftpei[tänblid; ift bei cbriftlid)c Teufel, fein 3Zame unb feine

i!l\ad)t nicht eine freie (^rfinbung bc6 9I?ittelaltere'; fclbftpcrftänblid) ift bic

pcrgleid)enbc 9\cligion6gefd)id;tc in ihrem 9ved;tc, ipcim fie für bie (£nt-

midlung ber S^cufelsPoifteUung an eine 2lrt pon ©ualiemuö erinnert, bcr

bie fittlidien (Sebanfen ber afiatifchen unb europäifchen 53öl!cr beberrfd)te,

u>eld;e bann, al? fie bac" Quiftentum aimabmen, ihren alten (Stauben

mit bem neuen ^u pcrmifchcn pflegten. 5>pd^ in feinem biefer pord>rift-

lid;en 9\eligiont:-«fpftemc fam ce- ,^u einem fc barbarifd;en Seufcl6u?at>n,

wie im G^l>riftentu!n; mir werben imr mit porurtcilölofer ©ered)tigtcit

eine llnterfd>eibung Pcrfuchcn muffen 5u?ifchen bem rohen ^iberglauben,

ber fid) beim ^olte hcrauebilbete, unb bcr nicht minber fra^ent)aften

XcufelöPorftcUung, bic bmö) bie fatt)olifd)c, befonberj?. aber bie pro-

teftantifd)c ^^hcologic unlösbar mit bem ©lauben unb mit bem Sehen

bcr Shriftcnhcit pcrbunbcn ojurbc. '^an hat gefagt, C6 fei ein 3ufall,

ba^ bic l>crrfd;cnbe 9^cligiPn bes 'Slbenblanbcs nid)t '^aulinismuö ober

^luguftinismuf- hieß; achtet man genauer auf bie 33ebeutung bes Xeufetö-

ipahne-, fo ift ce> ein Sufall, baj^ bic ?leligion, beren llrfprung boch bie

fonnige 33crgprcbigt gewefen war, nici)t bcn 9Zamen $>iaboliömu6 erl)ielt.

©er S>uali6mue', auf weld^cn abftraften 33egriff bic weit perbreitete

furcht por einem ©otte unb einem S^eufel getpöl)nlid; jurücfgefül^rt

wirb, mag wirtlict) tief in bcr äwicfpältigen ober fd)wanEenbcn 3ncnfcf)en-

natm begrünbet fein. Sinen reinen 9J^onott)ei6mu6 hat ee, wann man
Pon cinjclncn fpftcmatifd;en !5>enfern abfict)t, niemalö unb nirgenbe

gegeben, ©ötter finb 3öörter, alfo wie alle 3ö5i-tcr ber 0ptad>c burd)

??letapl)crn ober 23ilber entftanben; als 55cruriad)cr pon ©lue! unb

llnglücf würben gute unb böfe Dämonen bilbt)aft Qcbad}t, t)üben unb

brühen, bei ^nbcrn, ^crfern, 33abi)loniern unb Slrabcrn, wie bei ©ried)en,

9^ömern unb ©crmanen. (^6 ift gat nicht nötig, jum grweife biefes all-

gemein menf*lid)en ©ualiömus in ben ^i)t^en bcr einäclnen 53ölfer

nact) 93eifpiclen ^u forfd>en. Hm bie Übertragung biefer 221t)tl)en Pon

einem 93oUc auf bae anbere ift es eine fet)v unfichere 0acj)c. ^k 9leli-
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gion6Pcrglctd)ung liegt nod> in tl)rcr Söicgc, bie Scgcbnijfc \inb [0 un-

jupcrläjjig, tt>ic bk ^er ersten 0prad)t)ergIeid)ung iDarcn.

9Xm bcx !S)uaI{6mu6 in bcn ©ämoueuPorftcUungen bc6 Stltcn unb S^ciitUc^cc

bc& 9lcueii S^eftamentö PctlangtOBcad^tung, ipcil bic mtttclalterlid)c S^tjco-
^"^*

logic unb 0atanalogic in biefen 0d)riften ©ottcö 2öort fat) unb [0 bic

(ginu>irfung ber 33ibcl auf bcn S^cufel6u?al)n un5tpcifcli)aft i[t, tro^ allen

Irrtümern unb bemühten ober i^albbeipu^ten 5^^<1)ii"S^t^; ^i^ mitiPic!ten.

S'ür bie 3ii>cigi>tterei bei ben Pormo[ai[c^en Hebräern fprid^t [d)on ber

rät[elt)afte Stsajel ober Slfafel, ber bod> I)öd)j't u)al)r|d)einlid; als ein per-

jönlid)er 0atan bem pcrfönlid)en 'i^a^^vc gegenüberftanb; alfo bvau<i)im bie

Suben ii)ren S^eufel nid;t er[t aus bem u>eiteren C|ten ju t)olen, u)äl)renb

ber bab9lonifd;en ©efangen[d)aft; Ieid)t möglid) n?äre es aber, ba'^ ba-

maiö erft ber SIberglaube an freunblidje unb unfreunblid)e !$)ämonen;

an (£ngel unb S^eufel eine fefte ©eftalt geu)ann unb ba^ unter bem (gin-

fluji'e beö offijieüen 9?^onoti)ei6mu6 bie 6atan6figur |id) bilbete, bie une

im 33ud)e ^iob 5um er[ten 92^ale entgegentritt: ein !S)ämon ber ^infterniö;

ber ein jei)r mä4^tiger ^aubcxcx i]t, aber bod) nid;t ganj \o mädjtig tPie

ber !S)ämon bes 5id;t6. Übrigens braud)t nid)t erft gejagt ju tperben,

ba^ ber 9}^onotl;ei6mu6 ber mofaifd^en £ei)re nid)t ern[tt)aft ju nei)men

fei; 3^bpe mar ber eingige ©ott, aber bie ©ojim (matten anbere einzige

©Otter; 9aI)Pe mar ein guter ©eift für bie 3uben unb ein böfer ©eift

für bie ©ojim; bie ©ö^en ber ©ojim toaren tPieberum ben ^uben feinblidj.

2Bir erfal)ren aus bem 2Ilten S^eftamente nid)t, toie es Eam; geu)ife

aber ift, ba^ ber S:eufel6U)at)n bei bm ^uben ^ur 3ßit 3efu (Z\)n\ii fd)on

fei)r ausgebilbet mar, u>oI)lgemer!t: ber ©laube an bie fd)äblid)en ^'d-

monen unb aud) fd)on ber ©laube an ben teufli[d)en (Et)ara!ter ber ganzen

irbifd)en 2öelt. Hnääfjlige 92^ale ift pom Seufel bie ^tebe, bei bcn brei

erften Spangeliften unb in ber Slpofalppfe, bei ^aulue unb in ber Stpoftel-

geid)id?te, Sr trägt Pielerlei Flamen, bie ^eute nod; ber ©emeinfpracf)e

angeijören, feit nid)t Piel länger als bunbert 3at)ren erft als tote 0i)m-

bole. ©er 0atan ift ber ^err ber böfen ©eifter, ber 'ipiagegeifter, bic

^ranEl)eit über bie 22^enfd)cn bringen; man irrt gröblid), roenn man,

um bie 2öunber() eilungen bumm-rationaliftifd; 5U erklären, bie 5^ran!-

t)eiten bes 9Ieueu Scftaments burd)au6 5U 3lerpen!ran!i)eiten ober l)9ite-

rifd)en (Srfd) einungen mad;en mill; es gibt aud) 93efeffene, bie an 33linb-

t)eit, 2^aubt)cit ober ©id)tEnoten leiben, ^an irrt ü?ol)l aud), wenn man,

bamit 3efu6 <2^t)riitu6 nid)t abergläubifd) fd)eine ini 0inne unferer 2tuf-

flärung, macfer baljerrebet, er \)abc nid)t felbft an b(^n Seufel geglaubt

unb fid) nur bcn 53orftellungen unb ber 0prad)e bes 33ol!e6 angepaßt,

©ann hätte er unenblid)e5 Unheil geftiftet, benn feine erften jünger unb
fflUiitrjucr, ^cr 9(tl)ci«mug. I. 13
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Me Späteren 2InI)ängcr [tü^tcn )u[t auf [eine 2öunbet i^tcn grob[d)Iäd)-

ttgcn Seufeleglauben,

©noftie $)iefcn rol)en ©lauben an gute unb bofe (£ngel; baju ben ©lauben

an ein nal)e6 ©ottesreid?, bem bie bö[en (£ngel mtberftrebten, entnafjmen

bte fogenannten 5?ird)enPäter ber er[ten brei 3<i{)rt)unberte ben 0d)r{ften

bes 9Zeuen Seftaments; ben be[fer ge[d)ulten untet btefen Sel)rern brängte

fiel? aber balb bie ^cage auf, vok bas ^a\c'm fo mäd)tiger ©eiftec mit

bem 32^onDtI)ei6mu6, tPie bae unleugbare 93ö[e im Söeltlaufe mit ber

©Ute bee Söeltfd) opfere in ilbereinftimmung ju bringen tr>äre. 2tn folc^en

Stufgaben übte bie ©noftif it)re met)r pl)anta[tifd)e als, pI)iIo[opi)i[d)e

Straft, unb mand)er 3ug biefee gnoftifd)en iS)uaIi8mu8 ift in bie gelet)rtc

©atanalogie übergegangen unb Piel fpäter (bei 92liIton unb 93t)ron) in

bie bic!)terifd)c 9^cttung ber überlebensgroßen 6atan6geftalt. ^^n 93Dlt6-

glauben tr>ar für \o gen)alttge 53erftiegent)eiten tnenig "^la^: ba^ nid)t

©Ott jelbft, fonbern ein Ilntergott bie SBelt gefdjaffen ^abc, ber ^emiurg;

ba'^ ber ^ubengott wie ber 0atan aud; nur ©efd;öpfe bc6 t)öd)|'ten ©ottes

feien; ba^ ber S^eufcl ein göttltd;er Slffc ©otteö fei; ba^ ber ©emiurg

unb feine ©ämoncn bummfd)lau ben 2^ob 3^fu €i)rifti peranlaßt unb

fo tPiber ^öillen ben '^ian bcs I}od;ften ©ottes geförbert l^abm, 0d)nell

unb fid)er aber ging eine befonbere 92lcinung bc6 gno|tifd)en 33orftcüung6-

Ereifeö in ben 93olföglauben über: bie ^eibengötter — beren 9Zld)tc):i|ten3

fid) bie 5?ird)cnpäter fo toenig porftellen konnten tpie bie alten Suben
bie 9tid)tcxiftcn3 ber ©ojimgöttcr — feien $)ämonen; böfe 92^äc^te, fiügen-

geifter, Scufel. 9Iun mar im 4. 3^f)r()unbert, als bae Sf)ri)tentum faft

plopd; 5ur 5^ird)e bee 0taatce gemad)t tpurbe, bie 92laffe ber 33ePöl-

terung nod; bem alten ©öttcrbienfte jugetan, unb man tann fid) por-

ftellen, ba^ es biefen 9}^enfd)en gar nid)t Piel ausmadjte, ob fie eine ^cnus,

eine ^iana als eine ©öttin fürd)teten, ober als eine 2^eufelin. ^\c 3^urd)t

wat ba, unb es !am nid;t barauf an, ob man il)re SBirfung Slberglauben

nannte ober 9teligion, sDer üblicf)en ©arftellung biefer i5)inge liegt eine

2:äufd?ung ober 0elbfttäufd)ung gugrunbe. (Ss ipar nid)t fo, ba^ bie

neue ^ird;e — aus roeldjen 2Ib)id)ten immer — un5äl)lige S^ubereien

unb SBräucbe aus ben alten ^ird)en aufnaljm; Pielmet)r Ijatte bie 97laffe

bes 93olBes ibr 55erl)ältnis gum liberftnnlid)en nur roenig geänbert, tpar

it)ren abergläubifdjen ©etPol)nt)eiten treu geblieben, mit allen 3<iubereien

unb 93räud)en, u?ar d)riftlid) getoorben nur im Sluffagen bes ©laubens-

beEenntniffes unb bes 33aterunfers.

grenauö €ine S:i;eologie, bie man fd>u)arj auf tpeiß befi^t, bie man ausmenbig

lernen fann unb bie barum auf unferen Hnioerfitäten bie 9{eö)tc einer

2Biffenfd)aft beanfprucljt, gab es — tPie gefagt — bamals nod) nic^t;
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rt)ot)l aber gab es jd)on feit bcm 2. gat)rl)un5crt ^ircf)cnkt)rcr ober S^irchen-

Pater, Me jtd> Me unlösbare Qlufgabe gestellt tjatten, Sfjriftologie, ^eils-

Iet)re un^ S^eufeleglauben 511 einem mpglid)ft logifdjen ©anjen 3U ver-

einigen, geu>if[ermafeen 33ernuntt in bae Söiberpernünftige 5U bringen.

93ereit6 ber ijeilige ^renäus (geft. um 200 als 33i[d)of von Si)on) mül;te

jid> an biefer 33ergetDaltigung ber Vernunft; feine 6d)riften, bie erft

burd) Srasmuö mieber allgemein jugänglid) getDorben finb, tparen 3U-

näd)ft gegen bie ©noftÜer gerid)tet unb mad)en auf bcn t)eutigen fiefer

einen u)unberlid)en (Sinbrud befonbers baburdj, ba^ ^^^enäus, ber ia

pon ber Sirinität unb fogar pon ber ©leid)l)eit bes 33ater6 mit bem 6ol>ne

md)t Piel ipufete, allen gefunben 3?^enfd)enperftanb anftrengen mufete jum

23eu>eife bafür, ba^ ©ottpater mit bem 6of)ne unb nid)t atwa ein teuf-

lifd)er s5)emiurg bie Söelt gefd)affen ^»aha, ©em ©otte gegenüber geigte

Srenäuö eine beinal)e fo!ratifd)e 23efd)eibent)eit bes 3lid)ttPiffen6 : ol)ne

©Ott !5nne man ©ott nid)t ernennen; pom Seufet tpei^ er mel)r unb

l^at ber 6atanalogie (bie id> immer als gleid)tpertige6 ©egenftüd jur

£t)eplogie perftanben tPiffen modjte) eine 2lnregung gegeben, bie bis

tief in bie ^^eformationsgeit nad)tPir!te, (5r trat als erfter in ber (Eigen-

fd)aft eines advocatus diaboli auf, eines juriftifdjen 0ad)ipalter6, ber

im 9tamen bes gered)ten ©ottes ben S^eufel gegen jebe 5^ed)töbeugung

perteibigen voolite, 0o tpie biefe ^roje^aEten bes S^eufels (Eontra ^efum

(El)riftum, fontra bie Jungfrau 32iaria) in tl)ren legten ^Bearbeitungen

aus bem 16. gal)rt)unbert porliegen, erfdjeinen fie faft parobiftifd) unb

mögen bei b^n 6tubenten, bie an it)nen pielleid)t nur fpielenb bcn "^Proje^-

gang bes tomifdjen 9ted)t6 üb^n follten, weltlidje ^eiterEeit ausgetöft

tjaben. ©em t)eiligen ^^^enäus jebod) ipar es bitterer (Srnft um b(in ©e-

banEen, auf ben fid> ber gange Unfug ber S^eufelsprojeffe aufbaute, ^art

unb gerecf)t tpar ber alte Subengott bei ^J^enäus geblieben; einft tperben

bie ©ered)ten auferftet)en jum taufenbjäl)rigen 9leid)e bes 0ot)ne6,

banadf aber merben bie Xlngered)ten auferftel)en, unb ber ftrengere 33ater

xoivb bae ^üngfte ©erid)t abl)alten, Sinem jeben toirb ba fein ^Icd^t

tPerben, aud) bem Seufel. 'iftaö) ber ebenfo peret)rung6iPürbigen tPte

tollen 53orftellung bes grenäus gibt es jtpifcfjen bem ©otte unb bem

S:eufel ein ?led;t6Pert)ältni6, beffen ©egenftanb bie 321enfd)l)eit ift; u>ie

ber 5?aufmann Pon 33enebig burd) feine (Sdjulbperfdjreibung bem öljplocE

Perfallen ift, fo bie 92^enfd)beit bem Seufel burd) bie 6d)ulb Slbams; nur

ba'^ 0l)afefpeare — mit mel)r Sl)riftentum als 9^ed)t6gefüt)l — bae Elare

9lid)t 0\)V){od6 beugen läfet, burd) ©nabe beugen, tpäl)renb ber ^trd)en-

pater ^renäue, gang und)riftlid), ganj jübifd) ober römifd), b^n 5^ampf

ums 'Siad^i auf bie 0pi^e treibt unb ben ©ott bae 93lut feines eingeborenen
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6oI)ne6 die Söfcgelb für Mc fünbtgc '3Ilcn\d}{)cit be^ai^lcn lä^t. (£6 liegt

eine gctPiffe ©rö^c in bei* juri^tiid)cn 5^on[truEtion bes ganjen ^anbcls;

alles er[d)cint tPic eine juri[tiid)e QZotmeubigEeit: bie (grlöfung als 2öel>r-

gelb für bie (Btb\ünbc, aber aud? bie llbertDinbung ber ^öüe burd; 5^fu5

(rt)riftu6. S^tift "Pcl; bead)ten6iperter als biefcr id)einbare 9ted)t6[tanb-

puntt i\t bie Söenbung, bie bie <Sa(^c in ber smeiten ^älfte bes 4. 3al)r-

t)unbert6 na\>m, als feinere S:i)eoIogett bie (Sntbecfung mad)ten, ber S^eufel

märe in bem ^ro^effe gefoppt unb betrogen tporben, toirflid; n>ie 0^r)lod

bei 0t)afefpeare; benn ber S^eufel )^abc glauben muffen, im (Srlöfer ber

SHenfd^en nur 22?enfd)lid)e6 oerfd^lungen ju \;}abcn, unb nid?t geat)nt, ba^

er bie Stngel bes ©öttlid)en mitperfd;linge.

2öenn es fid) fo perl;ält, ba^ nämlid; bie einft Pielgelefenen S^eufels-

projeffe gegen 9?^aria unb gegen ^efus SI)riftu6 auf bas> gut römifdje

9^ed)t6gefül?I bcs 23ifd;of6 3i-"cnäu6 oon Spon jurücfgel^en, bann u>ar es

um fo Ieid)ter, biefe '^rojeffe ju 32lufterbeifpielen 5U mad>en, an bcncn

nxet)r als taufenb 3^bre fpäter ein junger ^urift bie ^'^rmalien jebes

'ip.oäeffeö lernen unb üben Eoimte. Unb bae wav offenbar, u>ie id> noch

einmal bel>aupte, ber 3n>ecf ber (3d;riften, bie gegen bae <^nbc bes ^iiid-

alters in allen europäifd)en 0pxad>cn perbreitet maren, mit ber ausbrücE-

lidjen S^enbenj, bem 0d)üler ernftbafte S^enntniffe in luftiger Söeife

beijubringen. !S>ie 33erfaffer, als ipeld)e ^ii^^if^^" ^^ii Söeltruf galten,

toaren möglid)eru)eife pom ©lauben an ein !lare6 9ted)t6Perbältni6 5n?ifd)en

52iaria unb bem S^eufel, ^vo{]d)cn 3efu6 unb bem 2:eufel ausgegangen;

bie Söirfung fonnte nur ein ©eläd)ter fein, 3unäd)ft nur über ben ge-

prellten Seufel, bann aber über bie 9ted)t6beugung, bie ber arme S^eufct

erfut)r.

S:cufci8- ($)ie jmeite ber beiben 0d?riftcn ift in bceiteftec 2lu5füf)rung noch
ptPäciic

^.^j^^^^j beutfc^ t)erau6gegeben ujorben, 1656, burd; ^acob Qlprer, unter

einem fel)r umftänblid;en S:itel: „^iftorifd)er "^roccffuö ^uris. 3" tpeldjem

fid) Sucifer über B^fuiii; barumb ba^ er il)m bie Rollen jerftöl^ret, ein-

genommen, bie ©efangene barau^ erlöft, unb t)ingegen ihn Sucifern

gefangen unb gebunben l)abe, auff bas allert)efftigfte beklaget" uftp. uftp»

Sine burd)au6 parobiftifd)e 2öirhing lag nid)t, wie etwa bei bm mptljo-

logifd)en S>ialogen bes alten fiuEiajtos, in ber 2ibfid)t bes 33erfaffer6,

tpenn er aud) pon fd)alfl)aftigem Übermut nid)t ganj frei3ufpred)en fein

bürfte; bie parobiftifd)e Söirfung ergibt fid) aber ganj Pon felbft, für

uns menigftens, aus bem genannten 3tPec!e bes 93ud)e6: ben 0treit

um bie tiefften ©el)eimniffe ber d>riftlid)en 9^eligion gu einem Übungs-

beifpiele für 9?ed)t6!anbibaten gu mad)en, £5)ie burlesfe 6d)ilberung ber

S:eufel (33elial fdjtpänselt in feinem ^odjmut einmal, als t)ätte er 33efen
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in [einem ^intern unb wolitc feine g=ufetritte miebec au6fel)ren), bie

groben <Sd)impfi-eben jipifd)en 9}]ofe6 unb bem teufli[d)en Slntpalt [inb

freilid) nur baju beftimmt, bie fiefer bes 33ud)e6 3U beluftigen. Xinb bie

cntfe^lid)en 2inad;roni6men (ber ^^projefe fpicit im erften '(^a^vc na<^ bec

2iuferftet)ung (Eiijrifti unb beruft f{d> bennod) auf ^aifer ^uftinianuö,

ouf 5^arl V., auf 9^ed)t6gutad)ten von '^avie unb anberen HniPerfitäten,

auf ^ammergerid)t6entfd;eibungen, auf bcn ()ürnen 0iegfrieb; auf "^Jäpfte;

auf bie S^rftreuung ber ^uben burd> bie ganje Söelt ufu?.) mögen bamalö

tpeniger geftört \)aben, meil [ie bem 6tanbe ber naiven ©efd;id)t6forfd;ung

entfprad)en. Stber fo piele 92^üt)e \id} ber 33erfaffer aud; gibt, ben 9^id)ter

erfter unb bcn 9^ic^ter jipeiter B^ftan^; ben 5^önig 6aIomon unb bcn

äg9ptifd)en 0tatt^aiicv 3ofep{); nad; tollen 3cugenPerneI)mungen unb
nad) Siuötaufcf) enblofer 0d)riftftüc!e ju einem red)tgläubigen Urteile

!ommen ju laffen, ber 0pa^ ift bod) ftärfer als ber Srnft, unb man Iad;t

nid)t immer blofe über bie bummen S^eufel unb bk ungläubigen guben.

^%u fommt, u)ie gefagt, ba^ ber 33erfaffer rec^t l)äufig feiner ^aune
nad?gibt unb eine perftedte ^ritiE übt: an ber Sl)rlid;!eit ber ^uriften,

an ber Xlnnal)bar!eit ber tl)eologifd)en ©e^eimniffe unb fogar an ber

©eredjtigfeit ©ottes. 3n ben 3ßUS^ni>ß'-*nel)mungen namentlid) fommt
ee äu bebentlid)en Sluefagen, bie fd^on an bie 23ibelEritiE 33at)le6 erinnern:

bie (grjPäter tperben 23etrüger unb 0d;elme genannt, ^önig ©apib ein

(Sd)urEe; "^Petrus ein 33erräter, 3^[u6 ein natürlid;e6 5^inb ufip.; allen

biefen Slusfagen tpirb pon anberen geugen tPiberfprod?en, bod) bleiben

bie 93efd)ulbigungen am (Snbe l)aften, unb Porfid)tig brüdte fid) fpäter ja

aud) 23ai)le aus. ©er 6pott über bie S^äuflid)feit Pon 5lict)tern unb
©erid)t6beamten t)ätte !eine 33ebeutung für bie 9teligion, rpenn nur nid)t

bem Herrgott feiber bie gleid)e Xlngered)tigEeit gegen ben Sleufel por-

geu)orfen rpürbe. ©ott l)abe fid) (6eite 280) gegen bie 22^enfd)en barm-

l)eräiger gezeigt alö feiner^eit gegen bie gefallenen (Sngel. ^cb l)abe biefe

beiben merEu>ürbigen "^rojefeaften fd)on an biefer 6telle eru)äl)nen 3U

muffen geglaubt, u?eil il)re Sntftel)ung unb 33erbreitung ins 2Jlittelalter

3urüc!reid)t. ©er "^Projefe „Satan contra Jesum" ift bie Slrbeit eines

92^eifter6 bes fanonifd)en 9^ed)t6, bes 9^cobu6 Pon 2lnd;arano (ober pon

2l)eramo), ber 1417 ftarb. ©er "^rose^ „Satan contra Mariam" gar

tPirb bem berül)mten ^uriften 33artolu6 Pon (Saffoferrato äugefd)rieben,

ber ber SBlütejeit ber 0d)ule Pon 33ologna 5ugel)örte unb fd;on 1556

ftarb. ©er 'iPco^c^ 3U>ifd)en bem Teufel unb ber l)eiligen Jungfrau,

bei tpeld)em Sefus Sl)riftu6 als 9^id)tcr fungiert, ift übrigens in jeber

93e5ie{)ung Piel forgfältiger gearbeitet unb barum in ber 3öir!ung auf

t)eutigc Sefer nod) grotesker als ber anbere.
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^cute cr[cf)cincn uns Mc 93üd)er übet bk 9^cd)t6t)änbcl 5tt)t)d>cn

©Ott unb bcm Scufcl burd)au6 al& parobi|"tifd)C ©pklercicn; bcn S?trd)cn-

pätcrn, bic bk 23cgriffe bcr Srb[ünbe unb bei* 9^cd>tfcrt{gung am römi[d>cu

9lcd}te prüften, tpac bas Piclleid)t ein blutiger Qtn\i, \a il)re juriftifd^en

Haarspaltereien gewannen (ginflufe auf bie S^obifijierung bes d)riftlid)en

J5)ogma6, tpie jie fid) pom Einfang bes 4. bie gegen 3J]itte bc5 5. 3ai)rl)unbert8

poUäog. ©ie ©noftif ber älteren 5?ird)eni)äter wav fd)on ber SBortbebeu-

tung nad; nid)t6 anberes als eine 9^eligion8pt)iIofopl)ie por S^obifijierung

ber ©ogmen ober £ef)rfä^e; als bieje !$)ogmen bann— in eiPigem Kampfe
mit ben S^e^ern — feftgefteüt waren, perlor bie freie 9teIigion6p^iIo[opt)ie

ober ©nofti! jcbc 2öirtung6mögIid;Eeit; bie neuere 9^eIigion6pt)iIo[opI)ie

mu^te entroeber bie ©ogmen blo^ umfdjreiben ober ju einer bogmen-

feinblid)en Siufüärung werben.

2(uguftinu8 6d)on por ber ©rftarrung ber [ogenannten S>ogmen war, wie wir

eben ge[el)en l^abcn, ber S^eufelöglaube ju einem großen Steile ber 33oIfö-

religion geworben baburd), ba^ bie junge S^ird)e bie alten ^eibengötter

ju furd)tbaren s5)ämonen gemadjt t}attc; in bae S>ogmenfpftem !am ber

S^eufel auf gan^ anberem 3i3ege, unb bie ^auptfc^ulb bafür trifft ban

I;eiligen Siuguftinus, wenn man [id? nur pon feiner fd)iUernben 9^I>etori!

nid)t befted;en läfet. Sein ^ampf gegen feine alten ©enojfen, bk 9?^anid;äer,

unb bann gegen bie eigentUd) und)riftlid)cn, weil auf bk ©üte ber 9}^enfc^en-

natur unb bic 3uperläjjig!eit bee 32^cnfd)enperftanbe6 pertrauenben

"^elagianer war metjr, als bist) er anertannt worben ift, eine 93egrünbung

beö S^eufcl6wal)n6. ®ie moberne 4)ri|tlid)e 5^ird)e fielet im mobernen

•^Peffimiömuö einen ^einb unb begünftigt ben allezeit jufriebenen Op-
timismus, b. b. bie ilberjeugung, ba^ ber gute unb liebe ©ott alles aufs

befte eingerid?tet t)abe ober jum beften !ebren werbe; bk alte c^ri[tlid)e

^ird)e, ber Sluguftinismus, war wefentlid) pejftmiftifd) unb perflud)te bie

fd?ötie S^rau Söelt. ©ie 92lanid;äer glaubten In jebem 931enfd)en neben

bem lid)ten aud; ein finfietes 'iprinsip wir!jam; Sluguftinus würbe ein

abtrünniger 2?^anid)äer, aber eigentlid? ging er nod? weiter als feine

frül)eren ©enoffen, ba er lel)rte, bie 52]enfd>en wäxen erftböfe geworben
burd) bie Cgrbfünbe. 3lad) ber 321einung ber 'jpelagianer fonnte ber freie

Söillc ber 6ünbl)aftigEcit ber 32^enfd)en entgegenarbeiten; nad} ber £el)re

bes Stuguftinus, bic im «Salpinismus nod) weit mcljr als im ^at|)oli5i6-

mu6 unb im Sutt)crtum folgerid)tige unb rüditdjtslofe Ortt)obojcie ift,

würbe ber SSille pollig ol)nmäd?tig otjne bie (S>nabc, wav ber freie SBille

5um ©Uten burd? bic Srbfünbe ausgetilgt worben. Unb bk (grbfünbe,

bas lim unb 2luf bes id)limmb eiligen Sluguftinus, war ein Söerf bes

Teufels gewefen. (So geriet ber Seufel, por bem bas 23ol! fid) nact> eigenen
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93or[teUungcn fürd?tctc, aud> in bae ^ogma \}inc'm, unb baib wußten

bk ©ei[tUd)cn; bk jc^t äum cr[tcn 92^alc ein fieljramt Ratten, allerlei

i$)ogmati)d)e6 pon bcm S^eufel ju erjäl^len: öa^ et ein ©e[d)öpf ©ottes

fei, ein gefallener (^ngel; ba^ er einen 5?orper l)abe unb fo als ^ncubuö

<[cl)on bei SluguftinuD) tpal)rnel)mbar werben !önne. 0chon ift bie ge-

[cl)led)tlid)e ^l)antajie tätig, bicjen S^eufel als Slnreger böjcr Süfte au6-

jumalen. 0d?on ift bie 5?ird)e gegen baö ^eibentum, bie S^eufelsreligion,

jo unbulbfani; ba^ bie Sugenben ber ©ried)en unb 9^ömer (pon Sactantiuö

unb 2lugu[tinu8) für glänjenbe £after erklärt iperben. ^k erften S^eufels-

legenbcn werben fc^on por bem 6. gal)rl)unbert erbid)tet. ©ie geift-

iid)en öerfaffer tpiffen um bcn 2^eufel 33efd)eib; um \dn äußeres toie

um fein inneres 2Befen. ®r ift niö^i |o Eenntnisreicl) tPie bie guten (£ngel;

er bea>ir!t alles 235[e, nicf)t nad) bem Söillen ©otteS; aber mit „8ula[fung"

©otteö. Ocigenes l)atte nod) geljofft, ber S:eufel ipürbe fid) bereinft beffern

unb äu ©Ott 5urücffeieren; je^t per!ünbete bie S^irdje unb perorbnete

bcx 5?ai]er Ouftinianuö) bie XtnPerbe[[erlid>!eit bes S^eufels. ©ie 33e-

(annti4)aft mit bem Teufel ipurbe immer genauer: ber 33öje l)atte men[d>-

H4)e ©eftalt angenommen unb war pon fd^warjer ^arbe» 92^it bie fem

menfd)licl)en Teufel fonnten periporfene £eute einen 33ertrag fd)lie^en,

ein fogenanntes 33ünbni6; burd) eine 33er[c^reibung wie burd) ein ge-

n&)tUd}C6 0d)rift[tücf. (^ie ältefte g=auft[age, bie pom l)eiligen S:t)eo-

pt)ilu6, ftammt jwar erft au6 bem 10. 3al)rt)unbert, grünbet fid) aber

auf Piel ältere S^eufelöbünbniffe; in biefer Segenbe perfd)reibt fid) St)eo-

p^iluö bem S^eufel aus 3orn unb Söeltluft; unb ber Seufel wirb um bie

Xlrhmbe betrogen, wie 0atan beim (SrlöfungswerEe.) ^ie 3leuerung be-

ftanb nur in bem red)tlid)en 35ertrag6Per^ältniffe 5wijcl)en bem S^eufel

unb bem 33afallen, ber für feine ^ulbigung belol)nt würbe; fonft war

es wie einft: aud) ber 9i5mer l)atte 5. 33. Pon irgenbeinem ©otte günftiges

Söetter für fid) unb ungünftiges für feinen 3lac|)bar erflet)t; aus bem
©otte war eben ein Seufel geworben, mit bem fid) aber, weil er fel)r

menfd)enät)nlid) war, ein '^att fd)liefeen liefe,

3m Sßttalter ^atls bes ©rofeen finben wir ban mittelalterlid)en

Seufelswa^n fd)on red)t pollEommen ausgebilbet. £5)ie S^aufe, in ber

^auptfad)e wie in 5rtlid)en 33räud)en, ift 5U einer 2ibid)wötung, einet

^U6t)aud?ung, einer Slnfpeiung bes Teufels geworben; bie germanifct)en

©Otter 5u d)riftlid)en Seufeln, bie germanifd)en 0ittcn ju l)öllifd)en

©ewot)nt)eiten; wie fiül)er im rönaifd)en 9^eid)e ber Seufel6wat)n burc()

^erabfe^ung ber antit'cn ©ötter geftätft würbe, fo je^t bei bcn jungen

53ölEern bie 2:eufel6furd)t burc^) bie ab ergläubifcl)e 2lrt, in ber bie fianbes-

religionen Pcrfolgt würben.
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S>crs:cufclal6 c^üt bae 10. 3at)rf)un5crt mag o^nc ^injd)ränfung gcltcrt; tpcö pro-
2Ccltrcgicrcr

j^i^^^^^^^g ^^^^ aufflärcrifd?c ©c[d)id)t[d)rcibung bcm gefamtcn 3}^ittel-

altcc nad)gefagt ()at; bic ^inftcrniö iPirb faum mel?t buxö) einen £id)t-

ftraf)I erljcllt, unb bcx^m^d, immer leibt)aftiger porgeftellt, tt>irb beinalje

3um alleinigen Söcltregierer. OI)ne Übertreibung: man ertpeift bem

S^cufel biefer tpat)rl)aft barbati[d?en 3^it ju ipenig (St)re; roenn man ii)m

nur bie 9\olIe eines ©egenfpielers, eines gleid)mäd)ttgen ©egengottes

3ufprid;t; vov it^m allein l)aben bie 9Ilenjd)en 5urd;t, burd; it)n allein

ü?ir5 3öuberei geübt, er tut tie meiftcn Söunber; was irgenb Hngetpö^n-

lid;e8 gefd)iel)t, bas Ijei^t aber u>unberbar, aljo teuflifd?; ber 2^eufel ift

5um ^errn ber 2öelt gcu>orben. 2öer ben S^eufel leugnen u)ollte, tpäre

ein 2(tl;eift.*) 3m gangen SlbenManbe gab es bamals nid)t leid;t einen

2:eufel6leugner, vocnn nid>t ettua am ^ofe ber 'ipäpfte bes fogenannten

^urenregimente; pon einem Mefer <5päp[te u>urbe allerbingö berid;tet

unb il;m in einem "iprojeffe jum 33ortt>utfe gemad;t; er t)ätte auf bie ©c-

junbt)eit bes S^eufels gctrunfen. 53ielleid;t münbete bie grauenl)afte

Slngjt, bie man por bem era^arteten 3öeltenbe empfanb (man fe^te bau

93eginn bes taufenbjäl;rigen 9\eid;6 in bae ^a\)v von St>rifti ©eburt),

in bie nid;t met>r 5u Übevbiete)ibe2:eufel6furd)t; pielleid)t t^ängt es bamit

äu[ammen, ba^ fid; im 11. 3ol)rl)unbert, weil bie SBelt nid;t untergegangen

u>ar, ein ^reibenEen, übert^aupt ein SöeltbenEen tpieber l)erPortpagte.

23ei einzelnen, ^m 33olEe l)ört bie (Epibemie bes 2:eufel6U?at)n6 por-

läufig 3u iPüten nicht auf. 'ßa, man fann erft bae 13. 3'^l)rt)unbert, ob-

gleid; es jugleid) vok plö^lid; eine mittelalterlid)e SiufElärung gegen bie

5^ird;e in ^ampf treten lä^t, als bcn §öl)epunft ber d)ri|tlid)en S^eufele-

religion begeidjnen. 2öir befi^en juft aus bcn 3at)ren; in benen S^aifer

^riebrid) II. bae 0d)lagtPort pon ben brei 33etrügein in bie fromme

*) Stoas Don bic[ec 93pr3ug8ftcllung bcs Scufcls t)at fid) bis jur 6tunbc ba unb
boct crtjalten. Ss lä^t fid) nid)t beftrciten, ba^ bcr ©laubc an bcn böfcn 2^cufcl cigcntlid)

nod) tiefer, njcnigftens nod) iDir!famcr im 53oUc lebt als bcr ©laubc an bcn guten ©ott.

S^lcifts 9?id)ter Slbom, bcr luftige fd)Iauc (2d)uft, brüdt es fo aus:

„'3Ilan \)at oicl bei^enb abgefaßte Sd^riftcn,

©ic, ba^ ein ©ott fei, nicbt geftctjcn tpollcn

^ebod) bcn Scufcl l)at, fooicl id) rociß,

S^cin 2ltt)cift nod) bünbig roegbetpiefen."

ein nid)t ungcbilbetcr italicnifd)er 21rciprete fagte mir einmal: „C>a^ 3i)rc g^rau

pon (i:i)riftus unb pon bcr SJiabonna nid)ts roiffen »ill, bas ift ju begreifen. 6o finb bie

®cutfd)en! Slber fie glaubt nid)t einmal an bcn STeufcl! 2öic ift bas nur möglid)!?" 2Bie

bie 93orftellung oom Seufcl piel leibljaftcr ift als bie oon ©ott, fo l)aben aud) 2:i)Cologen

unb ©id)tcr bie d)riftlid)e §i)lle piel anfd)aulid)cr borgcftcllt, als bm d)riftlid)cn §immcl.
©ante malt bie i)ölle unb bas Q^cgefeucr rcaliftifd)er als bas ^arabies, weshalb oicle feiner

Sefer bie 6d)önl)eitcn ber legten ©efängc gar nid)t fennen; bcr cl)riftltd)C §immel gilt

nüt 3tcd)t für langweilig.
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3}^cnfd;I)eit fd;Icubccte; ein ganj f)armIofc6, ct)rltd) gläubiges 23ud>, bas

bcn 3u[tcinb bcr 53oIt6fccIe in greller Söeife beleud)tet; baö 23ud) ber

Söunber unb ©ejid;te bes 32lönd?6 e^äfariuö ju ^eifterbad; (geb. um 11 SO, ^ö"cf) oon

a)al)rfd)einlid) in 5^öln, ge[t. um 1240). ©as 33ud> i[t eine Söunber- unb ^^'' ^^ '^^

2^eufel6d)roni!; bie ber 33erfa[[er jumeift nid)t aus älteren 0d>riften;

fonbern aus 93erid;ten von nod? lebenben 3<^ugen 3u[ammenge[tellt Ijat;

bie 9öunberfud)t bes 33erfaf[er6 ift fo gro^, ba^ er ben unerl) orten (Sr-

eignijfen gegenüber nid)t einmal feierlid) tPirb, ba^ er mand)e ©efd)id)te

ipie einen luftigen 0ö)want vorträgt. 5>a6 „2öunbergefpräd)" bes 92^önd)6

pon ^eifterbad) ipar ein <5pripatunternel)men; aber es l)at burd; feine

33erbreitung baju beigetragen^ ba^ ber Seufel ber 55olE6religion ju einer

©eftalt ber d)riftlid)en S:i)eologie würbe; es l)at befonbers bem ^exen-

uja^n eine beftimmtere ^orm gegeben unb fo bie ^e^enbränbe mit vor-

bereitet. !S)er 2:eutel bes 92lönd)6 oon ^eifterbacf) erfd)eint balb als ein

Sier (als Slffe, '3labi, 5?röte, aber auä) als "^^ferb, ^unb, ^a^e), balb als

ein fd)öner ober aud) ungeftalter 9Kenfd); er ift nid)t ganj törperlid),

benn er l)at feinen 9tüc!en, getpifferma^en feinen (Sd)atten. ©ie Hnäudjt

oollfüt)rt er je nad)bem als 3ncubu6 ober als 0uccubu6. ^cv Söille

beö 92lenfd)en bleibt gemiffermaßen frei, ber Teufel !ann nur jur 0ünbc

anreihen, vok ber 0d)u|engel jur S:ugenb; ber S^eufel fi^t barum im

:£eibe bc6 32^enfd)en, irgenbipo beim Unrat in bcn SingetPeibeU; nid)t

in bei- 0eele. 9la(i) bem 2:obe ftreiten (Engel unb Teufel um bie 0eele

beö 92^enfd)en; tt>enn fo eine arme 6eele jur ^ölle fahren mufe, fo l)at

fie (Sntfe^li4)e6 au65uftet)en, bas mit au6fül)rlid)em 9tealt6mu6 gc-

fd)ilbeit rpirb.

©iefen allgegentpärtigen 2!eufel6Porftellungen entfprad) bae S^reiben

ber kleinen SJIenfd^en, wä^vcnb gleid)5eitig bie ©ro^en ber ©rbe, ber

S^aifer unb ber "^Papft, il)ren Stampf um bie ^errfct)aft fül)rten toie Seute,

bie fid) oor ©ott nid)t fürd)ten unb niö)t einmal oor bem Seufel. 3n

ben Sat)ren, ba 5?aifer ^riebrid) II. als ber 2lntid)rift auftrat^ u>irb aus

ben 3Zieberlanben oon ber Stiftung einer 0efte ber Sujiferianer berid)tet;

es ift, al5 ob fid) bie fommenben ^ejcengreuel anfünbigen tpollten. Hm
bie gleid)e S^H fpielt bie ©efd)id)te ber ©tebinger, im Olbenburgifd)en; Stcbingcr

bie 93auern wollten bem (£r5bifd)of oon 33remen bie Don ©ott eingefe^ten

Sel)nten nidjt bejal^len; ber Streit bauerte juft fo lange wie ber S>reifeig-

jäl^rige ^rieg, unb ber 0ieg in größeren unb kleineren Sdjarmü^eln fd)ien

gegen ben Sr3bifd)of ju entfd)eiben. S)a griff ber ju 32litteln bes geift-

lid^en Stampfes; auf einmal rourben bie 3ßt)ntperu)eigerer ju Seufelö-

anbetern gemadjt, unb bie S^eufelsanbetung, bie bie gefamtc St)riftenl;eit

übte, 5u einer 5^e^erei, bie ausgerottet werben müfete. 8ug um 3ug
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voivb in einer päpftlidjen 93uIIc von 1233 bcn 0tebingern bae porgctporfcn,

was Pori>er i)cn mciftcn d?ci[tlid)cn 0dUn unb nad)t)cr ben ^(^jan ben

^aiö bredjcn mu ^tc: cfcl(?aftc ^icbEofung bcs ScufcIS; 5er in ©eftalt

einer ^röte o&er eines eiöfalten, blaffen Cannes erfd)eint, ober auc^

eines fd;tpar5en Katers; U)i&ernatürlid)e Hnjud^t; 0d)än5ung ber ^oftie,

2tl6 ber 0tebinger 2iufrui)r bann (1234) mbiid} im 23lute ber 23auern

erfticft ipurbc, mar von bem ganjen ScufelsEram nid>t mel)r bie 9lebe unb

ber ©ieger begnügte fid) mit bem ^ab unb ©ut ber angeblid)en 5?e^er.

!5>en Siusbrucf Sutl^ers „bie Söelt PoIt 2!eufel" Perftef)en loir beffer

unb bud?[täblid)er; tpenn toir pon ber «Satanalogic bes 13. 3<^|)ri)unbert6

au6get)en. ^ae ®inmifd)en bes Teufels in alle 33errid)tungen ber 9Ilen-

fd)en ift ein ©cgenftüd ä" ^'^^ 33ielgefd)äfttgfeit ber göttlid?en 33orfet)ung;

nur ift bie teuflifd)e 33or[et)ung PorfteUbarer: es gibt nur einen ©ott,

aber unenblid; Piele S^eufel. Sin 55eret)rer bes Seufcls, ber 2lbt 9^id)almu6,

^at für bk Sillgegenwart ber S^eufel ein l)übfd)e6 33ilb: wie wenn ein

armer 0ünber, tief ins 3?leer eingetaud)t, oben unb unten Pon Söaffec

umgeben iPäve, gerabefo umftromen bie 2:eufel bcn 22lenfd)en pon allen

0eiten. Ss ift genau toie bei ber 33orfet)ung, bie bie ^aare auf bem

^opfe geäät)lt t}at; ber 2:eufel ftecft t)inter jebem ^ufteit, l)inter jebem

ungel)origen (Jtnfd;lafen, l)inter jebem ^loljftid), l)intcr jebem 'ßudcn,

|)inter jebem 23aud)grimmen, l;inter jebem 53eriagen ber Sfeluft. ©egen
alle Seufel ift baö 3*^id)en bes S^reujes gut, barum aud) gegen bcn ^lo^-

bi^ unb gegen bcn ??aufd).

5)ie unjäl^ligen ^Teufel finb alle bereit, bie 9Ilenfd>en für i^ren SlbfaU

Pon ©Ott 3u belol^nen; ber ©laube an bie 3nöglid)feit eines 23ünbniffe6

mit bem S:eufel wixb je^t allgemein, unb fd;on iPirb er3ät)lt, ba^ bie Seufels-

urEunbe mit 23lut gefcl^rieben fein muffe. 2lud) bie 33erid)te über bie

blaspl)emifd)en unb efeltjaften Normalien beim Seufelsbünbniffe met)ren

fid;, über bie 35erleugnung St)rifti unb bcn Pon je^t ab immer tpieber-

lel)renben 5?u^ auf bcn ^intern bes 0atans. 0d)on 1312 toirb bcn Temp-
lern, bie man aus 3Zcib unb ©clbgier pernid)ten wollte, bas ©eftänbnis

folcl)er Hnbinge auf ber g=olter erpreßt; nod) por ber eigentlict)en Sin-

fü^rung ber ^e^renprojeffe.

33efanntlid) würbe bas iS)afein bes Seufclsbünbniffes unb ber $exen,

nad)bem 33ol! unb ©eiftlid)feit biefen 2Ilat)n ausgebilbet tjatten unb
nad)bem bie ^^^uifition biefen 2öal?n fd)on lange gegen bie ^e^er aus-

nü^te, amtlid) unb feierlid) pom ^apfte ^nnocenj VIII. anerkannt burd>
23u«esum- leine Söulle „Summis desiderantes" Pom 5. s5)eAember 1484. Slmtlic^
mis deside- 4. c • #• <

rantes" ""^ feterltd), ex cathedra, weil ipeltlid)e unb geiftlicl)e g=ürften ber 9ted>ts-

beugung ber Snquifitoren ju wiberftceben toagten. 0o perbid;tete ficl>
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|u[t in bcn legten Qa^rcn bcr Seit, Mc man bi6l)cc bas 92^ittclaltcr nannte,

bcr 2cufcl6rpal)n 5um ^exc\\voa\)n, unb t>ic brci 3^()rt)unbcrte bcv

^cycnbränbc begannen» ^e^ec unb 2luf!larer rourben tpomöglid) mit-

perbrannt; unb als bie proteftantifd)e 5^e^ecei jid) tpte burd) ein 2öunber

burd)[e^te unb fofort bie alte ^ird)e im 33erfoIgen ber ^ejcen unb ber

^e|er nad^at^mte, fd)ien bie 2luf!lärung, beren 33ecfünbec bes ^euer-

tobeö fidjer wav, für immer Perlocen, bie ^ird)ent)errfd)aft für immer
gejidjert. ^ie Stufflärung; bie im 13. 3al)rl)unbert fd)on antid;ri[tlic^

ober bei[ti[d) gen)e[en rpar, mufete mü^fam unb Porfid)tig er[t ben ^ejren-

tpal)n be!ämpfen. 3d> ii>erbe biejen fpäten 9tücf[d?ritt ber Slufüärung

in einem befonberen 2lb[d)nitte bet)anbeln unb rpill je|t, unbeEümmert

um ben ^ejcenrpat)njinn ber 5^ird)e unb um bae untilgbare 35erbred?en

ber ^ejcenperfolgung; bie »eri^ältniömä^ig anftmibige unb et)rlicf)e ©e-

fd)id)te bes 2:eufel6tpal)n6 ju Snbe führen, Söie bist) er gumeift na(^

bem 33ud)e pon 9io6toff, freilid) mit einiger 33ergleid)ung 5iPi[d)en ber

6atanalogie unb ber 21)eplogie; aI[o mit einer 93orurteil6lofig!eit, bie

man bei ©eorg ©uftap 'Sloetoff, bem prote[tanti[d)en ©ottesgele^rten

(geb. 1814 in <iprefeburg, geft. 1889 bei 2fu[[ee), bem ö[terreid)ifc^en "^Pro-

fejjor unb ^Beamten, nic^t [ud)en unb ni<i}t antreffen iPirb, fo frei[innig

auct) feine „©efd)ici)te bes Teufels" (1869) bie 95orfteUungen bes Sllittel-

alters betämpft.

2öer fid) nid)t burd> ben in ber <Sprad)e mitperftanbenen ©efüt)l6tpert ©ott unb

täufdjen lä^t, ber I)ier ban ©ottesbegriff I)ell unb ftral?Ienb umgibt, bort 2«"f«'

ben S^eufelöbegriff rot unb fdjioarj, tPie ein ^of ben 32?onb, ber toirb

bas ©emeinfame in beiben 33orfteUungen nid)t perEennen. ds jinb jioei

Dämonen, bie nacf) i^rem QZu^en für ben 92^enfd)en als gut unb böfe

auöeinanbergeljalten »erben. 2lid)t einmal ber Sluöbrucf „fal[d)er ©ott"

für bie ©ötter ber gried)ifc^en, römifdjen, germani[d)en unb flaipiid)en

Reiben ift ridjtig; fo ein ^ämon bleibt ein ©ott, folange er burd? über-

natürlid)e Strafte nü^en ober \ö)abcn tann; unb auf bem ©lauben an

übernatürlid)e Gräfte berut)t bie gejamte mittelalterlidje 2Seltanfd?auung

in 0atanalogie toie in S:l)eologie. ©ie SöirEungen ber Seufcl mögen

gefät)rlid)e 2Bunber [ein, falfdje Söunber gibt es nid)t. 9lid>t einmal

bie ^ird>enlel)re mad)t ba einen Hnterfc^ieb, bcnn ber ©laube an ben

Teufel unb feine übernatürlidjen Strafte gel)ört ja mit jur 9ted)tgläubig-

feit; bie 5?ird)e fagt nur, u?a6 fd)on ber alte ^ubengott gefagt l)at: aud)

ber anbere (^oit, ber ©egengott, ber ^Teufel i[t ein Sauberer, ift faft fo

mäd)tig toie id?, aber bu barfft il)n nid)t anrufen, loeil id) ein eiferjüd)tiger

©Ott bin; Pcrbünbeft bu bid) mit bem ©egengott, fo bel)anble id? biö)

als meinen ©egner. ^er 33egriff eines „falfd)en ©ottes", eines ©ö^en,
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cntbcfjrt nid?t einer getPijfcn ^omif, ipcnn man jtd; cr[t bcjfen bctpufet

wixb, ba^ man ba an ciwae ^l)nlid)eö bcn!t wk an einen falfd)en ^ringen,

1. 1). an einen lebenbigen 52^enfd?en, ber nur bae (grbred;t bes ed)ten

^rinjen nid;t auf feiner <Seite t^at. ^k (Sried)en unb 9^ömer rparen

in il)rem '^polpttjeiemuö einfad) genug, pon falfd;en ©Ottern nid)t6 ju

u>iffen. ^ie ^i^ben Tnad)tcn aus bcn ©Ottern ber ©ojim unbered)tigte

unb barum mad;tlofe ^iprätenbenten. 2öer ben S^eufel für ben ftärEeren

©Ott I?ielt, ber fd)lo^ eben bennoc^ fein 23ünbni6 mit bem Seufel. 2Iud>

ber Seufel befa^ feinen orbentlidjen ©ienft unb feine ^ierard;ie; auc^

einen 0oi)n i)atte er, mit einer 9Ionne gesengt, ben Sauberer 32lerlin.

SBun&ctfudjt ©er Süunberglaube bes d)riftlid)en 93iittelalter6 ftanb tief unter bem,
bes mttcl-

jp^g 1^^ Siltertum nur £eid;tgläubigfeit u?ar; aud; ©ricd;en unb 9tömer

nal)men bie tollften 23erid;tc als ^ai\ad^cn t?in, aber baö lag nur an if)rer

etenben 9Zaturbcobad;tung, benn eigentlid; n?aren ©ried)en unb ?^ömer

— abgefel;en pom 'ipöbel — von bem urfäd)Iid)en ©efd;el)en in 3latur

unb 3}^enfct)enleben überscugt unb (hätten im 5=ortfd)reiten ber 3Zatur-

erfenntniö il;re £eid)tgläubigteit, bie fein bogmati)d)er 3!öunberglaube

wav, oI)nc religiöfe 23ebenEen ablegen Eönnen. 3m d;ri|tlid)en 92?ittet-

altcr bagegcn get)örtc eö jum fird)Üd)en ©ogma, ba^ es überl;aupt Eeine

9Zaturgcje^e gebe, ba^ gegen bcn Staturlauf ber ©ott baö ©ute, ber S^eufel

mit ©otteö Srilt^ilung bae> QBöfc briiige. 9Zid)t nur <5eud)en, ©rbbeben,

Hungersnöte, fonbern aud) alltäglid;e 35orEommniffe ftanben regellos

unter ber SBillEür bes guten ober bes böjen S>ämon6. ^k '!pi)antafie

bes 32littelalter6 tpar unerfd;öpflid) in ber (Srfinbung tpunberfücf)tiger

^eiligenlegenben. 5lud; bie i^croen bes Slltertums beftanben, toenn

man ben 5>id;tern glauben moUte, u>unberbare Slbenteuer; bod) niemanb

braud;te bcn ®id)tern ju glauben, ©ie ^eiligen bagegen, bie bie 2ltl)leten

<Xt)rifti l;iefeen, ujaren Söunbertäter nad) ber £et)re ber ^kd}C, unb a)er

fid) ber Heiligenpcrel)rung ober aud) nur bem 33ilberbienfte toiberfe^te,

ipar bes Sobes fd;ulbig, als S^e^er ober gleid; als Seufelsanbeter. 3latür-

lid), benn bie Hauptarbeit ber H^i^iö^i^ ^i^ urfprünglid) eben nur bie

^ätir)vcv gemefen iparen, beftanb nad; ber 33olE6meinung unb nad) ber

2lbfid?t un5äl;liger fiegenben barin, ba^ fie bie bußfertigen 6ünber gegen

bie 33o6l)eit bes S:eufel6 in 0d;u^ nat)men. ®ie allerftärffte ^einbfdjaft

beftanb 5toifd)en bem S^eufel unb ber Ijeiligen 32^aria. (£ö perftanb fiel)

oon felbft, ba^ bie 92^utter bes H^t^^nbö geliebt unb gefeiert tPurbe; bod)

bereits feit bem 4. 5al)rl)unbert entn)ic!elte fid) — gegen häufigen Söiber-

fprud) — ein S^ultus, ber guerft bie 22^utter als 92^ittlerin ^wi\d)cn bcn

armen 32lenjd)en unb ©ott perel)rte, fie bann als ©ottgebärerin einfad)

anbetete, ©iefe 53ergottung ber jungfräulid)en 92^utter ^ielt mit ber
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Singft poc 5cm Seufel gletd)cn <Sd)vitt; in ber 3^tt, ba S^ai[cr ^riebrid) SOUcia

bae 0d)lagiport t)on ben brci 33ctrügern prägte unb bod) jugletd) bk
(gintüt)rung bcr ^iWu^jition anorbnctc, ba bat S^eufcl nad) aügcmcincr

52^dnung bae 3Bcltregiment angetreten t)atte, [ud)te bte perätpeifelte

2}^enge iljre 3iiflud)t bei ber Jungfrau 92^aria. 0ie burfte nid)t mübe
tperben, bie '3Ila(i}t, aber aud) bae '3{cd)t bes Teufels burc^ it)re ^unbec
5U beugen. £e[en ipir bie[e 9]larienlegenben t)eute nur nod; als alte

S>id)tungen, fo unterliegen u>tr [et)r Ieid)t bem ^^eije biefer allerliebsten,

einprägsamen; oft f)inrei^enb [d)tpärmeri[d)en fabeln; auf bie 32^enfd)en,

bie alle biefe ungered;ten Söunber inbrünftig glaubten, mufe bae, 35er-

trauen auf foldje ^ilfe entfittlid^enb getDir!t traben. Sine ganje 92kngc

pon fiegenben erääl)lt ©c[d)id)ten, in benen bie Jungfrau 52^aiia, blo^

u)eil fie angerufen tporben ift, ben ärgften (Sünbern bei[tel)t. 9Iid)t nur

jd)limmen 9tonnen, bie ihr ©elübbe gebrodjen l)aben, aud) au6gemad)ten

33erbred)ern, Sin 0tra^enräuber, ber fein ©etoerbe regelmäßig mit

einer iiobpreifung ber Jungfrau ^axia begann, wirb jum ^ant bafür,

am ©algenftride Hngenb, Pon ben rpeid)en ^änbax 32^ariaö geftü^t, fo

ba^ er nic^t fterben fann; unb ba ber genfer il)n mit bem 6d)tperte rid>ten

roill, wirb er burd> ein 2öunber aud) bem (Sd)tt)erte entjogen. Xlnb nid)t

nur bie biesfeitige, aud) bie jenfeitige ©ered)tig!eit wirb burd) bie gott-

gleid)e 32^acl)t SJ^ariens perl)öt)nt; ber S^eufel voivb geprellt, betrogen,

felbft ba, wo er nad) bem 9^ed)t6gefül)l bes 92littelalter6 in feinem guten

9^ed)te ift. 0ogar mit ©erpalt wirb il)m mitunter bie 93erfd)reibung

entriffen. ^as äußerfte f et) eint mir bie fiegenbe ju bieten, bie ein Söunber

an bas med)anifd)e 2öieberl)olen bes Qtamens 92^aria fnüpft: ein (Star,

ber bas „9tpe-32^aria" auffagen gelernt t)at, plappert bie 2öorte unter

bem ©riffe bes ^ah'K^te unb wirb fo gerettet, ^k 5?ird)e l)atte fein 33e-

benfen, ein fold)e6 92^arienipunber, bae an bie ©ebetmül)len ber Sama
erinnert, unter it)re Segenben auf5unel)men. ©od) aud) bie ganj all-

täglid)en 92^arienipunber entl)alten oft einen 3wg t)on 9ted)t6beugung, ber

uns empört unb bie S:l)eologen ber „9^ed)tfertigung", bie 'ipcoteftanten,

nod) tiefer empören muffte. Slnftatt t)unbert mel)r ober weniger bekannter

33eifpicle nur eines, bas bieHmgel)ung bes 9ted>töwege6 burd) ein fred)e6

23ilb barftellt. gd) finbe biefes unbe3al)lbare 23eifpiel in ber 6elbftbiograpl)ie

bes 0tralfunber 23ürgermeifter6 33artl)olomäu6 öaftrow, bie 1595 Pon

bem ©reife niebergefd)rieben, erft 1823/24 pollftänbig, bann öfter in

Sluejügen t) erausgegeben würbe, ©er alte ^err berid)tet über eine !att)0-

lijd)e ^rebigt, bie er in Sanbau, nad) ^erfünbigung bes Interims unb

33ertreibung ber epangeli)d)en ^rcbiger, pon einem geiftlid)en jungen

23engel l)örte: ba^ bie Jungfrau 9I^aria bod) anzubeten fei, gegen bie
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SJJdnung bcr J2utf)cnfd)cn. ®inc u)al)rt>aftigc ©c[c^tc()tc, pon bcr id>

md)t fagcn fann, auf iDcIdjc alte ficgcnbc fie jurüdget)!. (Einer; ber Diele

2lpe-9Jlaria gefagt t)at, ftirbt unb foll nicfjt in ben ^immel eingelaufen

iperben. 8" feinem ©lüde erget)t fid) )uft 32Iaria mit bem 0ot}ne por

ber ^immelspforte. Sefue meint, er allein tpäre bie ^üv, ber 2Scg

unb bie 2öal)r^eit. !5)arauf 32^aria: „53ift bu bie STür, fo bin id) bas

^enfter. 3Zimm (5um 33erftorbenen) bie 0eele beim Stopfe unb tPirf

fie burd?6 5"^"!*^^ in ben ^immel." sDer alte 6d)reiber ruft benn aud)

entrüftet aus: „3öa6 fonnte gottlofer unb unperfd;ämter fein alö foldje

';i3rebigt."*)

©cibgicr ^nfofern freilid) rourbe ber 2!eufel ju einer 93e3eid)nung bes falf(^en

©otteS; al6 6eftent)a^, pon ';prieftert)errfd)fucl)t gefd)ürt; alle Sinbers-

gläubigen leicht ju Seufelsbienern mad)te, nid)t nur bilblid); Suttjer

l)atte bie ©ebräud>e ber romtfd)en ^tcd)e nur 6d?lingen bes Teufels

genannt, bie ^atbolifen nannten il)n ernftl)after einen 0ol)n bee Teufels,

rpie einft bie ©ottesgci^el Qlttila für einen 0ol)n beö S^eufels galt. 2tl6

feit @nbe bes 15. 3<^()rl)ii"^^t:t6 ber ^c^rcnproje^ eine fefte Sinrid)tung

geiporben tpar unb Pon n?eltlid)en unb geiftlid)cn dürften auf Sluerottung

ber S^e^er au6gebet)nt n?utbe, abgefel^en Pon bem 3tcben5U)ede ber ©elb-

erpreffung, ba mögen ©efc^gcber, 9^i*tcr unb genfer oft bas fd)led)te

©eu>iffen gel)abt Ijaben, ba^ fie cigentlid) 0d;ufte iparen; in ber 33olE6-

religion jebod; maren bie 5?e^er in ber <S^at Slnbeter eines falfdjen ©ottes,

bes STeufele, unb gerabe bei ben gläubigen ^ird)enfürften, beren es getpi^

immer gab unb bie fid) über bie 53olt6religion nid)t erl)oben, braud)t

man ein fd?led?tc6 ©etPiffen nid)t jebesmal poraus^ufe^cn. ^»aju fam,

ba^ bie ^icd;enfürften feit ©regor VII. unb ^nnoceng III. eine unge-

Ijeure ^ad)i ju Perteibigen hatten unb fo als '!)3olitifer bel)aupten burften,

ba^ ber Qwcd bie 9?littel l?eiligte. (Ss ift ja tbnö)t, von bem Kampfe
5iPifd?en €)taat unb S?ird)e als Pon einem Kampfe jweier 'i^bacn ju reben;

in 2öal)rt}eit [trebten bie neuen S^aifer unb bie neuen 5^önige tpie bie

neuen ^ird)enl)äupter nur banadt}, bie it)nen gefd^idjtlid) zugefallene

©eu)alt ju ftär!en unb ju fidjern, bie religiöfen unb bie politijcfjen ©rünbe
tparen nur SBorttpaffen neben anberen Söaffen. ^ct erbitterte 0treit

3u>ifd)en ben ^ohenftaufen unb ben "^Päpften loar ein tpeltlid)er 0treit

um bie ^a(^t, 2il6 nad) bem 9Ziebergang bes ^aiferanfet)en6 ^ranJreic^

*) Sine [oId)C SKaricnrcIiglon, bie bie Jungfrau über ben lieben ©ott ftellt, befte^t

l)cute nod; oft in tatt)olifd)cn Sänbcrn. ©ie pecipcgcnfte 33Ia6pf)cmie finbe id) in '^aaljotPö

„$lft^ctifd)cm Sbriftcntum" (©. 274). (gin ©panier fagt jum ©ctpeife bafür, ba^ SHaria
anbetungstDürbigcr fei als, alle anberen <;perfonen ber ©ottl)eit: „©ie 32lutter mu^ bod)

WO^l meljr fein ol6 ber So^n. Quando tenga la Vergin para me, yo caco en Dios." (SDenn
id? bie gungfrau jur ^reunbin t)abe, fo f4)eifee id) was, auf (S>ott)
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bcn (Staatsgebanfcn aufnaljm; wuvbe bat gleiche 6tcctt mit ben gldd)cn

SUortipaffcn tpcttergcfüfjrt; nur [d)ctnbat um rcligto[c fragen.

6cit bcm Sufammcnbrud) bcc antifcn 5?ultur unb bcm 0tcg bc6

(J|)ri[tcntum6 vombc bk SIufElärung bcfonbers baburd) pcrl)inbcrt; ba^

bcr gd[tHd;c «Stanb im Sllleiubcfi^c bcc nod> t>ort)anbcncn 23ilbung toar.

93ilbung I)iefe unb wav Kenntnis bcr Iatdni[d)cn 0prad)c; finnlos voat

bk beinahe jd)on tote 0pva(i)c 9tom6 jur I)ctHgen ^trd?cnfprad)c gc-

tporbcn, bancbcn aud) jur ^pmö^c bcr ^uriftcn unb bcr Staatsmänner.

€6 gelang gmar bau. ^äp\tcn niö)t, bic Q3oI!6[prad)en ju Pernid)ten,

aber bic Sntfdjeibungcn in allen fragen bcr fogenannten 5?ird;c unb bes

jogenannten 0taaU6 voav bei bcn £ateinfunbigen; ben ©eiftlidjcn; unb

man tpci^, in tDcld)cr 2öei[c bas !ird)lid?c toie ba6 bürgcrlid)c 9led)t ju-

gunften bes gci[tlid)en 0tanbe6 gebeugt tDurbe. ^ie 5?ir(|)c u>ar gelb-

gierig gen^orben unb tpurbc reid)er als irgenbein u)eltlid)cr ^ür[t: burcl)

gefälfd)tc unb cl)rlid)e 0d)enEungcn; burd> 33elcl)nungcn unb Stiftungen,

bann in jäl)cm 2lb[tieg burd) 9teliquienf)anbcl unb 2lbla^t)anbeL S>cr

bare Hn[inn gctpann ©clbu?crt, aud) 9teliquicn bes Scufels fel)ltcn nid)t:

als 9^eliquie teuer getauft würbe ein 6tüc! pon bcm £od)C; in bcm bas

^reuj geftanben l)atte, tpurbe bcr Stein, bcn bcr S^cufcl bcm ^eilanb

gcreid)t l)attc. SSufee, cinft ein fittlid)er 23egriff bcr ©cfinnung6um!el)rung,

u)urbe ju einer ©elb5al)lung. ©ic fcl)mcräl)afte 33u^e bcr ©eitler tpar

eben bic 3^()tung bcr Slrmcn.

^ad^ bcm Q3olE6glaubcn ücrliet) bic göttlid)c 33orfel)ung mel)r ^teifdjcsluft

0cf)lad)tenficge unb Staats gcrpalt, bic ^ilfe bes S^cufcls mcl)r ©olb

unb anbere Sd)ä^c, aber es fonnte aud) umgc!cl)rt !ommen, bcr ©ott

unb bcr ©egengott waten beibe 53cru)alter n)eltlid)cr ©üter» 9Zur eine

einjige irbifd)e 2lnncl)mlid)feit fd)ien bcm Scufel üorbet)alten: bic 33e-

friebigung bes ©efd)lec^ts[inncs, bic benn aud) peräd)tlid) ^lei[d)esluft

ober Xln5ud)t t)ie^. 22^an l)at mit fel)r t>iel ©elet)rfamEeit aus 3ufalls-

qucllcn nad)5utDeifcn gc[ucl)t, ba^ bic mittelalterlich) en 9Kcnfd)en bcr

Söolluft befonbers ergeben gctpcfcn mären; es rpirb tool)l eine arge Über-

treibung fein, entftanben burd) bic lüfternc ^l)antafie juft berjenigcn

32^önd)e, bic fid) !aftcitcn unb in il)rcr libcrrcijung überall tpibcrnatür-

lid)cn ©cfd)led)tsgenufe ju erbliden glaubten. 9Zod) fd)limmcr als im

Slltertum unb in bcr 5Zeu3eit wirb aud) bic <^crpcrfität bes 92^ittelaltcrs

Eaum gcujcfen fein. 3Zur ba^ im Slltcrtum unb in bcr QZeujeit bcm mir!-

lid)en £ebcn nid)t eine ficl)rc gegenüberftanb, bic jebe ©2fd)led)tsluft

für Sünbe crElärte. 3m ^inblic! auf bic reine ©eftalt bes ^dlanbs mad)t

CS freilid) einen tollgrotesfen ©inbrud, wenn in 9^om bcr 23ifd)of t)or

bcr 2öcil)e erft ausbrüdlid) befd)toörcn mufetc, er l)ättc weber bas 33er-
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brcd)en bct ^äbcta\üc begangen, nod> bae bcv 0obomiteret, l;ätte feine

Q^onne üergeiraltigt unb n\<i)t in 23igamie gelebt. S>ie 32^en[d}en waren

im 3??ittelalter nid)t reiner unb nid;t t)errud>ter als por()er unb nad)t)er;

aber ba^ bie ©ei|tlt4)en, bie \iö) für öpenber bes jenseitigen unb aud)

bes bieöfeitigen ^eilö ausgaben, entgegen ben £ei)ren bes (gpangeliume

in ©enu^[ud)t unb Habgier perfuntcn ruaren, bae fd)ien unerträglid),

fdjien nur als eine SöirEung bes S^eufels begreiflid). ^aö 92^ittelaltec

bc\a^ als Permeintlid)e8 Söiffen nur 2:i)eologie, bie jur ^älfte ©atanalogie

getporben mar. Stilen ^^fultäten würben il)re Slufgaben pon ber S:t)eo-

logie gestellt: bie 'l)3l;ilofopl)ie feilte nur bie £et)riä^e ber ^ird?e logifc(>

beweijen, aud) bae> !S)afein unb bie ®igenfd)aften beö S^eufels; bie 9led)t8-

ipiffenfd)aft follte ^ird)enred?t tperbcn, bc\\c\\ ^anbt)abung ben ©cift-

lidjen juftanb, unb befonbers bae 6trafred;t follte bie 33erfolgung ber

S^e^er unb Seufelsanbeter, bie Slnwenbung ber Wolter unb ber grau-

famften 0trafmittel begrünben; fogar bie SlrjneiEunft, bie eigene SBege

gegangen war, follte ju bem ©ebanten jurücfgefütjrt werben, bie wal)ren

ßrreger ber 5?ranlt)eiten wären bie ©ämonen. ^k entfe^lid)en 0eud)en

bee 2?^ittelalterö würben Pon ber S?ird)c — id) fann 5wifd)en beiben 2tuf-

fajfungen feinen wefentlid;en llnterfchieb finbcn —• entweber als Strafen

beö ©otteö ober als graufame, Pon bem ©otte jugelaffene 3Ziebertrad?tig-

feiten beö S^eufelö betrachtet.

2lud; bie 5?e^cr beö 92^ittelalterö, weil fie eben feine Slufflärer waren,

mod)ten fid; gegen ben und)riitlid)en 2öeltfinn ber ^ird?e auflet)nen unb

gegen bae nod> uncbriftlid^ere S^reibcn ber ©eiftlid;feit; bod) fie ba&}tm

nar nid;t baran, eine anbcre (5prad>e ju reben alö bie ber St)eologie unb

bie ber «Satanalogie. 23cjonberö bie 0efte ber 52^anid)äer war nid)t auö-

geftorben, lebte unter perfcbiebenen Flamen wieber auf unb bxad)te ein

fertigeö 0t)ftem Pon S^eufelsreligion über S^onftantinopel nad^ bem Slbenb-

lanbe, einen ©ualiömuö, ber ben S:eufel 5u einem 0Ov>ne ©otteö unb

gum eigentlid)en 9^egierer ber Srbe mad;te. Unter ber 33e5eid)nung ber

S^atbarer würben je^t äbnlid^e 0eften jufammengefa^t; mag nun ber

6d)impf „^e|er" wirflicb (wogegen "^Paul 33ebenfen äußert) Pon „^a-

tbarcr" berfommen ober nid^t: gegen bie ^e^er, bie Seufelöanbeter,

rid)tete bie 5^ird;e feit gnnojenj III. it)re jufammengefa^ten Singriffe,

belebte bie alten S^reugjüge, füljrte bie neue 3ii<?uifition ein, beim^te

bie 2öut beö Q3olfeö, bie eigentlid) nur ben ^e^en unb Sauberem galt,

fo ba^ erft Qnquifition unb ^e^renprojefe überwunben werben mu^te,

bcpor bie moberne Slufflärung il)re Slrbeit beginnen fonnte.

©ottc6freunbc i5)ie neuefte (5efd)id)tfd)reibung fagt für S^atljarer gern 9Zeu-22^anid?äer;

eine wat)rfd) einlief) e 53ermutung wirb fo burd) 9Zamengebung ju einem
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it)iffcn[d)aftlid)cn Stusgangspunftc gcmadjt; bk 93crmutung, ba^ bk
abcnMänbi[d)cn S?c^ec (bk 2llbtgen[cr) in gc[d)id)tlid>cm 3u[ammcn()ang

[teilen mit bcn alten 32^anic^äcrn. 9}^it 0id>crt)cit ift tiefet 3u[ammen-
I)ang nad)geu)ie[en für 5ie morgenIänbi[d)en 0cticn bat (£ud>{ten in

S:i)ra!ien imb bcv 23ogomUen in 93ulgarien. (33ogomil; f(att>i[d); niö)t

„©Ott, erbarme b'iö)", fonbern „©ottlieb", ©ottesfreimb.) ^k\cn beiben

<Se!ten ift es gemeinfam, ba^ fie bk (Satanalogie, 5ie im Stbenblanbe

an ber 5^ird)e als 33ol!6religion emporranfte — bis bie 9tanEe jur 0tü^e

n>urbe — , 5uerft in ein pl)antaftifd> gto^es tl)eologifct)e6 0pftem bvaö^tan,

3m 11. unb im 12. ^^^^^^^ii^^^^^t. Qn Sel)re unb Seben offenbar bcn

urfprünglid)en 9}^anid)äecn pertoanbt. 23ei bcn Sucviten unb 23ogomilen

lourbe namentlich, n>a6 lö) ^erPorl)eben möcljte, bie 93orftellung pon einem

<5ott-S:eufel ausgebilbet, pon bem 0atanael. 9Zacl> einem fel)r alten

23erid)te gab es ba bei beiben 0eEten, bie in 92^ofe6 ein Söerfjeug bes

Teufels unb in ber 23ibel ein 33ud) ber Hnu)at)rl)eit erblickten, einen oberften

©Ott, beffen ältefter 0ol)n 0atanaet bie irbifd)e, beffen jüngerer 0o()n

€I)riftu6 bie t)immlifcf)e Söelt peru)altete; man biente bcn beiben ©ottes-

följnen ober aud) nur einem, bem böfen ober bem guten. 93efonber6

bei ben 23ogomilen, benen Slol)im ber 0atanael getpefen ju fein fd)eint,

voixb bie 92^enfd)enfcl)öpfung unb bie ©eburt bes ^eilanbs ju einer bid)-

terifd> u>ill!ürlic{)en S^osmogonie unb ^eilsorbnung umgebeutet. (i:i)riftu6

tPirb nur 5um 0d)eine ein 32^enfd;. ©er fd) einbar au6 einer Jungfrau

©eborene befiegt bcn 33ruber 0atanael, ber je^t bcn stoeiten 9tamen

(Sl = ©Ott) perliert unb jum 0atan tPirb. ©ie 93ogomilen ober ©ottes-

freunbe finb bie Sluserroäljlten, bie Eeine Saufe unb !ein 2lbenbmal)l

braud)en, bie nid)t einmal bae ^reuj Perel)ren, gefctjtoeige benn bie 33ilber.

©ie 93ogomilen U)urben perfolgt, erhielten fid; aber feit ber 22^itte bee

12. 3al)rt)unbert6 bis faft jur S'^it ber (Eroberung ber 33al!anlänber burd)

bie S^ürfen unb Piellei(i)t nod; länger.

©ie ^atl)arer bes Slbenblanbes, bie nod) Piele anbere 9Zamen fül)rten

(tpie 23ulgaren, <^ateriner), f)ängen alfo tpal)rfd) einlief) mit ben 23ogomilen,

faft ficf)er mit bcn alten 9Ilanid)äern jufammen, bie in 3IorbafriEa, 0panien,

Stauen unb g=ran!reicl) nid)t Pöllig ausgetilgt worben waren; Pon S^it

5U Seit treten 0eEtierer auf, bie bie 0aEramente unb bie 3rvinität6le|)re

peru)erfen unb bafür in ben S^ob ge|)en. 3m gal)re 1167 ipirb in ^ranf-

retd) ein S^onail ber ^att)arer peranftaltet; ber 0i^ bes Oberl)aupte5

foll nacf) 33o6nien getpiefen t)aben, tpo bie ^ateriner feit ^nnojens III.

ab eine manicl)äifd)e 0ctte arg bebrängt tpurben.

!S)er 9Zame ber SUbigerifer (pon Sllbi in 0übfranfreid), aber bod)

rpol)l angelel)nt an bie Sllbanefen, bie nad) Sllba in "ipiemont fo I;ie^en)

IRautiinct, Set SItficiätnu«. I. 14
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wmbc 3um ©c[amtnamcn für bk franjöftfdjcn 5?c^er, pon benen 5tc

[trcngften äf)nltd) voic bic 33ogomtIen ^voci ^x'm^ipkn ancr!anntcn, in

9Kofc6 ein SBcrfäcug bc6 bofcn "^Prinsipö fa()cn, aud> im Käufer 5o!)(innc6,

bie "^crfoncn bcr {)ciligcn ^amilic für 0d)cingcftalten crüäctcn; anbete

2tn()ängec ber <Sc!te ftcllten fid) in ein Ieiblid)e6 33ert)ältni6 jur S^iinität.

gnquifttion Um ba5 5^f)r 1200 wav biefe 5?c^erei in 0übfranfreid) ju einer

92^(id)t angetpad;fen; gu einer tPirflid)en ©efal?r für bie fatI;olifd)e 5?ird)e.

(gö ift befannt, tPie blutig bie 0cHc (1208 bis 1229) burd; bie neue 3n-

quijition unb bcn „tpeltlid)en 2lrm" ausgetilgt würbe.

®6 i[t felbftperftänblid), ba^ bie S^iid^e ba junädjft nur au6 poli-

tifdjen ©rünben bie unbotmäßigen ^atl)arer unb bcn ©rafen pon S^ou-

loufe unter brüdte. Söäre es ein gciftiger ^ampf gemefen, [o müßte mit

nur geringer Übertreibung gefagt «»erben: bci'j^ bie 5^at|)arer pon ber

orttjoboxen 5?ird;e freilief) aud; in £et)rfä^en unb im ©ottesbienfte ab-

und^en, ba^ aber bcr ^auptunterfd)icb bcd; mei)r auf bem ©ebiete ber

6atanalogic als ber S:l;eolpgie lag. 6d;roff au6gefprod)en (fdjroffer,

ab es ber Seit jum 93etpußtfein Eam): bie 5?ird)c Ie!>rte grunbfä^Iid;

einen gctt)i[[cn 9}^onotI)ei6mu6 unb fanb fid> mit ber 9Zebenregierung

bes 0atan6 unbestimmt ab; bie ^att>arcr Iei)rten grunbfä^lid) bie iS)oppeI-

regicrung bcö ©ottcö unb bcö Scufels. Unb ba ift es nun ^öö)'\i bead)ten6-

tpert, ba'^ bae pcrmcintlid; red;tgläubige 33oI£ juft bamals^ im erften

i$)rittel bcö 15. 3^()r!)unbert6; ber äußcrften S^eufel6furd)t erlag, bcn

Seufcl 3um faft alleinigen S)crrn bcr 2Belt mad)te unb jo tiod) über bie

£cl;rc bcr 5?atbarer t)inau6ging. ©ie 3i^ui[ition ^aitc ben 0atan ber

5?c^er mit ^ilfe bes polfsmäßigcn S^cufcls ausgetrieben; unb biefer Seufel

blieb Pon jc^t ab in ber 5^ird;c mäd)tig. ^an tann einfad; fagen, ba^

bie ^ird;c Picle Scufelsporftcllungen bcr 92^anid)äer in it)re eigene ^ata-

nalogie aufnaljm unb bcn Seufcl6tpat)n bc6 33olfc6 überall begünftigte;

il;rc ©ctpalt ujar ju 23eginn bc6 13. 3at)rt)unbert6 ftarE genug getporbcu;

um bie Zinbotmäßigfcit ber 5?c^cr 511 unterbrüdcn; einft \)attc man [lö)

bamit begnügt, bie eigenfinnigen £eute, bie irgenbein E5)ogma ablehnten,

Pon ber ©cmcinfamfcit ber ©laubigen aus^ufd^ließen; was ja ein gutes

9led)i jcber ©cnDjfenfd)aft ift; jc^t beriefen fid) römifd;e Suriften auf

altes fpätrömifd)es 9^cd)t; um bie S^obcsftrafe über bie S^e^er 5U Pcr-

I)ängen. (£rft bie ©crid)tsbarfcit fonnte bcr ^ird)e ©etpalt über Seben
unb Sob ber 32^enfd)en Pcrfd)affen; bas '3lcö)t ber llnterfud)ung, ber

Snquijition; alfo bie ©erid>tsbar!eit; erlangte bie 5?ird)e jur Seit i^rcc

t)öd)ftcn ^aö)t tpcnigftcns gegen bie 5?c^cr unb gegen bie S^eufelsbiener.

32^it fopl;iftifc^cr ©cfd)icflid)!eit tpußten es bie S:i)cologen bal)in ju bringen,

ba^ biefe beiben religiöfen 35erbred)en jufammengebacljt rpurben, ber
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Slbfall von &cr ^ird)c unb bae> 23ünbnt6 mit ^cm S^cufcl; baö 35oIE; bos

bk J^e^cr ntdjt I)a^tc unb tf)rc 33crfo(gung mißbilligte, l)attc por bcm
Sicufel unb bcn ^cycn eine miibe 2lng[t unb tDutbe \o bec ^e^ecausrottung

et[t günftig ge[timmt, als es bie 5^e|etei für eine 2öir!ung bes Seufelö

ju nel)men gelernt i)attc; Port)et konnten [id) tt)eltlid)e unb geiftlidje

dürften, bie fid; cius 5?lugl)eit ober 92lenfd)lid)!eit ber Sinfül^tung bec

3nqui[ition entgegen[tcllten, auf b(x$> 33olE [tü^en; nadjbem aber er[t

bec Seufel an bie '^anb gemalt toocben tpar, ge«)öl)nten \i<i^ aud> bie

Heinen Seute an bie ^e^ecpecbcennungen wie an bie ^e;:enpecbcennungen,

an alle bie ltnmen[d)lid? feiten bec 9n<?iit[ition.

^as ©cauen, bas unfece 8^it in un5äl)ligen ge[d)id)tlid)en unb bid;-

teci[d)en iS)ac[tellungen poc bec ^nquifition befunbet, fann natüclid> nuc

bec (gincid)tung gelten, nid)t bem SBegciffe, bec uc[pcünglid) fa[t ebenfo

un[d)ulbig i[t wie bec 93egciff „sanctum officium" füc bie Söücbe unb

bie Slufgabe biefes ticd)lid)en (Secid)t6t)of6. „Inquisitio" toac fd)on im

Sateini[d)en ein fd)lid)tec ^a<i>au6bxud füc Hntecfud)ung, 33ecnet)mung

in einem "^cogejje; es gel)öct in bie 3ufall6ge[d)icl)te bec 0pcad)en, ba^

3. 23. in ^canBceid) bie ältece ^ocm „enquete" befonbecs füc Einleitung

eines ^anonifationepcogeffes, bae |üngece „^cembtooct'' Inquisition füc

(Einleitung eines S^e^erpcoäeffes pecwanbt tourbe. 03011 foldjen "^pco-

jeffen auf £eben unb 'S^ob u>eiß bie 5^icd)e nid)t6, folange fie nid)t eine

^ad>t 3u Pecteibigen unb einsufe^en ))at; eine getpijfe t)alb unfceitpillige

^ulbfamfeit tpicb ecft pon Sluguftinus unb bann nod> t)äctec pon Sl;oma6

peclaffen; biefec Peclangt beceits ben '^ob bes ^e^ecs, tpeil ©laubens-

tcübung fd)limmec fei als 92^ün3fälfd)ung unb weil — unfec ©efül)l ftcäubt

fid) umfonft gegen fold)e £ogi! — bec Umgang mit einem ^e^ec pec-

boten fei, bec Umgang abec am fid)ecften bucd) feine 53ecbcennung pec-

mieben wevbe,

3uc föcmlid)en Sinfe^ung einec ©ecidjtebacfeit übec bie ^e^ec,

äu einec Qnquifition, !am es abec ecft untec gnnocenj III., als biefec

ftäcEfte allec ^äpfte ben 5?aifec unb bie S^önige pon (Sngtanb unb g^canf-

reid) untec feinen Söillen, ben 2Billen Pon ©ottes 0tattt)altec, gegwungen

t)atte unb gleid^jeitig bie S^e^ecei bebenflid? an^ufd^u) eilen begann, 3nno-

cenj III. fd)eint gläubig getpefen ju fein, !ein ^eud;lec; abec a>ie ec bec

eigentlid;e 33egcünbec bes we\tiia)en ^icd) enftaates toac, fo beftimmten

i^n aud) cein politifdje ©cünbe, bie langfam oecblaffenbe 3bee bec ^ceuj-

5üge babucd) neu ju beleben, ba^ ec bie S^ceuäjüge gegen bie Ungläubigen

ju ^c^ec!ciegen, ju SluscottungsEciegen gegen bie ^i^cgläubigen pec-

ipanbelte. Sine foldje 23lutacbeit wuxbe allen S'ücften bucd; bae Piecte

Satecanfonail (1215) juc <5Pflid?t gemad)t, wo übcigens Eaum becaten,
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[onbcm nur ber SBillc bc5 ^apftcs aTigcI)ört unb jum ©c[c^c crt)obcn

u)urbc: 95cvtilgung tec Sllbigcnfcr, 53cr5ammung bce Slmalrld) pon

23cna unb bcö 3oad)tm Pon ^iorc, ^rangfaücrung bcr ^ubcn; J)cr i^ürft;

bei* ftd; ben 33efc{?Icn bcö '^ap^ce mö)t fügte, folltc fclbft Pccbammt

iiTib cnblid) abgefegt werben. S^ehi Söunber, ba^ bie S^irc^e nod) rücf-

fid;t6lo[er gegen "^ripatperfonen porgtng, bie aud? nut im 55erbad)te

[tanben, mit ^e^ern men[d>lid) pei*fel?rt ober tf^rec fid) angenommen
ju l^aben,

©ie |urifti[d;e Unterlage bes 53erfabren5 gegen bie S^e^ec ipurbe

ebenfalls pom Pierten fiatetanfon^ile gelegt; biefes ©erid)t6Perfat)ren,

alfo bie inquisitio, ftanb junäcbft ben Segaten unb bcn 33ifd;öfen ju,

tpurbe aber \(bon Pon bm folgenben "^Päpften ju einer 2lngelegenl)eit

ber römtfd)en S^urie gemacht, ©er 'i|3apft ernannte bie 3nc|ui[itoren;

betraute mit btefem 2lmte bie neuen Orben, befonbers bcn ber !S)omi-

nifaner, fd;uf bae> 5?rieg5red)t gegen bie 5?c^er, gegen il)re 53erteibiger,

Reifer unb 2lnt)änger. !S)er gtiquifition perfallen i[t jebermanU; ob ^oö)

ober nieber, mit alleiniger 2lu6nal)me beö ^ap^ice, S)er '^ap\t hat ein

9lc^ über bie Söelt geiporfen, bem niemanb ^u entgelten permag; nad)

men[d;lid>er 53orau6Jid)t.

®er Stampf um bie !$>urd)führung bes neuen ©erid)t6Perfal)ren5

beginnt überall, ©leid) unter ^nnocenj III. in Italien. 0clbft bort

u)iberje^en [id; einige S^leinftaaten, tPie bie 9lepubll! 35enebig, bie bie

l)5d;[te (Serid;t6barEeit nid^t abtieten wollen. 3^^ S^ranEreid;, wo ber

eigentlid;e S^e^er!rieg stpanjig 3at)re lang tobt, empört fid) bae ^ol!

gegen bie blutigen <Sd;auftellungen; bie ^nquijitoren finb mitunter iljres

Sebens nid^t fid>er. ©ie S^önige benü^en freilid) bann unb wann bas

au^erorbentlid>e 33crfal;ren, um wiberfpenftige ©ro^e ju oernid^ten

ober ©elb ju geunnncn; aber frül) fd>on, l)unbert 3al)re por ber 9tefor-

mation, gelingt es, bie gallifanifd)e 5?ird;e foioeit Pon 9^om ju befreien,

bafj bie B^^uifition, b. t). ber 33lutbann beö <^apfte6, auf franjöfifdjem

33oben auf l; ort.

3n £5)cutfd;lanb gab es ber S^ird)e gegenüber !eine ftarfe föniglidje

^ilad)t; als ^onrab Pon 52]arburg, ber t)arte 23eid)tpater unb 'Reiniger

ber l)eiligen Slifabetl; Pon S;l)üringen, fid? jum SBerfjeuge ber 5?urie

l>ergab, Pielleid)t bod> nod; mel)r blutgierig als SBlutwerJjeug, um fo

etwas wie bie SllbigenferEriege aud) in ©cutfd)lanb burd)äufü^ren, ba

wel)rten fid) bie Ferren Pon 2lbel, bae 53ol! ging mit bemSlbel, unbS^onrab

würbe (30. 3uli 1233) totgefd)lagen, ungeräd;t; einer feiner 22^{tinqui-

fitoren würbe in g^riebberg Pon 9led)t6 wegen aufgeljängt. ©as ^(i(^t

auf ^e^erperfolgung würbe in £5)eut[d)lanb wieber Pon ben 23ifcl)öfen



gnqiiifition 213

in 2Infptud) genommen; bev '^ap\t bdam bic ObetI)anb er[t, als (1484)

buxö) bic oft 5iticrtc 33uHc „Summis desiderantes" bic ©ccnjen äiot|d;en

^e^crpcrfolgung unb ^cxcnocrfolgung Deru>t|d;t tourbcn. Slud) in bcn

3Zic5erIanbcn Eonntc fid? bic etgentltd?e ^i'-^uifttion; bas 53crfal)rcn gegen

bie 5-i'öläubtgen, nid;t l;alten; 5er fpätete 33er[ud) Spaniens, bie 5n-

quifition als poIitt|d)e6 92^ittcl ju pertoenben, be[d;leuntgte bcn Slbfall.

3n (gnglanb roac bie ^icd^e toie in ^ran!reid; national genug, ber römi-

fd)en 3nquifition feine '3Ilad)t über bic 33ifd;öfe 5u getoä{;ren,

9^ur in Spanien gelangte bie ^n^iuijition ju poller 33lüte, um nad?l)er

bort 5uer[t in ben politifd^en ©ienjt ber (Gegenreformation geftellt ju

toerben. ^6 ift bcEannt, mie teuflifd; bie berüd)tigten ©ro^inquifitoren

(Sorquemaba, Slrbues — pon bcn 53erti)anbten feiner Opfer 1485 er-

morbet — unb aud; ber toeit großäugigere Staatemann 9Cimene6) gegen

5^e^er unb ^u^ß"; gegen 52^arranen unb 32^oriö!o6 loüteten; bctannt

unb bod) lange nid)t befannt genug, ^ür bie Ilnmenfd)lid)feit ber Sobes-

urteile unb für bie tl)eatralifd;e, gu 93oIE6feften auöartenbe 53onftrec!ung

ift in Spanien S^önigtum unb <5pap[ttum gleidjertpeife Peranttportlid).

9^ur in Spanien t)atte bie ^nquijition fid) als 2}^ad)tmittel enttoicEelt

unb cx^üitcn, fo ba^ \ic, in5tpifd)en burd; bie 93erbinbung mit ber überall

populären ^eyenperfolgung für uns no4) tiefer ge[d)änbet, für bie ba-

malige S^tt ret)abilitiert, als ^aupttoaffe gegen bie erfte fiegreidje ^e^erei,

bie ^Deformation, bienen !onnte. 3^ biefer neueit ©eftalt arbeitete bie

3nqui[ition in Spanien, in ^t^iHen (je^t aud; in ^enebig), bis jum 2lu6-

brud) ber 5DePolution aud; in ben 9Zieberlanben; erft im 19. 3<»!?rl)unbert

erlofd) fie in bcn !atl)oliid)en Staaten; bie !atl)olifd;e 5^ird;e l;at auf il)re

ginquifition bis t)eute nidjt perjid^tet, l)at nod; 1867 bcn S^e^erbrenner

Slrbueö l)eilig ju [pred?en getoagt, tpotauf bann 2Bill;elm ^aulbad) burd)

[einen bamals Pielbetounberten, all5u tenbenjiöfen Karton anttoortete.

(Einige ^umaniften (Od;tno, "^paleario) waren einfid)t6Poll genug,

bie 23ebeutung biefer furd;tbaren Söaffe, bie „gegen alle ©ebilbeten

immer gejücft toar", ju ernennen, ju begreifen, ba^ eine 35efreiung Pon

Sljeologie unb Pon Satanalogie nid)t möglid) voav, folange lebenbig

perbrannt ipurbe, roer ein Söort gegen bae ^a\cin bes ©ottes ober bes

Seufelö Porbrad)te. ^m gangen iPtrb ber Stampf bes Humanismus gegen

bie Snquifition mit äußerfter 33orjid;t gefüf)rt. !5)ie ^Reformatoren, gegen

bie fid) bie ^nquifition balb, etwa feit 1542, mit furd^tbarem Erfolge

ujenben [ollte, finb als 5^retl)eitsfämpfer fd;arf pon bcn ^umaniften gu

fd)eiben. Sie roaren ju tief peiftricEt in llnbulbfamEeit gegen anberc

unb in S^eufelsa)at)n, um bie Slusrottung ber irrgläubigen unb ber S'eufels-

biener nid)t gut3ul)eißen.
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stut^it 2(nc 93prliebe für bic [ittlicf)c 5?caft unb für bie biö)tcxi\(i}C Sprach-

tvajt £utl)cr6 barf uns nicf)! abt)altcn, feine fd)tt)er[te <3d)ulb ju ernennen:

ba^ er bm S^eufelöipal;n ber legten 9a{)rt)unberte in ben ^coteftantismuö

mit i)inübergenommen; la etgentUd; in bogmatifd)er ^ln[id)t tt>omöglid)

nod) geftärft I)at; bie ^ejcenbränbe u>urben in pcote[tanttjd)en Äänbern

beinai)e fanatifd;er, beinai)e mit be[[erem ©eu)i[fen perteibigt als in

fatl?oli[d;en. 9Zur I)ätte iö) nid)t eine 0d;ulb nennen [ollen, tt>a6 boc^

nur eine ^olge von £utt)er6 33efd)ränttl)eit voav, ^ür if?n voat ber Teufel

einfad) bas Söerfgeug, ber genfer im £$)ienfte pon ©ottes 3«?^". ^^t

Seufel \)at es beforgt, tpenn ein 92lenfd; erfauft, abftürät ober an einet

(Scud)e ftirbt. !5)er blöbefte 2!eufei8U)at)n bes "ipöbels u)urbe pon £uti)er

in J2ei)rfä^e gefleibet unb !am fo in bae 2lug6burger 33efenntni6 unb in

bie ^onforbienformel I)inein, $)er ^at|)olif mar nid)t fo ganj gottoerlaffen,

vocii it)n gute Söerfe ober bie Söunber ber ^eiligen oor ber 23o6l)eit bes

Seufelö fd;ü^en fonnten; ber gläubige "^proteftant mar fdjiimmer baran,

ipeil er fid; burd; bie Srbfünbe bem 2^eufel pon 9^ed>t6 u)egen perfallen

ipät)nen mufete. ^ae „Theatrum Diabolorum" (1569), ein gut Iuti)e-

rifdjes 0ammehperf pon S^eufclötraEtätdjen, wax nid)t fo grauent)aft

blutig u)ie ber ^exenljammer Pon 1487, aber auf baö ©enfpermögen

ber "iproteftanten w'ixUc es ebenfo oergiftenb. i$>er S^eufel tonne 3^ici>en

unb SBunber tun, aud; burd) ©cfpenfter unb burd) 33erblenbung; nur

einige bcfonbcrc Söunbcr feien bem ©otte Porbet)aIten. !$)urd) antjaltenbe

©ebcte föime ber S^eufel ausgetrieben toerben. (3öiberiPärtig ift eine

fold)e Seufclaustreibung burd) £utl)er, bei ber ber Ieibenfd)aftlid)e

22lann feinen ©ott juerft „t)eftig" anflet)t unb bem armen befeffenen

92^äbd)en, bae u>ot)l nid)t fofort erlöft ujurbe, einen ^u^tritt gibt; felbft-

Perftänblid) galt ber ^u^tritt bem S^eufel.) 2ln fleifd)lid)e 33ermifd)ungen

mit bem Teufel glaubt bae Theatrum nid)t fo gröblid) u?ie 5iutl)er, l)ält

fie aber bod) rpol)l für möglid). (Be> foll übrigens nid)t perfd)u>iegen roerben,

ba^ biefes 93e!enntnisbud) mit feinem ganzen nid)tsu>ürbigen Seufels-

!ram Pielleid)t gar nod) aufflärerifct) u>ir!en ipollte unb follte gegenüber

bem '^pöbelteufel, por bem Sutl)er zeitlebens gitterte; u)äre biefe 35er-

mutung rid)tig, ba^ nämlic^ bie 33erfaffer bes Theatrum bas 9^o^ ©ottes

unb bes S:eufels rationaliftifd) ju perbeffern Permeinten, fo u)äre über

£utl)er bas t)ärtefte Zlrteil gcfprod)en, fo t)ätten il)n fd)on feine näd)ften

2lnt)änger unb 3lad)folger im '^ßunfte bes S:eufelstDal)ns gern perleugnen

mögen, 5)enn barin u>ar bie neue 9^eligion el)rlid)er, aber aud) rüd-

ftänbiger als bie alte: ba^ in 9^om ^wax jeber 33olE6aberglaub e u)eislic|)

erl)alten unb gepflegt tpurbe, "^äpfte unb 5?arbinäle jebod) meber an

©Ott nod) bcn S^eufel glaubten, ba^ bagegen bie gottfeligen ^Reformatoren
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(auch 3tt>i»öH unb 5^avl[tat)t) von einer gan5 ed)ten S^eufelsangft ge-

plagt u)ur^cn.

3??an rebet unb fd)retbt geti)pl)nltd) fo, als tpäre bcv "^ProteftantiöTTiuö

auf bem SBege pon :Cutt)ec 5U ben ortt)obojcen <^a[tocen bes 17. 3al)r-

f)unbcrt6 tief t)iiiabge[unfen; gemife, bie '5perfönlid)feiten bulben feinen

93ergleid): ber 2(ugu[tinermönd), bct mit 3nbrun[t unb Lebensgefahr,

aus eigener Straft, gegen S^aifer unb '^ap\t einige £el)ren ber 5?ird)e

alö unbiblijd) periparf unb ben SIbfall von 9^om jum ersten 32^ale feit

bem ganj anberen gried)ifd)en 0d>ie>n\a fiegreid) burd)fe^te — unb bie

proteftantifdjen Ortl;oboxen; bie als Heine '^äpftlein Pon ii)rer fianbes-

I)erren ©naben mieber [d)oIafti[d)e 33ud)[tabenflauberei 5U treiben an-

fingen. Slber ben 93ud)ftabenglauben }i>aiU \ö)on 5ut()er felbft ber 9^e-

formation in bie SBiege gelegt. Qln einige S^rabitionen ber römi[ct)en

^ird)e glaubte £utt)er nid)t mel)r, aber an ber ent[d)eibenben Srabition,

ber Pon einem infpirierten Söorte ©ottee, wagte er, bacf)te er nid)t ju

rütteln; fo burfte bie Seigre pom Seufel ipeiter als infpiriert gelten. „9lunb

unb rein ganä unb alles geglaubt ober nid)t6 geglaubt." Hnb ipeil naö)

ber neuen ober erneuerten St)eologi! gute SBerEe unb ein guter SBille

nid^tö met)r toert fein follten, fonbern nur nod) ber gute ©laube, für

bas eu?ige $eil nämlid), barum vombc es je^t fo überaus rpid)tig, ba^

ber (l^xi\t alles glaubt, aud) unb befonbers ben S^eufel. B^^t !am ber

S^eufel fogar in bae (§>ebci hinein unb in bie ^orm bes Gebetes, bie

5?ird)engefang t)ei^t. ^n bem Siebe „(Sine fefte 23urg ift unfer ©ott",

gegen beffen 0d)ön^eit id) mic^ fo roenig perfd)lie^e tPie gegen bie ber

92)arfeillaife, u>irb „ber alt böfe ^cinb" ausbrücflid) „ber i^ürft biefer

2öelt" genannt; ber ©egengott, mit bem fertig ju a>erben ber gute ©ott

32^üt)e unb Slrbeit genug ^at; unb et)er jtpeifelt Äutl)er nod) in feigem

^erjeu (roie feine oft miberlidje Seufelsangft betpeift) an ber ilber-

legenl^eit bee guten ©ottes als am s5)afein bes ©egengottes.

00 ipar ber S!eufel6ipat)n, im 9I^ittelalter ein gern gebulbeter, oft

geförberter Slberglaube, burd> bie ^Deformation ju einem ^auptftücfe bes

rid>tigen ©laubens getoorben.

!$)ie !atl)olifd)e u>ie bie proteftantifd)e S:i)eologie l)ielt bis tief ins SlMoboUsmue

18. 3^l)rt)unbert l)inein an ber 53orftellung Pon einem leibl)aftigen S^eufel

feft, nad)bem bie 33efampfer ber ^exenprojeffe tm 17. 3al)rt)unbert nur

bie entfe^lid;fte SBirtung bes S^cufelsn?al>ns gu tilgen Pcrfud)t t)atten,

nid)t aber ben 2^eufel felbft; mir u>erben, u>enn uns bie SlufElärer be-

fd?äftigen u>erben, bie gegen bie ^cjcnbrnnbe fdjrieben, erfal)ren, ba^

fo tapfere 92^änner u?ie ^ale, 2öe2)er unb 23effer bas ©afein bes Teufels

nid>t ju leugnen wagten, ba^ nod? ber ftarfe SlufElärer S()omafius nur
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i)cn pon au^cn tpirfenben pcr[5nUd;cn S^cufel ablet)nte, ntd)t ben tnnci-

Hd)cn; unfid)tbarcn Sreufcl im — ©ottlofcn. !S)cr STeufel war bereits

jum ©ott-(Srfa^ getporben: tr>er ben ©ott leugnete, aus bem jprad) bat

ieufcl. ^a aber tiefet gottloje S^eufel fein perfönlid;er Seufel mel)r

rpar, [onbern bas Q3ö[e an jid); fo lief bie neue 2(nfid)t barauf hinaus:

bev bö[e 92^en[d) glaubt tpeber ©ott nodj Seufel. 9Zur nod) ein 0d)ritt

u>ar 5u tun utib aus bem böfen 9?lenfd;en tpurbe ber benBenbe, ber [tarf-

geiftige 92^enfcf^.

5ür bie d)riftlid;e 2:i;eologie ift bis ^ur «Stunbe ber S:cufelsu)al)n

ebenjoujenig evlebigt rpie für bie fat^oli[d)e S^l)eologie ber ^e):enu)al)n;

eine tjeimlid^e 6orge lä^t aud) bie aufgeflärteften S:t)eologen befürd)ten,

ber Seugnung bes ©egengoties, bes böfen ©ottes, tperbe bie fieugnung

bes lieben ©ottes jelbft auf benx ^ufee folgen, 34) mufe es mir Porbcl)alten,

bcn Qlnicii cinselner 2lufflärer an bem 0tre{te um bes Teufels QBodsbart

in [päteren 2lbfd;nitten barjuftcllen; l;)ier möd;te id; nur oorausid;icfert,

ba'^ bie S^cufelsleugnung gegen (^nbc bes 18. ^^tjr^unbetts genau auf

ben gleid?cn fritiid;en '^unft gelangte u>ie bie ©ottesleugnung: nocl>

por bem pcvfönlid;en ©otte u?urbe ber perfönlid^e S^eufel abgefd)afft,

aud; ber Scufel ipurbe ungefäl)r ins ^|i)d;ologiid;e übetfe^t unb ins innere

bes 3}len|d)enl)er3ens pcrlegt.

!5)er beut[d;en ©rünblid^feit ging U)ieber einmal englifd)er ^umor
Poraus, tpenn anbers bie „©efd)id;te bes S^eufels", bie bereits 1733 l)eraus-

Eam, u)irHid) lod; l)umcri[tiid; 5u nennen ift. S>er 93erfaffer ift Ecin

aiiberer als £5>cfoc, ber ©rfiiiber bes 9^Pbinfou-32iärd)cns. ^r ift aud)

als S:i)cplpge lein Draufgänger, get)t fieilid; in ber 53ergleid;ung 5u>ifd)en

©Ott unb Seufel offen unb perftedt ipciter als bie öffentlid;e 32leinung

bamals ju begreifen Permod;te; Piclleid;t übte bas Porfid;tige 23ud) barum
feine red)te SBirEung. ©er Seufel fei mit ber ©efd;id;te fortgefd;titten

unb entfalte in Perfd;iebenen Seiten eine Perfd)iebene SätigEeit; an

unferem ©lauben \)abc ©ott ungefähr fopiel S:eil loie ber S:eufel. s$)ie

„Slltertümcr ber ©cfd;id)te bes 2:eufels" u)erben burdjgenommen unb
bie berben Sreufelsperfud;ungen bes Sllten S^eftaments ol)ne Qinbad^t

porgetragen. 6eit bem <£rfd) einen Sefu (^l)rifti laffe fid) ber Teufel feltenec

fet)en, bod; es gel)e il;m red)t gut, meil er fid) ber ©eiftlid)en bebtene,

um bie einjelnen ^ird)en gegeneinanber ju l)e^en. ©anj ungereimt

fei es, fid) ben Seufel als eine '^Perfon unb nod) ba^u an einem beftimmten

Orte, ber ^ölle, porjuftellen. „Obgleid) ber (Bnb^wcd ift, 0d)reden ein-

zujagen, fo ift bas bod) fo einfältig, ba^ id) perfid) ert bin, ber S:eufel lad)e

barüber unb ein Pernünftiger SJ^enfd; u>erbe aud) faum bas 2a<i}cn galten

fönnen," Söo^l gebe es einen S:eufel, aber nur fpmbolifd) in allen 2:9-
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ranncicu; 9Zatrctctcn, 0pi^bübci-ctcn, 93ctrügctctcn unb ^nquifitioncn.

„0on[t pcr|ud;te ber S^eufel Hc 92^enfd;cn jur 0ünbc, {^cutjutagc pcr-

|ud)cn jte il?n." S>cm S'eufcl tperbc Me 0d)ulb für jcbcn Sl^orb unb jeben

S>icb[tal)l aufgebürbct; je untt)tf[cnbec ein ^cn\ö), biilio met)r fei er ge-

neigt, ber Söirtung bes Sieufels jujufdjreiben, tpas itgenb mer!a>ürbig ober

unbegreiflid) jei, einerlei ob es \iö) toirflid; jugetragen i)abc ober md)t.

Qin bem Stampfe gegen einen ©lauben an bm per[önlid)en S^eufel

beteiligte [id) bann mit einer für einen beutfdjen unb proteftantifd)en

S:i)eoIogen unerl) orten (Freimut ber berü{)mte 6emler. Suerft 1759

in eiiier „^Abfertigung ber neuen ©eifter unb alten ^fJ^tümer", bie er

ben angeblid;en S^eufelserfaf^rungen eines 6uperintenbenten entgegen-

ftellte. (Es ^anbdtc fid) um bie 23efejfeni)eit einer begeifterten 2Seibö-

perfon; 0emler fanb an ber 0ad}(i gar nid)t6 als bk alte gemeine Säu-
fdjerei. 2iber er benü^te bie ©elegenl)eit, feine Qivt ber 33ibelfritif auf

bie S^eufelöfrage ansutDenben: fo toenig loie ber Qluebvud „im Fimmel''

toöctlid) 5u oerftetjen fei, ebenfomenig bie ^^ebensart, ber Seufel fei in

einem 9?^enfc^en; bie (goangeliften unb aud) ^efus gebraud)ten bie 93e-

griffe, bie bie 'i^ubcn oom S^eufel (matten. 0ie rebeten 3um 33oI!e, b. (?

fie rid)teten fid) nad) ben ^Begriffen bes 33oIfe6,

gn b(^n 9lieberungen ber Sf)eoIogte blieb ber ^eufel6ioaI)n unb ber

Seufelebienft bcftet)en, in bm Q^ieberungen ber Eati)olifd)en Stjeologie

fam es fogar ju einer 9^enaiffance ber S^eufelsliteratur. 2Bät)renb Steiler

(1772) in feinem biblifd)en 2Börterbud)e bereits oom 0atan toie pon

einer aIIegorifd)en ^^tgur fprad>, toäl^renb Seffing bie Verausgabe ber

Fragmente bes 2BoIfenbüttler Unbekannten vorbereitete, erftanb im
3eitalter ^riebrid)6 bes ©ro^en unb 'i^o\cpi)6 II. plö^Iid) ein begeifterter

S^eufelsgläubiger, sDer 0d;u>ei5er "jpfarrer ©a^ner feilte fic^ felbft unb

unjälplige anbere ^pfteriEer burd) ban Seufelsbann, ©a^ner ftarb ^toar

(1779) im 33efi^e einer reid)Iid)en 'ipfrünbe, benn einjelne beutfdje 23ifd?5fe

unb ber "^Papft felbft Ipielten fein Sluftreten für oerbienftlid); aber ber

Teufel l)atte an S^rebit oerloren, öfterreid)ifd;e 33ifd)öfe nal)men gegen

©a^ner bie "^Partei ber SlufElärung; nid)t nur u)iffenfd)aftlid; gebilbete

^rjte, aud) ber Sigenbröbler SJ^esmer roollten bie 3!BunberEuren natürlicf)

erüärt miffen. SSieber mifd)te fid) 0emler in bm 6treit, um biefem

S»iaboIi6mu6 mit feinem gangen 2(nfei)en entgegengutreten, biesmal

oI)ne feine fonft geübte 9tüc!fid)t. (0emler6 93riefe unb Sluffä^e über

bie ©a^nerfd)en ©eifterbefdjioörungen finb oom 5<ii)re 1776.) „Sin

U)unberlid)er rol)er ©ifer befd)ü^t ben perflud;ten S^eufel felbft toiber

bie Sl)riften... ®6 ift fein 5Bunber, ba^ fel)r oiel oon biefem S:eufel6-

brecf aud) unter ben "^roteftanten übrig blieben unb jur £el)re fogar
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mitgcrcd)nct tporöcn. ^rdlid) i[t C6 mein Scnft, id> forbere, C8 foll in

5cm StrtiEcI bee tf) colo gifd;cn Compendii von Engeln unb böfcn ©eiftcrn,

alfo aud; in bct 6afui[tifd)cn S:i)coIogic alles ou6geftrid)en ipcrben, was

von Iciblid)en ^anblungen unb S'aten bee 2^eufel6 bejat)et, geglaubet

unb gelebtet u>orben. £0 i[t alter i)eibniid>er ^trtum unb perfälfd)t bie

tt)a^re red>te d;ri[tlid)e 9teligion. 3d) will als ein d)n|tlid)ec 2^^eoIogu6

[oId)en ganzen 2:eufel6fram unb alten fd)äbigen <^lunber gerabe au6-

ftreidjen aus bem ^er^en unb bec fogenannten d>ri[tgläubigen 0eele,

bie übrigens pon ©ott unb (Tt^rifto ^efu nid)t bcn 3el>nten SIcil fopiel

unb fo ern[tl)aft unb fo oft benEet als von bem tt) eolo gifd)en Untier, 2!eufel,

0atan; SBeel^ebub, unb was es nod) für t)eibni[d)e 3Jiü^en unb 2Zamen

geben mag."

©ie S^eufelsanbeter im !atl)oli[d)en unb proteftantifd^en Sager cr-

flärten jid) burd)au6 nid)t für befiegt; unb es mufe zugegeben iDerbcn,

ba^ foit>ol;l bie fatl)oli[cf)e S^rabition als büs Q3ibeliPort feinen Siueifel

an bem !5)afein bc6 2^eufel6 übrig lie^. ^n einer ber 6treitfd)riften loittert

ber fromme ©egner ©emlers beutlid) bie ©efal^r, bie bem ©otte brot)t,

tpenn ber ©egengott abgefegt mirb, menn bie ^reibenfer „bem S^eufel

feine <;perfönlid)teit netjmen unb il)n in ein bloßes moralifdjes Söefen,

in ein 23ilb ober in eine 2illegorie unb ebenfo bie gange 9?eligion in lebige

92^oral perioanbeln".

2luf biefem 0tanbpunBte, ba^ nämlid) ber böfe Sieufel ebenfogut

ein ©laubensartifel fei toie ber liebe ©ott, ftel)t l)eute nod) bie gefamte

Ortt)oboj:ie, bie proteftantifcbe u?ie bie fatt)olifd)e; ja fogar bcn !ird)lid)en

95crtretern ber 9}ipfti! unb bes Pietismus pa^t ber Seufel in il^re ^rämd)en.

2Zur ettpa ber proteftantifd?e Siberalismus t)at fooiel unlogifdjes (Sctjam-

gefül)l, ba^ er ben ©ottesbegriff feftl)alten unb bcn S^eufeis begriff preis-

geben toill. ^iefc auf irgenbeinem "^Punfte ber Snttoicflung ftel)engeblie-

benen g=reibenfer mödjten am liebften im S:eufel eine "^erfonififation

bes 93öfen erblicfcn, im ©otte eine ^erfonifüation bes ©uten; nur ba^

fie unter „'iperfonifüation" beim Teufel ganj pertoogen etwas rpie eine

9lebefigur perftel)en, ber nid?ts 2öirElid?es entfprid^t, ba^ fie bagegen

beim ©otte bod) tPiebcr eine leibl)aftige '5Perfönlid;!cit mitperftel)en.

iS)a|)in t)at aber erft bie SnttPicflung ber legten 5iPeil)unbert '^a\)vc gefül)rt.

6eit Socfe ettpa ging es bergab mit bem Seufelsglauben in (gnglanb,

in g=rantreid) unb enblid) aud) in i5)eutfd)lanb. ©er englifcf)e fogenannte

S>eismus glaubte jtpar nid)t bcn 2ltl)ei6muS; fonbern nur bie religiofe

SDulbfamfeit ein3ufüt)ren; er fd)affte aber bcn d)riftlid)en ©ott ab, ben
©Ott ber pofitipen 9?eligionen, bcn perfönlic^en ©ott unb ber perfönlid)e

S^eufel ftürjte ba ncbcn^ct mit Pon feinem niebrigercn S:i)rönd)en, ©ie



2lbiaf)oli6mu6 219

fran3ö[ifd;c Stuftlärung bec 93oItatrc unb S>ibcrot folgte un& na^m C8

Idc{>tcr mit 5cm ©ottc vok mit bcm ©egcngotte. Stbiabolismus wk
2Itf)d6mu6 wivb nid)t gcrabcju gelcljrt, nur bcm Scfcr fuggcriert. ^ic

(Snjptlopäbic gcl)t über ben „diable" mit tpcnigcn 3^tlcn Pcrädjtlid)

|)impeg: 5aö flafji[d)c Slltcrtum I)abe 5cn d)riitlid)cn S^cufel md)t gcEannt;

t)cr 3Icgcr [tcUe fid) bcn Scufcl ipd^ por; bcr fd)ipar3c Scufd [et mcf)t

bcffer begrünbct als bcr tpci^c. i5>cr fidnc SirtiEcI Dcru)ci[t nod) auf Me
StrtiEcI „'^ämon" unb „'^vin^xp"; aber aud) bort u>ür5e man oergeblicf)

ein 2öort über 0atanalogie fud?en.
*

gn S>eutfd)lanb barf ein geletjrter unb nid)t fanattfd)er S:()eoIoge,

2öald), es nod) 1740 wagen (in feinem „';pi)iIofopt)i[d)en ^ejciEon"); bas

S>afein ber S^eufel für geu)i^ ju erüären nad) ber Offenbarung, für rpa^r-

fd)etnlid) nad> ber 53ernunft; bod) faft im gleidjen 5^t)re (1741) bacf

(?. iD. Räuber feine „Bibliotheca Magica" Ijerausgeben, in ber bie ^ppo-
t(?e[e beö 2:t)omafiu6; bie S:eufel feien gipar voti}anben, aber untpirffam

— ettpa fo tPie bie ©ötter bes (Spituros, burci)au6 anbers als ber beifti[d)e

©Ott; ber äufeerft tPirEfam, aber DieIIeid)t gar nid)t u>ir!Iid) rpar — por-

fid)tig tpeiter fül)rte. ©ie 33e5eid>nungen „©ämoniafer" unb „5ibämo-

niften" flogen als 0d>impfipörter I)in unb I)er; nod) tpar es eine ©efaijr,

für einen 2(tl)eiften ju gelten, nod) burfte man niö)t ctvoa mit ber ©egen-

fd)elte „©ottesanbeter" anttporten, aber fd)on tpurbe ber 35oriPurf, ein

Slbämonift ju fein, lad) enbl)ingenommen. S>er 2:t)eoIoge 3oi)ann 6aIomo
0emler (geb. 1725, geft. 1791), ber juerft in ©eut[d)Ianb eine moberne

^ird)enge[d)id)te fd)rieb, ber juerft frei 3tPi[d)en S:f)eoIogie unb 9^eIigion

unter[d)ieb, ber einige 33ibeI!ritiE trieb, mufe I)ier gum brüten 9}lale ge-

nannt tperben; er I)ielt fid) für Perpflid)tet, ben „5öoIfenbütteIer 'i^mQ-

menten" (bie feitetrpa 1745 entftanben voavcn) mit get)eud)elter '3i<^(i}i-

gläubigEeit entgegenzutreten, ipar aber frei genug, bem immer u)ieber

auftaud)enben ©erebe pom 23efe[fenfein Eül)n ju tPiberfprec^en: bas 23e-

fejfenfein pon bö\(^n ©eiftern fei nur eine 9teben6art ber alten Quben

geroefen, bie neuen ^älle feien gemeine 2:äu[ci)ereien; ber S^eufel !onne

ipeber in bie Seele nod) in ben £eib bes 9?Jenfd)en einbringen; über-

I)aupt [pred)e bas 2Zeue Seftament Pom Teufel, rpie bie 3nen[ci)en ba-

mais rebeten, in ben 33egriffen, nad) bem 5Iiunbe ber gemeinen fieute.

^ie Sage ber ©inge tpar je^t bie: bie „©ämoniafer" glaubten ben

Seufel in ber d)riftltd)en £el)re nid)t entbei)ren ju tonnen, bie „2ibämo-

niften'' liefen ben S^eufel fallen, fic gaben ein ^oxt preis, um bie

^auptfeftung, bie ©ottesporftellung, befto bejfer perteibigen ju tonnen.

Söenn mir 33ail)inger ©lauben [d)enten bürften, fo l)ätte S^ant nocl) Siant

Por Snbe bes 18. 3al)rl)unbert6 bas leiste geleiftet, ipas nod) ju leijten
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rpar: i;>äitc bcn &oit unb bm ^Teufel gldd)crtpcife als 3=iEtioncn ^n-

gcftcllt, als <^oftuIatc bec pra{tifd;cn 33ecnunft; Mc nur inncrfjalb btcfcc

33emunft extfticttcn, als fiEtiPC "^oftulatc, bcnen tPir uns tro^bcm ju

beugen f)ätten; als ob jie (©ott unb bet Seufel) bec 2Bii:Htd)feitöU)elt

ül6 0d)5pfer unb ©eje^geber ange()örten, be3iebungöu>ei[c als 93er-

nid)tec unb 93ernetner. ©egen ®nbe bes 2Bege6, ben ju fdjreiten u)tr

faum begonnen I)aben, werben u?ir ju prüfen tjaben, ob ^ant u)ir!Ud>

ben ©Ott, ben er unter '^Jreisgabe feiner 93ernunftfritif als eine ^or-

berung ber praEtiid;cn 53ernunft einfd)muggelte, nid)t metapbpfifd; oer-

ftanb, fonbern nur als eine moraüfd) nü^lid)e ^bee, ob 5?ant toirflid)

nur bem banalen 0a^e, bcm 93olfe mü^te bie 9^eIigion erbalten ujerben,

ben abftrafteften SiuöbrucE Perlieb, ob alfo 5?ant UJirElid; jugleid) für bie

91eut)erd;riftlid;ung ber ^bilofopt)ie unb jugleid? für bie rabiEale ^vitit

beö ©ottesbcgriffö bie 93erantu)ortung trägt. 5ln biefer 0telte möcf)te

id) nur fe[tftcllen, bci'^ ^ant allerbings bcn 2:cufel, ben er freitid; feltener

bemüf)t— fo loeini er jmifdjcn bcn v\ci)i\&>cn £aftern ber '3lo\}cii (53öUerei,

^Bolluft) unb bcn teufliid;en 5a[tern ber 5^ultur {Tlcib, 0d}abenfreube)

unterfd)eibet —
, faft cbenfo loie bcn lieben ©ott als einen ©renjbegriff

einfül)rt als ein ^bcai, über beffen !S)afein in ber 2öirElid;Eeit6u>eIt er

nid)t6 auöjagt. gn ber „9^eligion innerl^alb ber ©renjen ber bloßen

55ernunft", befonberö im jweiten <Stüc! (man pergleid)e baju 93aif)inger6

„^l)iIofopi)ie bes Süi-ob", 1911, 0.656 ff.), iobt er an ber d;ri|tlid)cn

3?)oral, ba^ fie b(xs> ©ute unb bae 23öfe tüd)t u)ie ^immel unb Srbe,

fonbern u>ie ^immel unb ^öUe unterfd;ieben porftelle, „eine 53orfteltung,

bie ätpar bilblid; unb als fold;e empörcnb, nid)t6beitotPeniger aber it)rem

6inne nad) pI)iIofopf}i|d} ri4^tig ift". S>ie ^vüqc naö) (£nblid;!eit ober

StPigEeit ber ^öUenftrafen toirb junächft eine 5?inberfrage genannt (6. 81),

bann aber beutlid; bapor geu^arnt, iold)e 0ä^e als !S»ogmen aufju[teilen,

tpenn fie aud), geglaubt, bem 23öfen Slbbrud) tun tonnen, ©enau fo

wie fpäter bie ©eburt eines pom ^ange jum 93öfen freien ^eilanbes

au6 einer Jungfrau als möglid;er ©ebanfe l)ingeftellt toirb, als eine

möglid;e 'i^bcc, als ein «Spmbol, bae u)ol)l loieber nid)t !$)ogma toerben

follte. Offenbar perftel)t 5?ant überall, too er pon objettioer 5^ealität

einer gbee rebet, nid)t, was alle Söelt barunter Perfteljen toürbe: ein

^afein in ber 2öir!lid)Eeit6iPelt; fonbern ein ens rationis, ein ©ebanfen-

U)efen. 6o ift ber ©ott juerft bei ^ant 5u einem ^ilfsbegriffe geworben,

äu einem 2öorte, bod> ju einem anwerft toertpollen Söorte ber pra!tifd?en

^pbilofopl)ie.

3d) \)abc bie ©efd)id)te bes Teufels über bae Sl^ittelalter l)inau6

genauer bis ju ber 3ßit bargeftellt, in welcher — etwa nacl) ber fran-
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äöfijd^cn 9vcPolution — ©atanalogic unb St)cologtc in gleidjer 3öd[c

Dci-äd)tlid;c 0d)cinu>tjfcnfd)aftcn Ratten tpcrbcn müjfcn; ipcnn bic 9tcgcntcn-

wds^c'it bei ©cipaltbabcc ben '^{)ilo[opt)en unb anbcrcn ©clßt)rtcn bcn

2ttf)ci6mu6 cbcnjo gcftattct I)ätte tDtc bcn 2lbiaboIt6mu5. 9Zun t[t bic

ungct)eucrlid)c (Scfdjeinung bc6 ^excntt)at)n6 tPirEIid) nur ein ctnäeincr

3ug bcö 2:cufcl6tpai)n5, ein bejonbccei* 9^itu6 bec Scufcl6furd)t; ber ^anapf

gegen bie $e;:enpro5ejfe tPäce al[o unmittelbar an bcn Stampf gegen

bie gefamte 2:eufel6religion anjutnüpten. 3d) tpill aber Port)er bcn Über-

blicf über bie Siufüärung bes jogenannten SJ^ittelalters weiter füt)ren, meil

bie geiftige (^pibemie bes ^e):entpa^n6 er[t gegen (Snbe bes 15. 3al)r-

^unbertö beginnt, «)äl)renb ber S:eufel8ti)at)n — u)ie U)ir eben gefel)en

^aben — pon Slnfang an unb fa[t unlöslid) mit bem d)ri[tlid)en ©lauben

perbunben mar. ^an fönnte es fo ausbrücfen: ber S^eufel6rpa(?n gefjorte

jum 2öe[en bes (^tjriftentums; ber ^ejcenu)a|)n, im 93olfe entfianbeU;

ipurbe pon ber S?ird)e !ün[tlid) gefd)ürt unb unmen[d)Ii4) benü^t er[t

bann, als StufEIärung unb ^e^erei bie 5?ird)enmad)t ju untergraben

f4)ienen unb fo gegen 0e!tenbilbung, ^ulbung, ©etPiffensfrei^eit ober

Snbifferentiömuö — tt)eld)e ^orberungen man burd) bie 93e5eid)nung

2lti)ei6mu6 ober 5^e^erei ju 53erbred>en ftempelte — jebes 32^ittel erlaubt

fd)ien. £5>ie Sorge um bie ^ad)t ber 5^ird)e fann bie 2öaI)I bes 92^ittel6

natürlich mir erHären, nid)t entjd)ulbigen; ba^ aber bie 32^acf)t ber ^trd)e

fd)on im 22littelalter felbft bebro^t voav, ba^ eine eigentümliche S^rei-

ben!erei bie mittelalterlici)e 2:t)eo!ratie ern[tlid) gefät)rbete, bae i[t Piel

ju toenig begannt.

dritter Qtbfc^nftt

5tuff(arung hi^ 3um 13. 3<i^t'^unbert

^ür bie ^Zeujeit, ettoa jeit ber 9lenaiffance ober bod? feit ber 9lc-

formation, bcc!t jid> bie ©ejd)id)te ber ©ottIofig?eit ober bes 2ltl)ei6mu6

Pielfad) mit ber ©efd)id;te ber 2(ufHärung; für bae Siltertum, weil es

eine {)err[d)enbe S^irdje ntd)t gab, ift bie ©ejd;id)te bes 2ltl)ei6mu6 eigent-

lid) ein 2lu6fd)nitt aus ber ©efd;id)te ber ^t)iIofopt)ie; im Sllittelalter,

ettoa oon ^arl bem ©rofeen bis auf S^aifer ^riebrid) II. freuet unb per-

fd)lingt fid) bie ©e[d)id)te beö Sitbeismus oft unenttoirrbar mit ber S?ird)en-

gefc^icbte, mit ber 5^e^erge|d)id;te: es gab S^c^er, bie bie allergläubigften

(^b^^iften toaren unb nur barum nid)t rechtgläubig; es gab anbere 5?c^er,

bie [icb an irgenbeine 2lbtpeid;ung im ©lauben an3ufd;Iic^en fd;ienen,

nur um in i^rem Slbfall pom ©lauben nid)t allein ju fteben. B^t Sllter-

tum unb in ber 9Zeu5eit war bae 33eEenutni6 jur ©ottlofigEeit faft immer



222 €rficö 93ud). ©rittet 2(bfd)nitt

mit einiger ©cfatjr pcrbun^cn; im 92^ittelaltcc voat ein marterpoller ^ob

|d)on bau S^c^er gctPi^, ein 93efenntni6 jur ©ottloftgfeit [d)ien unben!-

hav, voat uneri)ört, obgleid) bie ^äben, bie ben mobernen 2ttt)ei6mu6

mit bem antüen »crbinben, niemals ganj abgerijjen waten.

2{u6 bicfen ©rünben begegnet bie ©efd;id)tfd;reibung bes 2ltt)ei8mu6

in biefen brci S^iträumen, bie nid;t ganj tDilUütlid) auseinanbec gefjalten

u>erben; peiid)iebenen 0d)trierigEeiten. ^k £5)arftenung bec britten

(£pod)e i[t nut müt)famer, n>eil bie Quellen mit ungleid;et 6tärfe fliegen

unb u>eil bie wa\)xc 2(bjid;t bei' Slufflärec aus ber Derf)ünenben 2tu6bruc(6-

tpeife er[t I)erau85ufd;älen ift; minbeftens bie 93efreiung von ber ^ird)C

unb pom (rt)riftentum i[t bei bcn füt)renben 92^ännern am ^nbc immer

fe[t5u [teilen; unb aud; ber Übergang pon einer bei[ti[d)en 33ernunft-

religion jum 2Iti)ei6mu5 ift eine ber 5?ritiE oft lösbare Slufgabe. ^ie

S>aritellung ber erjten €pod;c tpar für unfere 0prad)e baburd) befonbers

erfd;tpert, ba^ bie ©ottljeit ber gried;iid)en unb römi[d)en '5pt)iIo[op{)ie

(bas gilt ipal;rfd;einlid; nicht fo für bie ©ottijeiten bes antifen 35oIE5-

glaubens) fein [o tt">ol;lbefannter, im ^ated^ismus genau bejd^riebener,

id; möd;te fagen: begrifflid) feftgelegter ©egenftanb tpar, ipie ber ©ott

ber 5?ird)e. S>arum liefen fid> bie gried;ijd)en unb römifdjen 93egrlffe

Pon ©lauben unb ©ottlofigteit nid;t einfad) unb oi)ne 33orbeI)aIt in bie

neueren 0p\:ad)cn überfeijen. 00 u>ar 3.33. in 9^om ein atljeiftifd^er

•^ontife?: Pieneid;t nur ein untlarer ^opf, Picllcid)t nur \o unbetpu^t

feige u?ie I;eute ein ^^idjter, ber ein ©e[e^ antpenbet, bas er de lege

ferenda abfd;affen möd;tc; u>enn es nad?t)er in 3^om att)ci[tifd>e ^äpfte

gab, fo begingen fie bie 0ünbe am ^eiligen ©eifte.

onittcloltcr $5)ie 5>ar[teUung ber mittelalterlid;eti ©ottlofigEeit aber bietet aufeer

allen anberen I^iftorifd^en Slufgaben nod) pfpd;oIogi[d)e @d)tPierigEeiten,

bie nur feiten Pöllig ju überu>inben finb. 3Ztd)t nur megen ber 5ebenö-

gefat)r rpar bamals ein 23etenntni6 5ur ©ottlofigEeit beinal)e unbenfbar,

aud) aus inneren ©rünben ber gcmeinfamen 0eelenfituation bes 9Jlittel-

alters; peru)alteie bod), als man an bie alte Kultur a>ieber anknüpfte,

bie ^ird)e allein bas langfam »acbfenbe 5teid> ber 23iffenfd)aft unb bes

£S)enfen6; iparen bod> ganje 9al;rl)unbertc einer tpül)lenben ©eiftes-

arbeit nötig, um aud) nur bie ^^ebensart Pon ber boppelten Söatjrl^eit

ju erfinben, hinter ber ber 2öiberfprud) jwifd)en Söiffen unb ©lauben

fic^ eine Seitlang perftecfen !onnte. iDurd; bas 2öiffen unb bie <2d?ule

fonnte bie ^ird;e ben 0taat beherrfd)en, aber aud) jeben Sltemjug bes

einselnen, mit ipeniger 93etpufetl)eit als t)eute; aber mit befferem Erfolge.

^IXan tonnte bas '^Parabojcon aufftellen: bie Söelt, bie g=rau Söelt, alfo

bas ©egenteil beö (E^riftentumö, tpar na^e baran, 4>riftlid) ju u)erben.
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Um nun in btcfcr 3ßtt nur pom ^ogma abäufallcU; ein ^ei^l^t ober ein

?^efotmator ju werben, mu^te ein ©ei[tlic|)er fcbon fein 2chcn unb fein

bifed)en Sebenögeit baxan ipagen; 33orbebingungen einer fold)en Stufgäbe

waren : grünblid^es 6tubium ber bamaligen 2öij[enfd)aft, alfo ber S:i)eo-

logie, unb bie S^ampfluft eines furd)tlofen ^erjcns. ^iefe 35ereinigung

von ©elei)rfam!eit unb Si)ara!ter war [d)on feiten. 53olIenb6 aber ber

Slbfall pom ß:t)riftentum ober gar pom ©ottglauben war gar nid)t ju

polläieben in einer 0eele, bie pon 5?inbi)eit an nid)t6 !ennen gelernt

\;}attc alö cbax biefen ©lauben unb biefe Dogmen, ^urd) ii)re ®r5iel)ung

würben bie S^IerÜer unb i|?re abeligen 3Kitfd)üler blinb gcmad)t für \cben

3weifel, farbenblinb für bie und>riftlid)e SBelt ber 2BirEIid;feit. S>a erfor-

berte im d;riftlid)en Slbenblanbe — bepor bie Straber bie 33ergleid)ung6-

möglid)feit mit einer ^weiten 5^cligion unb baju bie alten Slntworten

auf alte 9teligion6fragen I)erüberbrad;ten — bie Soslöfung Pon €t)riftu6

ober gar Pon ©ott eine perfpnlid)e Lebensarbeit, bie faft über 32?enfd)en-

Eraft ging; I)ätte fid) bod) in biefer d)riftlid)en Umwelt ein Ilnd)rift ober

gar ein ©ottesleugner nid)t nur äuf^erlic^ ausgeftofeen gefül)lt, fonbern

fid) aud) innerlid) als einen Siusgeftofeenen, als einen 35erirrten, als

einen Zlnmenfd)en, als ein Hngel^euer füljlen muffen. ©6 mußten i^m

3weifel an feinem S^cifd fommen, folange es nid>t ©emetnben ober

©enoffen ber ©ottlofig!eit gab. 93iele ber ftärEften ©elfter I)alfen fid)

nun fo, ba'^ fie an einjelnen 6teinen rüttelten, weil fie fid) bem gangen

^ird)engebäube gegenüber ol)nmäd)tig fül)lten; fie mod)ten bcn Srieb

fül)len, bas ©anje ju oerneinen, perurteilten fid? aber felbft ju ber un-

wal)ren 9^olle Pon ^e^ern ober ^Reformatoren, bie bae ©anje ftü^ten,

inbem fie brüd)ige 0teine ju erfe^en fud)ten. Ss lag in bcn Zlmftänben,

ba^ fowol)l bie ^Reformatoren als aud; bie eigentlid)en ^wd^iet fiel) nur

gegen bie allgemeine ober Eatt)olif4)e ^ird)e wanbten, weil es amtlid)

in ben neuen ^ulturlänbern eine anbere d)riftlid)e 5^ird)e nid)t gab. Xtm

bie 33orftellung lebenbiger ju mad)en, benfe man bei bm ^Reformatoren

an fo übergläubige, tiefd)riftlid)e 22vänner wie ^rangisfus Pon Slffifi ober

Sutber, bei bm StPciflern an bie Stoerroiften ber ^artfer Unioerfität

im 12. 3«il)rl)unbert. ^n fold)en fällen ift bie llnterfd)eibung 5wifd)en

©laubensinnigfeit unb ©laubenslofig!eit leid)t; in febr Pielen anberen

fällen wiffen wir Pon bem 2<ibcn unb Pon ban 0d)riften ber 5^e^er ju

wenig, um mit 0id)erl)eit etwas barüber ausmad)en ju tonnen, ob fie

im ^erjen mel)r fromme ^Reformatoren ober und)riitlid)e, ja gottlofc

Sweifler waren; benn — was nid)t gu oergeffen ift — aud) eine 3}^ifd)ung

beiber Stimmungen ober ein 2öed)fel jwifc^en beiben war in jenen Seiten

möglid), pon beren angeborener unb anerjogener Xlnfreil)eit wir uns
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nur fdjipcc einen auördd)cn5cn 93cgrtff mad)cn !önncn, 3n allen Mefcn

ungcflättcn fällen t[t C8 Me [d^tPierigftc Slufgabc dncr pfi)d)cIogi[d)cn

5?itttf, au6 &cn Seitumftänbcn, aus bcn 2öir!ungen, nu6 ben bö6U?illtgen

93crid)tcn bct ttrd)licf)en ©egncr (mitunter bcn einzigen Quellen) bie

eigentltd)e ©efinmuig bes 5^e^er6 mit einiger 2Bal)rfd; einlief) feit 5u erniten.

9.9?cutcc 3cl; t>raud)e niö)t erft 5u fagen, ba^ mein fieitfaben in b[e[em Söirr-

\<xi jumeift ^ermann 9^euterö 23ud) geu)efen i[t „©efd)id>te ber religiöjen

SlufHärung im 52littelalter". <^k beiben 33änbe [inb in bem fcf)lec^ten

6tit ge|d;rieben, burd; tt>eld)en bie beutfd)e ©elebrfamfeit einft Perrufen

voax; aber ju einer umfaffenben 6ad)fenntni5 fommt ein guter I)i[tori[d)er

33licf unb bie überaus reid;en Quelleunad)a)eife geftatten bem aufmerE-

famen Sefer faft überall, bie Urteile bes 33crfajfer6 nad^juptüfen. ?^eutec

ifat portrefflid; unterf4>teben jwifdjen ben immer nod) Etrd;lid;en 33er-

[ud;en, bie d;riftlid)e 9?eligion t)i[torifd;-Briti[d) ober Pernunftgemä^ um-
jugeftalten, unb ber cigentlid^n SlufElärung, bie cntipeber eine faft

bpgmenlofe Q^iturreligion einfüljren ober bie 9^eligion überhaupt ab-

fd;affen ipollte. ^ae gro^e 3}erbien[t 9^euter6 beftanb barin, ba^ er bie

Segcnbe Don einem unu>iberfprod)en abergläubi|d)en 9}^ittelalter jerftörtc

unb alle 2Zad)rid;ten unb ^orid;ungen fammelte, bie bae 53orl)anben[ein

einer mittelalterlid)en Sluftlärung aud> por bcn 9infängcn ber 9lenaif[ance

beuncfeu.

S^arl&ct©rp6c S>ie !S>arftcllung 9kuitcr6 begiimt mit bem 3»^italter 5?arl6 bes ©ro^en.

©er füf?lte fid; äipar als einen (Srben ber römiid;en S^aifer, ber als fold)er

aud) "ipontifiEalgcujalt hatte unb feinen Untertanen S^irdjenbefud) unb

2iu6ipenbiglerneii pou ^atcrnofter uiib Srebo bei ^rügelftrafe befel)len

burfte, ber d)riitlid)en Kultus orbnen fonnte wie ein römifd;er ^aifer

bcn t)eibnifd)en, aber er tpar in allen u)eltlid)en iS>ingen ipeltlid) unb

perachtete mand)en kirchlichen Qlberglauben, ber nocf) t)eute im S^atholijis-

mu6 ober im Pietismus blül?t. ©er ^J^arin, ber bas> Saufen ber ©locfen,

bie 0prüd;e gegen ben ^agel unb bie Sospropljeäeiungen aus ber 33ibel

unterfagte, tpar ein SIufElärer gegenüber bem l)eibniid)en ober d)ri|tlid}en

Slberglauben feiner 53ölfer. ©r tt"»ollte nid;t fo fel)r ein treuer ©iener

ber ^ird)e fein als if)r ^err, ber !atl)olifd)en ^ird)e, u)eld)er bamals bereits

bie iPid)tigften bogmati|d;en ©runblagen gelegt wavcn, tpeld>e |ebo4>

nod) burd)au6 nid)t bie reici)en unb feften S^i^i^i^ßn angenommen \^attc,

bie t)eute für uralt unb für unoeränberlid) gelten, ^arl tpar mäd)tiger

als ber ^apft, gebraud;te aber feine '3üa(i)t fo, wie er es für bae> befte

ber ^ird)e l;ielt; mir umrben feine Sluffaffung halb aufEtärerifd), halb

red)tgläubig nennen. 60 hielt er 5u?ifd)en feinen 6d)lacl)ten eine Gpnobe
gu ^ran!furt am ^ain ab (794), auf tpelcf)er er jugleic^ einen ortl)oboxen
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unb einen t)om 6tan5punEtc t)C6 [pätcrcn ^at()oIi5t6mu6 äu^crft rcpolu-

tionoren 23c[d)lufe f<»[jen liefe; er liefe äugleid? t>en 2l5optiani8mu6 unb

i)en 33ilber5ien[t pert>ammen. !5)ie Slboptianec tparen i?albe Strianer;

gemäfe i^vev £et)re «>ar 3^[ii8 nur nad) [einer göttlidjen 9latur ein 0ol)n

©ottes, nad> feiner men[d)Iid)en 9Zatur ein 6oI)n '(^o\cp)^6, von ©ott

nur aboptiert; 5^arl bulbete bie[e fünftlidje 5?on[truEtion nid)t, beren

fpanifd)e Erneurer pielleid)t nur bem neuen %\icim, bem (Eroberer pon

«Spanien, entgegengefommen u>aren. 2Iuf ber gleid)en 0t)nobe würbe

aber aud> o{)ne 9tüc!fid?t auf bie Slnfdjauung bes Spapftes bie Sinbetung

unb ber ©ienft (adoratio et servitus) ber 23ilber üerboten, ber 93ilber,

bie furj PorI)er auf einem orientalifdjen ^onjil nid)t gerabe ber göttlichen

(gieren u)ürbig, aber einer ä^nlidjen 35ere^rung tpert erElärt tporben

rparen. 3n ber !räftigften öpradje, bie an bcn 9teformator £utl)er ge-

mannt, u)anbte fid) ^arl gegen bie auffommenbe 33ilberretigion; fie

mirb als ©ö^enbienft bes pöbele ber 33eracl)tung preisgegeben, Sin

0a| au6 ber ©enE[d)rift ^arlö ober [eines S:t)eologen Etingt uns gerabeju

rationali[ti[d) : „©ie Slnbetung ber 23ilber i[t unvernünftig; bas Xtnper-

nünftige !ann [elb[t burd? ein Söunber nid)t pernünftig toerben." 2öir

muffen uns aber l)üten, un[ere 23egriffe in ben perftaubten 6a^ l)inetn-

julegen» ©as Söunber tpirb nid)t geleugnet,

Unter bem Q^ad)folger ^arls, bem S^i^trümmerer bes frän!i[d)en

2öeltreid)6, bem ^ai[er Subtpig, ben u?ir bcn frommen, bie 5ran5o[en

le Debonnaire nennen, l) orten [old)e Strömungen ntc^t auf, obgleic|>

er mel)r unb mel)r unter ben Sinflufe ber ©ei[tlid)!eit geriet. S5)er 33i[c|)of

€laubiu6 pon S^urin prebigte unb perlangte einen puritani[d)en ©ottes-

bien[t unb wat ein red)ter 33ilber[türmer. ^n [einer "ipolemi! gegen bcn

äufeeren ©ottesbienft ber ^ird)e per[c^mä^t er einen für bae je^ige ©efül)l

bla6pbemi[d)en ^ot)n nid)t; loer jebes ^reuj anbete, toeil ber ^eilanb

baran gcl)angen t)abe, ber fönne aud) jeben (Sfel anbeten, weil ber ^eilanb

auf einem (Sfel in Serufalem einsog. 93ifd)of (Tlaubius war por mc^t

als taufenb Qal^ren fo antiEatl)olifd), reformatorifd), gelegentlid) beinahe

pietiftifc^, ba^ ibm in ber ^i^e bes ©efed)t6 fct)einbar antid)riftlid)e ^ufee-

rungen entfd)lüpfen !onnten; man glaubt in einseinen Söorten fcbon

eine 53oral)nung bes iS>ei6mu6 5u finben, ber ja ber e^oterifdjen 35olE6-

religion (bei S^olanb) eine efoterifd)e Xtrreligion ber ©ebilbeten gegen-

überftellte. Sn 2Bal)rl)eit wirb 23ifd)of (^laubiue aber bod) ein reinigenber

^e^er gewefen fein.

(Ebenfalls unter £ubtPig bem (frommen lebte unb lel)rte Slgobarb, Stgobatö

(gr5bifd)of Pon fipon, ber u)at)rfcl)einlid) ein ebenfo guter (El)rift war wie

23ifd)of (Elaubtus, aber nid)t nur in ber ^i^e ber 'fpolemiE, fonbern in

SKaut^net, 35er Stt^eilmug. I. 15
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gclcl)rtcr 9^uI)C 6ä^c bilbctc, &ic — tpenn man bcn ©dft bcr 3ßit un-

bcad^tet lä^t — [elbft an bic '^f)ta[eologtc bes 18. 5at)rl)unbcrt6 erinnern

Eönnen; er ift barum aud) ber {)ell[te ^opf beö 9. 3a^rt)unbert6 genannt

tDorben. 9?^an [taunt iPtrflid), trenn man in [oId;er 33or5eit bie 23e-

t)auptung finbet, bae Sl)ri[tentum I?abe bie Söelt nur nod; met)r »er-

finftert; es ^exx\ö)c, u)enig[ten6 im ^'ranfenreidje (aljo im d)riftlid)en

Slbenblanbe), eine fo grofee !S>ummt)eit; ba^ bie St)riften blöbjinnigere

^inge glauben, als man ben Reiben einreben fonnte; man laffe fid) von

bcn Iä4^erlid)ften 2immenmärd;en erfd;re(fen. ^an vcx^id}tc auf bcn

rid)tigen ©cbraud? ber 33ermmft. S>ie ©ei[tHd;feit mi^braud)e ben Slber-

glauben, um bem 55olfe ©elb ju erpreffen, u>ie burd; bae, angeblidje

2Bettermad?en, ^as S>a[ein bes S:eufel6 iDirb nid;t gerabeju geleugnet,

aber bie 33eriud;ungen bes S^eufels iperben ganj mobern auf Sluto-

fuggeftion jurücEgefül^rt. gn einem ^alle, wo unglücflid)e 92^enfd)en \\d^

felbft bejdmlbigteu; unb ba& nod) ol^ne Slnwenbung ber S'ortur, burd) bau

S^cufel jur 23erbrcitung einer "^Peft angeftiftet loocben ju jein, erklärt

Slgobarb biefe 6elbftbeid)ulbigung aus naturu>iffenid)aftlid)en ©rünben

für eine ©elbfttäufd^ung, einerlei ob bie ber 2:eufel perfd)ulbet l;abe

ober nid;t. ©er ©laube an bae ©otte^urteil im 8u>cifampf iDirb u)iebec

alö Slberglaube entt)ünt: nid;t ber ©ute fiege, jonbern ber 0tar!e. (Ss

u?äre alfo gar nid;t unbered>tigt, biejen Slgobarb als ben erfteii Slufüärec

3u nennen; ber gegen bcn Zlnfug beö ©c[penfter- unb ^exenglaubens

auftrat, ja, ber jcbc fupranaturaliftiid;e 2öeltanid)auung bekämpfte unb

fo als ein 9laturali[t erfd)eint.

2lud) in feiner ©efchid^teauffaffung. @r fül)lte fid) ]id)erlid> nid)t

als ein 2öerf5eug ©ottee>, ba er in bcn erbitterten Stampfen um bie 2(uf-

teiluiig be6 5=ranEenreidi6 gegen ben geiftlid) geleiteten S^aifer Partei

nal)m; für i^m trar bie 'ipolitif oom !$)ogma unabt^ängig. Slber auc^)

tt)eorettfd) leugnete er porjicbtig bie Leitung ber 33ölEergeid;icfe burd) bie

göttli4K 33orfel)ung. ©ie 53orfel?ung felbft leugnete er nid)t, nid)t eine

auögleichenbe ©ercd)tigfeit, ettoa im Qenfeitö. 2luf ber (Erbe aber get)e es

menfd)lid) ju. ^n einer gcit, meldte bie frän!ifd)e ©e|d)id)te als Gesta

Dei per Francos bejeid^nete, u)ollte er bie Sreigniffe burd) menfd)lid)e

Säten allein erklärt ipifjen; bie ganje 23eltgefd)id)te l)ätte gan^ anberö

perlaufen muffen, wenn ©ottes ^anb in it)r fid)tbar fein follte. 2öeil roic

©ottes Söillen nid)t fel)en, muffen mir uns eben bamit begnügen, an it)n

ju glauben. 2lgobarb5 ^ntoleranj, befouberö gegen bie ^uben, beipeift gac

nid)t6 gegen feine aufflärerifcbe ©efinnung; nod) faft taufenb 3al)re fpätec

\)at es 2luf!lärer gegeben, bie nid)t d)riftgläubig tparen unb bennod) bie

S:oleran5 nur innerl)alb ber d)riftlid)en ^onfeffionen geübt loiffen wollten.
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55on einet 23tbeltcttt! im 0inne bes Humanismus ober gar unserer

Seit fonnte natürlid) in feinem unfritijdjen 3al)rl)unbert nod> nid)t 5ie

9^ebe [ein; aber aud; ba fet)It es bei SIgobarb md)t an einem mobernen

3uge. ©ie göttlid^e ^nfpiration bcr beiben S^eftamente leugnet er nid)t,

bel)auptet er fogar (pieüeicf)t nur, um fid; im Streite ju beden) |ei)r fdjarf

;

aber nur ber 6inn jei inspiriert, nid)t baö Söort; im (5ebraud)e ber 3Borte

\}abc |id) jeber 53erfaffer 5u ber ©emein[praci)e feiner S^it I)erabgelaffen.

©ein Hauptgegner witterte in foId;en £el)ren aud) fd?on gefät)rlid)e,

bibelhitifd)e S:enben5en,

tiefer ©egner, ber Qibt g=rebegi6 (geft. 834); 0d)üler bes geletjrten ^cc&^S'ß

Sllcuin unb hausier bes ^aifcrs fiubwig, erfcheint uns Icid)t als ein fd)ola-

ftifd)er Söortrealift vot ber 6d;olafti! unb t)or bem 5?ampfe um ben 9Zomi-

naltsmuö; toeil er in feiner ©arftellung unb 53erteibigung ber biblifd)en

(S4)öpfung6gefd)id)te bie binglid?e 9^ealität fo negativer 33egriffe wie

3Iid)t6 unb S'infterniö behauptete; Sigobarb befämpfte Piele 9Keinungen

bes ^btcö 3=rebegi6 unb fo tonnte man genetgt werben, ben it>eltlid>

unb gewifferma^en naturwiffenfdjaftlid; ben!enben ^rjbifdjof oon Spon

für einen t)erfrüt)ten 3ZominaÜften 5U t)alten. 3" 2öa^r{)eit roiffen wir

nid>t einmal bas genau, ob Slgobarb el)er als ^rebegis bie 33ernunft über

bie Slutorität ftellte; in 2öat)rl)eit wirb ^rebegis mit feiner verwegenen

©leid)ung (ungefäl)r: 9Zid)t6 = <^twae = ©ott) mpftifd) gerid^tet gewefen

fein, faft unl)iftorifd) !önnte man fogar fagen: pantl)eiftifd); juft iljm

gegenüber war Slgobarb SlufHärer in allen menfd;lid)en i5)ingen, als

S:f)eologe nüd)tern, bem 9tationali6mu6 geneigt, wenn aud; immer in ber

irrationalen 0prad)e feiner 3^it.

Söenn nad) bem Sobe Subwigs bes frommen allerlei Streitigkeiten

über ©et?eimniffe bes ©laubens ausbradjen, über bae 2öunber oon (rf)rifti

©eburt unb über bae 2Bunber bes 2tbenbmal)l6, fo mod)te bie 2öir!ung

bei bem weniger wunberfüd)tigen Seile ber 23et)ölterung einem auf-

tlärerifd)en Spotte günftig gewefen fein, weil namentlid) bie t}aib fd)wär-

merifd)e, t)alb geburt6l;ilflid)e "^ptjantafie ber 9tonnen ju jebem Söiber-

fprud)e l)erau5forberte unb aud) ber begrifflid; bogmatifd)e Streit über

ba6 2lbenbmat)l erft red)t 5um 3^ad)ben!en veranlagte; aber biefe Streitig-

Eeiten würben bod) allgemein im ©eifte bes wad}\enben S^uberglaubens

gefül)rt, unb aud) bei ber befonnenereti 'ißartei !am es nid)t ju einer 53er-

werfung ber Söunber, 2lud) ber unglüc!lid)e '3Rönd> ©ottid)alE oon Orbaps ©ottfd)aH

(868 im ©efängniffe geftorben) war fid)erlicb !ein Sluftlärer, fonbern

ein !e^erifd)er 9teformator; aber feine £el)re unb fein Sd)idfal i^atten

abermals bie Söirtung, ba^ eine 35erticfung in eine ber fd)wierigften

tI)eologifcl)en fragen angeregt würbe, in bie ^rage nad) 2öillensfreil)eit
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unb 93orfcf)ung. Ob er über bic ©rcteinigfcit tPic ein Slrianer baö^ie,

al\o pom 0tanbpunftc bcc abcnblänbi[d)cn 5?ird)c und)rxftlid), t)om I)tfto-

rtfc^cn 0tanbpunttc aus bctitifd), bas vo'ivb faum met)r auöjumadjcn

fein; gctPi^ ift nur, ba^ er ungefäl)r ficbcnF)unbert 3al)rc por ßialpin

bcn (^alPtniötnuö Ict)rte; unb bcr ß^alpinismus \\i, obgleid) er bie Iln-

freil;ett bes men[d)Itd)en Söillens porausfe^t, pon SlufEIärung praJtifc^

nod) tpeiter entfernt als bcr S^att)oliäi6mu6. 23efanntlid) tpurbe ©ott-

jd)alf um bie 92?itte bes 3al)rt)unbert6 (849) auf 93efet)l bes (Srjbifdjofö

pon 321ain5, bes in Satein unb ^ird)en5ud?t fet)r ftarfen ^rabanus 32^auru6,

in ©ottes 3Zamen jolangc gepeitfd)t, bis er feine ilberjeugung tpiber-

rief; 5U lebenölänglicbem S^erEer pcrurteilt, nat^m er feinen Söiberruf

ipiebcr jurüc!. 3n bem tro^igen Eintreten für bas, was er fubjeftip für

bie 2Bat)rt)eit t)ielt unb wofür er fid) u>ie ^reunb unb ^einb auf 2luguftinu6

berief, wav er nur antt!att)oIifd); aber bie blofee 92^bglid;!eit eineö fo letben-

fd;aftlid)en 0ubjcEtiPi5mu5 rüttelte an bcn ©runblagen ber 5^ird)e unb

ftellte baö ^cil burcb bie 5?ircbe in ^rage. Xtnb mit ber ©rübelei über

bie 'ipiäbeftination wav wicbct einmal ber Stnfang gemad^t ju ©rübeleien

über baö Söefen bes 92^enfd;en (5'rcii)eit) unb über bae Söefen ©ottes

(©Ute unb ©cred}tig!eit). Söenn man bamals fd)on ben 23egriff Opti-

mismus gekannt i)ätte, fo hätte an bas Sluftreten ©ottfd)aIE6 bereits

ber aufrüt)rerifd)e Streit über Optimismus unb <^effimismu6 angeknüpft

tperben !önnen, bas ift ber 0treit über eine gottIid)e ober natürlid)c

fientung ber 2öelt.

9I^an barf fid) burd) bie (£rfd)einung ber ftarten ©eifter — bamals

voaxcn aud> 5?c^er ftarfe ©eifter — nid)t barüber täufdjen laffen, ba^ fic

2lusnal)men u?arcn, ba'^ ber 0tanb ber allgemeinen 33ilbung im '^bcnb-

lanbe immer geringer tPurbe. ^as> wmbc nicht fo eigentlid) burd) bas

(St)riftentum felbft Perfd)ulbet voic burd; bie llntr>iffent)eit ber 33olEsmaffen

unb burd) bie9^ot)cit bes nieberen Klerus, ber mit bem 53ol?e 5U tun \;}attc.

dagegen t)alf es toenig, ba^ ^aifer 5?arl ber 5^aI)Ie, ber un!riegerifd)e,

9Zeigung unb S^it g^nug \)aitc 5u forbern, tpas etroa nod) an 2Siffen-

fd)aft Port)anben toar. (gs u?irb tDoi)l barauf t) inausgelaufen fein, ba^

bie ^ofgciftlichen (anbere ©elel)rte gab es !aum) miteinanber roett-

eiferten, bem 33cfd;ü^er it)re 6d)riften mit !ried)erifd)en ^Lebensarten

5U toibmen. ©r fd)eint eine gerptffe ^reit)eit ber Disputation jugelaffen

ober gar geiPünfd)t 5U I)aben, PieIIeid)t um burd) feine ^ofgeiftIid)en

bePorftei)enbe 93efd)Iüffe ber ©pnoben beeinfluffen 5U !önnen. Slber

u>enn S^arl ber S^aI;Ie fic^ aud) nid)t fd)liefelid) immer ben !ird)Iid)en (Snt-

fd)eibungen unterworfen \)(xttc, roären feine 93cftrebungen um Hebung
ber Kultur unfrud)tbar geblieben, toeil fie beftenfalls ben STtjeoIogen
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5ugute famcn, rpeil irgenbcine untf)coIogtfd)c 2öt[[cnfd)aft pon Stmts

tpcgcn md)t gepflegt würbe unb meil im 55olfe nod; jebe €nttt)ictlung6-

möglid^feit ju 2öijfenfd)aft ober geiftiger g=reit)eit fefjlte,

©od) aud) bie 6tarfgei[terei jelbft ber geletjrteften unb freteften

92?änner jener frü{)id)oIa[tifd;en 3cit barf man ntd)t [o vax^k^an, tote btc

23egriffe ©enffrett)eit unb untt)eologtfd)e ^f)iIo|opf)ie fid) jeitbem ent-

roicBelt t)aben. (Einer ber ©ünftlinge S^arlö bes 5?al)len, [ein be[ter unb
pielleid)t liebfter ^ofgelebrter, 'ßoi^anncs 0cotu6 (grtgena (id> tpei^, ba^ 6cotu6 Sd-

man (Eriugena ju fd>reiben \)at, wenn man auf feine 9teputation i)ält)
^^"^^

bel)auptete bereits ben 53orrang ber '5pt)iIofopt)ie por ber S:F)eoIogte;

fo flingt C6, wenn er bie wal}vc <;pi)iIofopI)ie für bie wa^tc 5^eIigion erElärt;

aber bes ^o\}annc6 wa^vc <;pi)iIofopI)ie ift, roenn aud) bie ^ird)e fd)on

3tt)eil)unbert 5al)re fpäter ^e^erei in il)r U)itterte, toenn toir aud) ein-

laufe 5u 92^9fti! unb fogar ju <^antl)ei6mu6 nid)t per!ennen tpollen, bod)

nod) nid)t 2Iuf!Iärung ettoa im 6inne bes 18. gai)r^unbert6. 'i^o\)annc6

0cotu6 rou^te nur nid)t, wie tI)eoIogifd) fein öpftem tpar; tou^te er

bod) nid)t einmal, ba^ bie ©runblage feiner gangen 2öeltanfd)auung,

bie fraufe £el)re bes ©ionpfios Sireopagita, nid)t ein 2öer! aus ber Stpoftel-

geit, fonbern eine ^älfd)ung aus bem 6. 3^l)rl)unbcrt mar. 9Zid)t fo fel)r

um feines perftecften ^antl)ei6mu6 tPillen, beutlid) nur um feiner anti-

!atl)olifd)en 5?e^ereien loillen rnurbe er pon "iparis, woi}xn il)n ber ^aifer

berufen i)att(i, fortgeärgert, tpurbe er bann aud) in Ojcforb unmogtid),

tpurbe er enblid) (um 877) in bem ^lofter gu SJ^almesburp, feiner legten

3uflud)t, Pon feinen eigenen 6d)ülern umgebrad)t; pennälerl)aft mit

^ebermeffern ober mit 0d)reibgriffeln erftocf)en.

2lber nid)t einmal ein beftänbiger, 5ielbeu)u feter ^e^er wat er; unb
tolerant erft red)t nid)t. ©egen ben 32^önd) ©ottfd)alf fc^rieb er um 850

ein Heines 23ud), tporin bie fird)lid)e 5el)re Pon ber menfd)lid)en 3öillens-

freil)eit perteibigt unb ©ottfd)alf alter ^öllenftrafen u>ürbig emö^tet

ipurbe; Pon ber (Gegenpartei tourbe "i^o^^annee bafür auö) befd)ulbigt,

feinen ©eift mit ber (Sid)elmaft tpeltlid)er 3öiffenfd)aft genäl)rt ju t)aben.

©ie 0d)rift gegen ©ott|d)alE rpar beftellte Slrbeit gewefen; eine fold)e

2lb|)ängigEeit Pon Srjbifdjöfen unb 5^önigen ift aud; fonft u)enigftens

für bcn 0til biefes 32^anne6 be3eid)nenb. 3ot)annes (Erigena unter-

jcl)eibet 5tpifd)en ben Söenigen, bie gum 23iffen gelangen !önnen, unb

ben 33ielen, bie in il)rcr Einfalt beim ©lauben bleiben muffen; biefe arifto-

fratifd)e ©efinirnng, bie einem 0elbftbenfer bes 9. 3til)tl)unberts freiließ)

Ieid)ter ju oerjei^en ift als einem Voltaire, l)at jur O^^lge, ba^ 3ot)anne6

im Slusbrucfe gioeibeutig ift. <Selbft in ber S'i^'ise^ ^^ Tuan ber Slutorität

ober ber 33ernunft gu folgen tjabe, rüdt er mit feiner tpal)ren Sl^cinung
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md)t offen ^cxaue: ba^ bcv 33ortang bat '^|)iIofop^ic gcbüt)tc unb nic^t

bct Sl^eologie. 3a, bec 33ortrag voivb bcinaljc immer fo buwM unb bei

allet 92^9ftif fo d;riftelnb; ba^ man jtoeifelijaft vo'wb, ob bem 6c^üler

bes !5>{onr))io6 bie S^ragtpcite feinet ftärEften aufElärerifd^en 0ä^e aud?

5um flaten 23ett)u^tfcin gekommen ift, ob 5oI)anne6 u)irflid), loie 9^euter

an^unefjmen fd?eint, ein 33orläufec Seffings voav, 0id)er ift nur, ba^

er in feinem fpftematifd)en 23ud)e, bem über bie (Einteilung ber 9latur,

es ängftUd) au6fprid;t, ber Söeife muffe fid> bcn Einfältigen gegenüber

aud) auf bicSlutorität berufen, tPeil aud) bie 931ünbigen 3unäd)ft erfd)reden,

u)enn man bie 55ernunft allein jur 9tid;tfd)nur nel)me. 60 toei^ man
am ^nbc nid)t red;t, ob ^i-H^^'^i^^ö el^rltd; ober unel)rlid) ift, toenn er

fein 6pftem, bciö im Slufbau fd?on ganj fd;olaftifd; bod) etioaö toie eine

einl)eit pon ©ott unb 9Zatur ju lel)ren fud)t, überall mit ber 33tbel

unb mit ben 5?ird)enPätern (baneben aud) mit "^laton) in Hbereinftim-

mung bringen u>ill. i5)enno4> u>irb man ol)ne 3tt>ang an fieffings „(£r-

5iel)ung bce 92^enfd)engefd)led?t6" erinnert, vocnn 'i^ot}annc6 (Srigena

pon ber S>reieinig!eit, bie aud) fonft ganj !e^erifd) gebeutet toirb, nur

fpmbolifd; rebet, tpenn er in ebenfo tüt)ner Söeife (So. 3ol). 1, 17) bie

^rcil)eit oon ©efe^, ©nabe unb 2öat)rl)eit fo beutet, als ob bae ©efe|

bem Stlten S^eftamente angel)öre, bie ^nabc bem bleuen, bie 2öal)rl)eit

aber, bie bei ^^bannes wie bie ©nabe pon 3efu5 !ommt, erft ber 3uEunft

beö eu>igen Gebens; bem britten 9veid;e, fagt gbjen nad) Seffing.

Überall l)ält fid; 0cotu6 (Svigena an bie 23ibel, nirgenbö tPill er fi(f)

an it)ren SBortlaut halten; fogar 0ä^e bes 5?ated)i6mu6, wie bie ^immel-

fat)rt ebrifti, will er bilblid; oerftanben u?ijjen; eine 2lrt Pon tl)eologifcf)er

"jpoett! foll bie 33ibel erElären unb jum 55erftänbniffe fül)ren aus einer

getpiffen !inblid)en 2lnPollEomment)eit I>erau6 (ex quadam imperfecta

pueritia, wieber toirb man an Sejjing erinnert). £$)ie aufHärerifd)e ©e-

fal)r ber allegorifd)en i5)eutungen beftanb nun, wie bie Vertreter ber

5^ird)e balb ertaimten, barin, ba^ e^oterifd) geprebigt tourbe, ©laube

unb 2öiffen müßten einerlei fein, ba^ bann aber ber ©laube bem bilb-

lid)en Sluöbrude glcid)geftellt würbe, bae Söiffen ber 3^ee, ba^ alfo efo-

terij4> ber ©laube ein bloßer 0d)ein würbe gegenüber ber 2öir!licI)Eeit

beö SBijfenö.

2öir erfahren eigentlid) nicht, ob bae grotesEe (Snbe beö 3o{)anne5

burd) irgenbeinen hod;fat)renben ©igenfinn l)erbeigefül)rt würbe ober

ob bie jungen ^önö^c Pon red)tgläubiger 0eite gegen bm ^Qb)(>i: auf-

ge^e^t worben waren; wir wifjen alfo nid)t, ob er ben erften Sllärtprertob

eineö d)ri[tlid)en Stufflärerö ftarb. ©ie 5?ird)e gab \xd} frül) unb fpät

92^ül)e, feine 6d;riften ju pernid)tcn; wir werben aber lernen, ba'^ bie
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^bcm bc6 'i^o)^ann(iB all in t()rcr Huflatt) dt im 15. 3öl)r^unbcrt ipicbet

auflebten, in bcv und)rt[tlid)[ten Seit bat mittelalterlidjen QlufEIärung.

©as 10. 3^l)rl)unbert voivb allgemein unb mit 9{c<i)t für bae bav
barifd)[te bcs 52^ittelalter6 get)alten. ^n ^^ranEreid) unb in ©eut[d)Ian5

mDd)te bas ^olE jic^ mit einer äußeren Xlnterrperfung unter bie 5?ird)c

abfinben, übrigens jwifdjen biesfeitiger 0innlicf)!eit unb jenseitigem

2iberglauben fd)ipanEen; modjten rpeltliche unb gei[tlid)e dürften ge-

legentlid) ju ben 3Bunbern bes S^lerus unb bes "^öbels ben 5^opf fd)ütteln;

eine felb[tbeu)ufete 2öi[[enjd)aft fd)ien unterbrüdt, bie tI)eologifd)e 5?riti!

fd>ien erlo[d)en. 3'^ Stallen [tanb es um bie Kultur nid)t beffet, eigent- 3*<»ß^

lid; noch [d)limmer, tpeil alle bie unglücflid)en 33er[ud)e ber beutfd)en

S^aifer, abfolute Ferren von Stallen 5u iperben unb 9^om u)ieber jum
3}^ittelpunfte eines 3öeltreicl)6 ju mad)en; Eläglid) an bem 2Biber[tanbe

ber "^Päpfte unb bes Slbels, ber ^ranjofen, ber 5ongobarben unb ber

^eranbrängenben SIraber fcl)eiterten. 3n bem politi[d)en (Sl)ao6 fonnte

bie 2Bi|fen[d)aft feine 0tätte finben, ujib in 9^om felbft tpurbe pon bem
9. 3<il)r{)unbert unb feinen geringen 9te[ten ii)i[[en[ct)aftlid)en ©elftes

als wie von ber guten alten 3ßit gerebet. ^<X6 gemütlidje ^eibentum,

bas ©octl)e beinal)e taufenb 5al)re fpäter im ^atl)oli5ismus Italiens

U)at)rnal)m, l)atte in 9^om jur 3ßit ber Cttonen (mir befi^en leiber !eine

beutfd)e 9?lel)r5al)l für ban beutfcl)en 9Iamen) feine gröbfte ^orm ange-

nommen, Slber Stallen befafe einen geiftigen 0ö)a^, ber es bod) nid)t

Döllig in bie Slrmut ber 23arbarenlänber ^ranfreid) unb !S>eutfd)lanb

f)inabflnfen lie^; bie Italiener }^atten nid)t aufgel) ort, eigentlid) niemals

oufget)ört, i^re germanifd)en 23efieger als 33arbaren ju betrad)ten, fid>

als Sateiner ju füfjlen, auf il)re flaffifd)e römifd)e 0prad)e ftolj ju fein,

bie freilid) bamals im gemeinen 35ol!e ntd)t met)r lebte. 93urbad> \)at

in feinen 6tub{en jur ©efd)id)te ^lienjos gegeigt, ba^ bie Slnfänge bes

rinascimento Piel weiter äutücfre{d)en unb eine Diel tiefere 33ebeutung

f)aben, als bie ^ulturgefd)id)te anjuneljmen pflegt; genau genommen
follte man »on einem rinascimento, von einer Söiebergeburt bes antlEen

©elftes nui ba reben, voo ben Stalienern, ettoa im 13. Sal)rl)unbert,

ber Söert bes 3ufammenl)anges mit ber antiEen Kultur bewußt tPurbe;

unbetDufet t)atte bas 2lltertum fortgelebt, aud> nad) bem 3liebergang

bes römifd>en 2Seltreid)S, ot)ne 5?caft ju neuer Seiftung, in bem roman-

tifd)en<Sd)immer eines ewigen ©langes. iS)er5?urialftil 9^omsu)ar fd)led)te5

Satein gerrorben; aber es gab in 9tom Streife, bie immer nod) In 9^l)etoren-

jd)ulen gebilbet waren, bie nid)ts lieber lafen als bie Elaffifdjen 0d)rift-

fteller bes alten 9lom, bte es im feinen ©efpräd)e für t)ornel)m t)ielten,

mit m9tl)ologifd)en Slnfpielungen ebenfo uml>er5uu)erfen, wie es bann
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im 16. gal)rl;unbcrt micber 32^obc u>urbc. ^cm ^cibcntum in bcc 5?trd)C

cntfpi'ad; ein anbercö ^ei^cntum bct guten ©cfelljdjaft. 0o wax bct

93o5cn gc[d)affen füt eine 2öeltanfd)auung, in vocid^ct, eben tDcgcn bcr

ciUgcmeinen Hntc)i[fcn(?cit, für einen pi)ilo[opI)ifd)en (SEeptisismiiö, für

g=reigeifterei oöer für Siuftlärung fein ^iai^ wav, in u)eld;er jebod) bie

äu^erftc 5=i'it)oIität unb praEtifd)e ©Ieid)güllig!eit ben ti)eoreti[d;en Un-

glauben bce> SibenManbcö langfam poibereitete. (£6 i[t ja feine (Srfinbung

ber feinblid^en prote[tanti[d)en ©e[d)id)tjd)rcibung, ba^ bie[e S'i^^i^c'Iität

nirgenbö fred)er auftrat als am päp[tlid)en ^ofe; fprid)t man bod; voic

mit einem ted)ni[d;en 2Iu6brucf pon einem ^urenregiment, bem erft

nad) bcr 9I^itte beö 10. ^^^^i^N^^^^^i'^s 5?aifer Otto ber ©ro^e junäc^ft

ein (£nbe bereitete; ben ^ügeUofeften biefer "^äpftc nannte ein S^itgenoffß

gerabeju einen Reiben; voae im 17. 3abrt)unbert praftifdjer 2lt(?ei8mu9

^ie^, jdjamlofe unb unbebenflid;e ©cnu^fudjt, bae perEörpertc fid) ba-

malö in einer 9\cii)e Pon *5]3äp[tcn, Pon benen 3oI)ann XII. nod) nid)t

einmal ber [d)limmfte tpar. ©af^um bieje Seit bie tpeltlidje unb gei[t-

Iid?e 93^ad;t ber <5päp[te ii^rem ©ipfel juftrebte, ba% bie nad)tpei6lid) ge-

fäl[d;ten Unterlagen biejcr '^adbt gerabe bamals allmät)Iid? ii^re ©eltung

burd;[e^ten, um balb barauf amtlid; unb formell anerfannt ju toerben,

bae tpäre !aum ju Per[tel)en ol)ne bie 33ernid)tung bes rpi[[enfd)aftltd)en

©elftes. 92]it ber gleid)en ^ripolltät, mit ber man jugleicl) ber ^ird)e unb

feinen lüften gel)ord)te, unterwarf man jid) ber meltlid^en ober bcr gei[t-

lid;en ©etpalt; man nannte bcn '^ap\t einen Hfurpator unb jugletc^)

ganj blaspljemifd) einen ©ott, fid) felbft voo\)i gar einen ^lol) im 33er-

bältniffe ju bcr päpftlid)cn ©ottl?cit. Ss wävc falfd), bie £cbcn6fül)rung

biefcr luftigen 92^enfd;cn auf SpiEurcismus, ibrc Unterwerfung unter

bae 0d)icffal auf Stoizismus gurücffütjren ju ipollen; bicfc U)eltlt4)cn

Seute fannten Sebensfreuben, aber feine 2Beltanfd)auung.

^opft ©crbert Unmittelbar por bem (^nbc bes 10. 3«()rN"^^t:ts fd)ien bas anbctö

toerben ju wollen, als ber gelel)rtefte 32^ann feiner S^it *?5apft würbe,

6ilpefter II., t)eute nod) berül)mter unter feinem tpeltlid)en 3Zamen

©erbert; erft furj Porl)er \)attcn bie ^äpfte bie 0itte angenommen, nac^

ber (grtoä^lung il)ren 9Zamen ju änbern. S)er Sinbrud, ben bie @rfd)einung

bicfes 92^annes nad) fo Pielen Hnwürbigen auf bie Seitgenoffen mact)te,

ift merJwürbig genug: er galt für einen 6d)üler ber Slraber, toie im
13. gal)rl)unbert alle 2luf!lärer wirflid) 6d)üler ber 2lraber waren; ber

9Zad)welt galt er für einen Sauberer, um feiner naturwiffenfd)aftlid)en

S^enntniffe willen. (£r war aber nid)t einmal ein Slufflärer in bem «Sinne,

in bem bie 33e5eic^nung nad) il)rer (Srfinbung perftanben würbe. (Er

ftanb feft in feinem etlettif4)cn SSiffen unb augleicf) in ber '3nad}t; er fanb
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fein 2(rg barin, ba^ er es vereinigen ju fönnen glaubte, bie päp[tlid)e

©etpalt realpolittfc^ auszuüben unb von berfelben ©teile aus bie un-

fid)eren 33emül)ungen ju untctftü^en, bie allmäblid) in '5pi)ilologie unb

•^Pljilofopljie 3U einer er[ten 9^enaiffance füljren [ollten. 0ein 'i^bcai wav
bie eine unb ungeteilte 2öij[enjd)aft, bie ©rammatif, £ogiE, 2}?atl)ematiE,

2l[tronomte unb enblid; aud) S:i)eologie umfalfen follte; SBtffen unb 'ipijilo-

[opI)ie fallen jufammen, Söenn man'ö fo l)ört, möd)t'6 leiblid) fcl)einen.

2lber biefer ©elel)rte wat banisbcn ^cip\t; er [teilte neben bie <;pi)ilo[opI)ic

bae ©ogma. 2öo bie 0prad)e perfagt, l)at ber ©laube — bae 3Bort.

23a6 bcn ^ap\t ©erbert por ben 6d)olaftiEern au83eid)net, bie alle bie

•^Ijilolopl^ie 5ur 9RaQb ber Sl)eologie macl)ten; baö i[t l)öd?[ten6 (unb nid)t

auöbrüdlid)) ein getpifjeö Sluseinanberl)alten pon Söiffen unb ©lauben;

er berief \iä) niö)t auf übernatürlid)e Eingebungen, er tpar fein 32^t)[ti!er,

er mar, wie gefagt, ein 9^ealpolitiEer; er nal)m bie übernatürlidjen ©el)eim-

niffe bes ©laubenö als ein ©egebenes I)in, auf Autorität unb S^rabition,

ol)ne für bie[e ©inge Piel 3Zad)ben!en ju perlangen; um \o meljr tjattc

bae Genien 3^it; jicl) mit natürlichen 9öiffen[d)aften ju bcfd)äftigen.

2öar fo ein gei[tlid)er £el)rer Pon ber ^ird)enlel)re nid)t Pöllig be-

friebigt unb rpagte er tro^bem in allen 2öi[fenfd)aften eine Sinljeit ju

erbltcfen, bann tonnte es gefcl?et)en, ba^ er bie ftrengen 9^egeln ober

aud) bie 6pielereien ber fiogif tpie auf bie 9Zatur fo auf bie tl)eologi[d)e

22^etapf)r)ji! antpanbte, ba^ er bamit bie Pon ©erbert feftge^altene Tren-

nung 5rpifd)en irbifd)en unb göttlid)en ©egenftänben aufl)ob unb 33al)nen

einfd^lug, bie jur 2luflo[ung bes ©ottesbegriffs fül)ren Jonnten, bie un-

mittelbar gur Sluflöjung Eird)lid)er Dogmen loirüid) fül)rten. Söenn bie

^Ijeologie nur eine befonbere 2Bif[enfd)aft im ganzen 2öi[[en6gebäube

ipar unb rpenn in bie[em ©an3en ber Sogi! bie leitenbe ©teile gebül?rte,

bann rpar bem religiöfen 9Zominali6mu6 nid)t länger au65uu)eid)en; toir

tperben uns balb mit biefer grünblidjften unb gefäl)rlid)ften aller 5^e^ereien

5U befd)äftigen l)aben, bie ja bei il)rer erften 9tegung fogleid? mit einer

logijdjen 5^ritif ber !5)reieinigfeit6lel>re einfette.

Ob bie '^erfönltd)!eit ©erberts fo ftar! nad)tpirfte, ob bae neu- 11. 3o^r^un-

begrünbete ^eilige 9^ömifd)e9^eid> sS)eutfd)er 2Zation unter ben mäd)tigen ^^^^

|äd)fifd?en unb frän!i[d)en ^aifern bie ©e[amt6ultur fo geforbert l)atte,

ob bae Slbenblanb fd)on bamals burd) Pielfad)e 93erül)rung mit ben

Slrabern aus feinem bogmati[d)en 6d)lummer gea>ecEt tourbe, ob anbere

unbekannte ober bis je^t unbead)tete S'^Etoren bie ©eifter enttpicfelten,

ipir iPiffen es nid)t; es i[t nur eine 'S:ai\aö)e, ba^ auf bae voü\ie 10, 3al)r-

^unbert ein be[[ere6 folgte, bae 5unäd)[t in Italien unb bann in ^ran!-

teiö^ rpieber bie Söijfenfdjaften pflegte, mit [olc^em Sifer unb mit folc^em
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(grfolgc; ba^ von nun an jrpar md)t immer bic Slufüärung, aber immer

ber ^ampf um bie Siufflärunq fortfd)reitet.

lim bie ^Hittc bes 11. 5^t)rl)unbert6 brad> ber 6treit um bie 2ibenb-

mai)l6lel;re aus, 5unäd)ft als ein 0treit um 93cgriffe; nod) tPirb ber ©runb-

gebanfe bes ^Zominaliemus nid)t ausgefprodjen, aber toir tun gut baran,

un6 bie IogifaIifd)e 5?ampfit)eife ber ©egner ju merfen, rt>eil balb nad)I)er

ber er[te 2(n[turm bes 9tominaIi6mu6 gegen bae ^reieinigfeitsbogma

ipat)rfd) einlief) in ät)nlid>en ^oxmm begann.

93crcngatlu6 ^er S^e^er in ber 3ibenbmat)Iöfrage u>ar jener 33erengariu6 von

S:ourö (geb. um 1000, geft. 1088), bem fiejfing, als er ein unbefanntes

Söerf beö 9?^anne6 in ber 23ibIiott)ef von Söolfenbüttel entbedt \^attc,

1770 eine [einer gele()rte[ten 2(bl)anblungen u)ibmete. 33erengariu6 toac

bereits ein angejet)ener (Sd^ulporftanb, aud) von ben 33ifd)öfen gefd)ä^t;

u?eltlid)en Söiffenö nid?t unperbäd^tig, als er in einer fd>einbar tein bog-

matifd)en ^rage als fiogiter bas Söort ergriff. iS)ie ©efd)id)te bes S>ogma6

pon ber S^ransfubftantiation ift nur ein 93eijpiel für bie !5)ogmengefd?id)te

überl?aupt. ©urd; 3at)rl)unberte glaubte man of)ne genaue S>efinition,

rl;nc flares 33eu)ufetfein an bas Söunber, bae jid> jebesmal burd) bie

©egenmart bes Seibes unb bes 33Iute5 St)ri|ti in ber ^oftie polljog; erft

im 9. 5al)r|)unbert fam ee baju, ba^ "^afchalius 9^atbertu6, ein 2Ibt pon

3^ranäöjifd)-(iorpep, biefem ©lauben eine ftrenge S^ajfung gab burd) bie

(Srtlärung, ber ©ottmenfd) fei mefentlid) gegentpärtig, 93rot unb Söein

tnerbe in £eib unb 33Iut pertpanbelt. 0olange man naip glaubte,

würbe bae> 3öunber nid)t beftritten; je^t rpollte man bae Söunber bur<^

SluffteUung einiger 33egriffe crElärt babcn, unb ber 0treit über bie 33e-

griffe begann. iS)er fd) olaftifd)en 33egriff6fpalterei genügte es nid)t, bie

53eru>anblung ober SBanblung ju Iet)ren, nad) ber 3^Ieijd)n)erbung (in-

carnatio) bei ber ©eburt eine 23rDtu)erbung (impanatio) beim 2(benb-

mai)Ie an5unel)men; I)atte '^afd)afiu6 perjid)ert; ber ©ottmenfct) fei

rpefentlid) gegentpärtig, fo !am es eben auf bie 2öefenl)eit, auf bie

6ubftan3 an. ©er 35organg tpar, pon je^t ab i)abcn tPir aud) bas, 2öort,

Sransfubftantiation; bae 23rot pertpanbelte fid) feiner ©ubftanj nacl)

unb blieb 33rot (echt fd)olaftifd;) nur nad) feinen Sltjibenäien. Ss tpäre

intereffant 5u tPiffen, wie ber 2öortreaIi6mu6 fid) mit bief er unlösbaren

Slufgabe abgefunben t)ätte, 33erengariu6 wax nod) fein 2lominaIift,

aber er er!annte bie Iogifd)e Htüösbarfeit ber ^orftellung einer ©ubftanj

oI)ne Stfjibenjien unb u)iberfprad) ber neuen Formulierung bes alten

©ogmas. ^ür bie ©ogmengefd)id)te unb il)re treibenben 3?^äd)te ift

es nun u)id)tig, ba^ bie neue S'c^i^n^ulierung gerabe Pon bm £eud)ten

ber 5^ird)e, tpie Pon ^ilbebranb, bem fpäteren großen "^papfte ©regor VII.,
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ntc^t gebilligt wmbe, ba^ aber in bcn äti)dt)unbcrt gat)rcn feit <;)3a[d)afiu6

bem rpunberjücbtigen ^oüe bie mp[tifd)e !S>eutung Heb unb pertraut

getporben mar; bae 2öunber fd)ien buxö) eine 2öanblung ber 0ub[tan3

nur nod) rpunberbarer.

iS)ie für feine 3<^it erftaunlid)e Seiftung bes 23erengariu6 beftanb

nun barin; ba^ er bie neue ©ogmenfaffung, bie fic^ für alte S^rabition

ausgab, als S^rabition nicbt anerkannte, ba^ er in biefem befonberen

^alle ein bifed)en iS)ogmengefd)id;te trieb unb nad)u>ie6: was <;pafd?afiu6

unrid>tig unb fid) felbft tPiberfpred^enb auf bie 23at)n gebrad>t t)atte;

bae fei junäd^ft pom 5?aifer unb Pon ber ^ird)e abgelehnt unb erft fpäter

pon einem fogenannten ^on^il gutget)ei^en tporben; es I)anble fid) um
eine neue, Pon einem abgefd;ma(!ten 921önd)e juerft porgetragene Sel)re.

6eine ^e^erei beftanb einfad) barin, ba^ et bie geltenb geworbene Steue-

rung für eine 5?e^erei erklärte.

23erengariu5 i}at feine liberjeugung nic^t mit feinem ^obc befiegelt,

aber 321artern aller Qlvtcn t)aben i()m baö S.cbcn fd)tper gemac|>t; Pon

1050 biö 1079 tpurbe er etipa adjtmal por ^ird)enperfammlungen ange-

sagt, gab äunäd)ft gweibeutige, bann einbeutige Söiberrufe ab, !el)rte

ju feiner Überjeugung guiüc! unb gelobte enblid) 6tinfd)tpeigen, auf

2Bunfd? Pon ©regor VII. ^an begreift, ba^ ©ottfrieb Slrnolb in feinet

S^e^ergefd)id)te über bie 33erfoIger bes 23erengariu6 überaus ^art urteilt:

man ^ätte it)n paffieren laffen, menn er nicf)t einen ©laubenspunft an-

gegriffen ^ätt<^, ber Piel ©elb einbrad)te; 23erengariu6 fei in feinem

93e!enntniffe geftorben unb i}(xttc nid)t6 banaö) gefragt, bie Ferren ©eift-

Iid)en mod)ten it)n auf bem <Sd)inbanger begraben ober auf bem ©ottes-

acfer.

2öie 93erengariu6 fonft über bie ^ird)e unb i^ren ©lauben backte,

bas tPiffen u)ir nid>t» 2lber bie 33crmutung ^teuters ift fei)r anfprecbenb,

ba^ er ju ber 35eriperfung ber tpörtlid) genommenen S^ransfubftantiation

nid)t erft aus ©rünben ber ©ogmengefd)id)te ge!ommen fei; er tpar

tPot)I in feinem 5?inberglauben erfd)üttert, toar aufgetlärt in bcn ©renken

ber Seit, jtpeifelte aus 33ernunftgrünben an anbeven ^ird>enlebren unb

iparf fid) erft nad)I)er auf bie ©ogmengefd)id)te, um fo unter bem 0d)eine

ber 9^ed)tgIäubigEeit bie neueftc £el)re bekämpfen ^u !önnen. Sft bem

fo, fo mu^te bas ©rcgor VII. toiffen, unb bann n?äre beffen (Eintreten

für 93erengariu6 fet)r bead)ten6tpert, Siber für bas 53er{)ältni6 5iPifd)en

biefem S^e^er unb ber 5^urie finb ^roei S^atfad)en i)erpor5ut)eben, bie nur

barum meift überfel)en werben, tpeil fie ju nat)e por Singen liegen. S>ie

eine banale 9Bal)rl)eit ift bie 0clbftpcrftänblid)!eit, ba'^ im ll.^^^i"'

I)unbert bie ^ircl)e faft nur mit einem fd)mücfenben 23eiiPort !atl)olifct)
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I)tc^ ober allgemein, ba^ man unter bev fatI)oIi[d)cn ^ird)c nod? ntd>t

iptc ^cutc eine bestimmte 5?onfe[[ion neben anberen per[tanb; ba nun

Mefe einzige d>ri[tUd)e ^ird;e bee SlbenManbeS; bie [ich bie !att)oIi[d)e

nannte, offenbar aud) in 5en Slugen i(;rer £ef)rer unb Leiter nod) nid)t

fo unioanbelbar loar, loie fie je^t bargcftellt toirb, ba bie ^ird;ent)er[amm-

lungen u?ibcr[pred;enbe 93efd)Iüffe faxten unb bie 32^inbert)eit gelegent-

lid; 5ur 3JkbrI;eit werben fonnte, toar es niemals ganj au6gemad)t, auf

ipeld;er 0eite fd;Üe^lid) bie 9?ed)tgläubigfeit, auf weldjer bie S^e^eret

fein merbe. 5)ie anbere nod; banalere 2öal)rf)eit i[t, ba^ es bei biefen

permeintlid) ganj gciftigen Stampfen um ilberirbifd)e6 ba unb bort \e^v

irbifd; unb loeltlid; juging; bei ber römifdjen 5?urie, bie eine äu^rc
'3Ilad}t 5U oertcibigen unb ju fteigern I?atte, ift bae von ernftl?aften ^ifto-

rifern niemals geleugnet n>orben; aber aud) 23erengariu6 get)örte nid>t

3U ben S^räumern, er \ianb mitten in ben politifcben Umtrieben, oielleidjt

roiber feinen 2BilIen t)ineinge5ogen. €r l;)atte eine anfel)nlid)e "^Partei

I;inter fid; in S'J^anErcich, ®eutfd)lanb unb Italien unb wav für feine

6ad;c aud; alö 9igitator tätig; 33oten unb 93riefe traren nod) bie 321ittel,

bie nad)I)er burd; bie 5lugfd)riften ber ^veformationejeit erfe^t tourben.

$)ie Ö^orfcbung fann nid)t behaupten, ba^ 23erengariu6 allein ober in

33erbinbung mit bem fran3oiiid;en 5?önige fo ettoas toie ein £o6-Pon-

9?om, eine felbftänbige ganifaniid)e 5?ird;e angeftrebt \)abe; ba^ abet

bie ort()oboxen ©egncr bc6 93erengariu6 i|)n öffentlid) als einen ^einb

oon 9^om; als einen 53eräd)tcr ber 5?inbertaufe, ja vielleid)t als einen

Ungläubigen I)inftcUeti fonntcn, fd;eint bod) ju betoeifen, ba^ er in Per-

trauten Greifen bei ber bloßen 2ibenbmat)l6Ee|erei nid)t ftel)en geblieben

rpar. Söenn id) alle 9^ad;rid;tcn pergleid)C; fo n?irb es mir tx>al)rfd)ein-

lid), ba^ 23erengariuö innerlid) jtpar nid;t bis jur ^reigeifterei, aber bocf)

bis gu einem ftarfen S^ocifcl an ber 9vid)tigEeit ber ftrd)lid)en 6a^ungen
geEommen toar, ba^ er äußerlich fid) ber ^ird;e immer mieber bann

unterwarf, wenn er an feinem 5^i?nige nid)t genug 9^ücfl)alt ju Ijaben

glaubte.

2iuö biefen bciben 2:atfad;en, ba^ nämlid) bie ^orm ber Eatl)olifd)en

^icd)e nod) im ^luffe loar unb ba^ überall "^politif in bie ©laubensEämpfc

l)inein3ufpielen begann, roirb bie Ilngleid)l)eit bes S^ones genügenb erElärt,

ben 33erengariu6 gegen 9^om einfd)lug: fo oft er mit ber 5?urie perfön-

lid) unjufrieben ift, bebenEt er ben ^apft mit 0d)impfn)orten, bie ber

^eftigEeit ber bamaltgen "^PolemiE entfpred)en. 9tom toirb il)m gum
©i^cber^allibilität, bes 2öal)nu)t^e6 unb berS>umml)eit. 2luc^ ©regor VIL,

ber il)n am (£nbe 1079 jum 6c^ipeigen gezwungen l)atte, tourbe niö)t

gcfc!)ont. Slber bie beiben Satfacl)en perraten aud) ben ©runb, warum
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bic ^urtc halb miibi, halb ^art gegen ben 5?e^cc t>erfuf)r. 3Btr braud>en

ba gar nid^t mit ©ottfrieb Slrnolb an3une|)men; bte ^ärte [et darauf

3urü(f5utüt)ren, ba^ mau burd) ben 2(benbmaI)I[trett bie 32^e[[egeI5ec 5u

perlicven fürd)tete. ©ie Srroägung genügt, bafe bamah, wie fa[t immer
in ber ^urie, jipei 9tid)tungen einanber mel)r ergänzten als bekämpften:

bie religiöje, ber jeber 5?e^er (aucf> ein 33erfed)tec bes alten ©laubens,

ipie 33erengariu6) ein S>orn im 2iuge [ein mufete, unb eine politi[d)e;

bie um bec 22kd?tPOcteiIe iPillen mit jeber S^e^erei ^rieben ju [d;tie^en

bereit rpar»

„^er "^Jfaffe ^ilbebranb", ein Italiener tro^ [eines QtamenS; all- ©tcgotvii.

mäd)tig in ^^om, lange beoor er als ©regor VII. bcn päp[tlid>en 0tul?l

beftieg, tpai nur Staatsmann; ganj abge[et)en bapon, ob er [eine ^taatö'

männi[d)e ^Lebensaufgabe; bie 2Beltl)err[d)aft ber fatI)oli[c^en ^kö^c, als

pom ^immel ober pon ber (Srbe [id) aufgegeben an[at?. SBePor er [id>

für bie (5e[d)tcfe ber 5^ird)e Perantu>ortlid> fül)lte unb [id? barum ben

93e[cl)lü[[en ber Spnoben untertparf (um [ie nac|)()er nad? [einem Söillen

3u len!en); mufe er u)ir!lid) mand)e 2tn[d)auung bee 33erengariu6 geteilt

^aben; ober [ie bod) für bie perftänblidjere unb für bie ber ^ird)e nü|-

nd;ere gel^alten l)aben. SIber [d)on 1054, als er in ber ^igen[d)aft eines

^arbinallegaten nacl) ^ranEreicf) fam, u?aren bie aufEläreri[cf)en ©eno[[en

unb 23e[d)ü^er bes 23erengarius ent[e^t über bie fiauigfeit bes 5^ird)en-

für[ten. ©ie[em mu^ gegenüber ben 2öal)rl)eitsfanati!ern jumute ge-

ipe[en [ein wie bem SBismard ber ^onfliftseit gegenüber ben liberalen

JDo!trinären; and} 33erengarius [pracl) Pon ber 2Sal)rI)eit als Pon einem

tPot)lbe{annten ©ebilbe ber 33ernunft; mit frommelnbem (^ant gab er

ber 2Bal)rl?eit eine Söurjel in ®ott, aber ©ott tpurbe eigentlid) über-

flü[[ig, loeil bie 3öal)rl)eit eben[o notipenbig genannt ipurbe, tpie er. £5)er

S^ealpolitiEer ^ilbebranb vou^tc mit einem [o bogmati[d)en; tro^bem

aber [djielenben ^Nationalismus nic{)ts anzufangen. (£r [d^onte bes Sö^^if"

lers 33erengarius [olange als möglid), aud) nod) als '^ap^ Pielletd)t

[d)onte er in il)m nur ben fran3ö[i|d>en 5?önig, ben er natürlid; nid)t jum
^einbe haben roollte, voä^tcnb er mit bem beut[d)en 5?ai)er ben Stampf

auf $.eben unb 2^ob führte, ^aö) bem Sage Pon (E^ano[[a t)atte er Piel-

Ieid;t !eine [old^en 9Nücf[id)ten mel>r gu ne|)men, Ijatte er Pieneid)t Slnla^,

einer römi[4>en Gegenpartei nad)5ugeben. ©enug, aud) auf ber 0pnobe
Pon 1079 perurteilte er ben 5^c^er nid)t gleid? unb nid)t aus einer tl)eo-

Iogi[d)en ilberjeugung, [onbern gab por, einem Ocafel ber l;eiligen Jung-

frau [id> gefügt ju l)aben. 23efanntlid) entging aud) biefer gewaltigfte

'rßapji nid)t bem 33crbad)te, ber 5?e^erei einer ^ird)enreformatton äuju-

neigen, nur ba^ [eine ©egner nid)t ipu^ten, ob man pon il)m eine [piri-



238 Srftcs 93ucf). Stittcr Stbfdjnitt

tuak ober eine aufnäterifd)e 9leformatioix ju errratten I)ätte. (Js ftimmt

traurig; 9öir!Iid)feit unb 3^^^I i>^ biefen beiben 321ännern gegeneinanber

ftel)en ^u [el)en; ber perfönlid; freigefinute "^apft steigerte reaüftifd) bie

92^ad)t beö uufel;Ibareix unb tDeltbeI)errfd)enben "Spapfttums ju einer un-

erf) orten ^ö(;e; ber freigejinnte 33erengariu6, ber gbeali[t, tpäre nid)t

abgeneigt getpcfen, roenigftens in 5=ranEreid) eine gro^e Atolle 311 fpielen,

aber er \;}üttc nid)t einmal bie Straft, fein 2cbcn für fein 3^^^^ ein^ufe^en.

(£r Perftummte auf 33efel)l; um fein ©reifenalter in ^rieben I)inbringen

5U bürfen; man u>u^te aber, ba^ ber Sinfiebler von 6t. ß^ome ein ^e|er

geblieben rpar. !5>ie 2ln!lagefd)riften gegen i^n t)örten fobalb nid)t auf;

unb 5^euter toirb ipoI;1 red)t l)aben mit ber 53ermutung, ba'^ ber 3tPeifler

33erengariu6 tto^ ber 0ö.)wäö)cn feinem (S:t)ara!ter6 0d)ule gemad;t habe;

bae junge Q>c\d}icd)t ber näcf)ften %ai)v^cl)ntc mag bie red)tgläubigen

33cfämpfer beö 53ercngariu6 fleißig gelefen, aber jumeift bie ©teilen

bead)tet ^abcn, an bcncn ber ^e^er felbft 3U SBorte fam; wie bas aud)

fpäter antife^erifd)en 23üd)ern ging, ganj ju fd)tt)eigen von bcn fällen,

voo auöfübriidje SBerEe gegen bcn 2ltl)ei8mu6 angefünbigt mürben, um
bie ©ebanEeii bes 2(ti)ei?mu6 ftraflos perbreiten 5U Eönnen; ipo Atheismus

triumphatus auf bcm Sitel ftanb, ber fd>laue Sefer aber las: Atheismus

Slnfclm von triumphans. 9^od; 2(njelm pon (ianterburt), ber berüf)mte (Srfinber bes
(Santetburp

t,aucfbafteften ©ottee-beipeife? (au^er bem teleologifd)en), fd?eint 2tn-

t)änger bes 23erengariu6 im 0inne ju baben, wenn er pon einer wa(i)-

fenben 33erad)tung gegen bcn djriftlid^en ©lauben rebet. 3um erften

^aie, feitbem eö (i:t)riften auf ber Söelt gibt, erfat)ren wiv, ba^ es unter

ben getauften Gliriiten Ungläubige gebe; jum erften 32^ale erfcheint es

barum einem ^(>eoIc>gen nötig, eben bem Sinfelm (1033 bis 1109), ba5

5>afein beö d)ri|tlid;en ©ottes fd> einbar pt}ilofopi)ifd) 5U beweifen.

5)ie ganje S'rage nad) ber 92löglid;!eit eines ©ottesbeweifeö unb

naö) bem bejten 33euKnfe ift nämlid; — barüber follte nad) ^ant nid)t

erft nod) gestritten a>erben muffen — rein tt)eoIogifd;er unb burdjaus

nid?t pt)iIofppt)ifd)er 2lrt; nur u^eil bie 6d>oIafti! meiftenteilö 2:t)eologie

mit ^hilofopt)ie peru>ed)felte unb bie allgemeinften tl) eologifd)en fragen

^eute nod) in ben $anbbüd)ern ber ^rofefforen ernftt)aft jur ©efd)id)tc

ber ^i)ilcfopi)ie gered)net werben, nur barum nimmt bie 6ct)olaftiE in

biefer ©efdnd)te einen fo breiten 9^aum ein. 2lnfelm Pon (Kanterburp,

aud) biefer englifcbe (Sr^bifd^of mar Pon ©eburt Italiener, {)ei^t mit

5^ed)t ber ^ater ber 0d)plafti?, meil er feinen theologifd? berüt)mten,

p^ilofppI?ifd) berüd)tigten ©ottesberpeis jum erften ^ale gegen bie

Sipeifel bes d)rtftlid)en ©enEens aufftellte. (Ss ift an biefer 0teUe meine

2lbfid;t, ju jeigen, ba^ Slnfelms ©ottesbetpeis einen 2Benbepunft in ber
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©e[d)id)tc bc6 2ItI)ei6mu6 barftcUt: ba^ Qin\dm bcn neuen ©ottcsbegriff

mit allen Sigenfd)aften bcs d)riftlid)en 5?ated)t6mu6 aus ben ^aaijpal-

tereien bcr 0d;olaftif 5u betpeifen |ud)te, ba^ et al[o babei bereits Seugnec

ober 2ln3a?eitler biefes d)tiftlid)en ©ottes im QIuqc iiatta. ^m 11. 3öt)r-

^unbert nod?. 3<^ braud)e nid)t auebrücElid) ju fagen, ba^ tpcber il)m

nod? einem 3<^it9^n^[|^Tt bet llnterfd)ieb 5U)ifd)en bem antiEen unb bem

djrijtlicben ©ottesbegriffe !lar bemüht U)urbe.

2öir baben gefeiten, ba^ bie antiten ^l)ilo[opt)en, fotpeit jie fid>

auf einen 93eu)ei6 für bae S>a[ein ©ottes einliefen, eigentlid) 5?tnber

maren, bte ftd) nid)t porftellen tonnten, ba^ l) intet einem fo fd;önen 2öorte

nid)t auc^ eine fd;öne <2)ad}C ftäfe; baju !am im Slltertum eine 22^enge

©ebanfenarbeit, bie erforberlid; toat, um ban einl)eitlid)en ©ottesbegriff

au6 bcn vielen (Göttern bes 33olE6glauben6 l)etau65u[d;älen, ^ine ä\)n-

lid^e, bod) nid;t bie gleid)e ^Nebenarbeit t)atten feit bem 2. 3'^l)rl)unbert

bie jogenannten S^ird)enPätet, wenn [ie aus bev 9Zid?te):iften5 bet 33iel-

götter bas ©afein it)re6 einsigen ©ottes betoeifen loollten. 9tod> Slugu-

ftinuö; in toeld)em fid; alle S:i?eologie feinet 35orgänger roie in einem

6ee fammelte, um oon ba aus als mäd)tiger 0trom toeitetsuflie^en

unb fid; (oot bet 32Nünbung in bas 92^eet bet 33etgeffent)eit oielleid)t)

in mel)tete Steile gu teilen —, nocl) Siuguftinus konnte fid) biefet 9Zeben-

aufgäbe nid)t ent5iet>en; aber er ift als ein 2(nl)änger bes bereits fieg-

reid>en €t)riftentum6 aud) fdjon tätig, mit ungel)eurem (Erfolge, bem

einsigen ©otte, beffen S»afein er eifrig betoeift, bie 3üge ju geben, bie

bie (Ebriftengemeinbe feit bem Slpoftel ^aulus für bie toal)ren bielt, 2tu6

ber Siefe feines ©emütes — bas ift ol)ne 6pott gemeint — ftellt er ben

von il)m beroiefenen ©ott als ben allmäd;tigen, allroeifen unb allgütigen

(bies nid)t ganj folgerid)tig) <Sd;öpfer ber Söelt bar, baju als ben Srlöfer

ber fünbigen 32Nenfd)l?eit. SBie immer bei foldjen 33etoeifen ober bei allen

logifd;en23ctr)eifen finbet fid) im 6d)luffePor, was man oorl)er in bie ^rä-

miffen offen ober I)eimlid;, betonet ober unbeioufet eingen^icEelt l)at; man
loicfelt es nad)t)er in ber 5?onflufion toieber l)erau6. 5ogifd;, etfenntnis-

tl)eoretifd) ift in biefen 33eii)eifen bes Sluguftinus unb feiner erften Tlaö)-

folger noch ein anberer, eigentlid) fd;on mittelalterlid) toottrealiftifd^er

0d)ulfd)ni^er oerborgen. ©iefer 0d)ni^er, auf bie lür^efte 3=orm ge-

bvüd}t, befagt: meil es in ber gried)ifd)en unb lateinifd)en 0prad)e bie

0prad)Eategorie bes öuperlatios gibt, batum mu^ es aud) in ber Söirflid;-

!eit jebesmal ettoas geben, was bem «Superlatio entfprid)t. ©ie frommen

Seute baö)ten nid)t baran, ba^ in bem, loas mir ibeal nennen, immer

ein «SupetlatiP potgeftellt voivb obet ein 5'ibegtiff pon «SupetlatiPen, unb

ba^ biefes 3beal )uft batum einen ©egenfa^ ju bex 2Bitfltcl)Eeit beseic^net;



240 Srftcs 93ud). ©rittet 2tbfd)nitt

fonft mü&te ja bcm |d)ön[ten Söcibe, bae bic ^I)anta[ic eines ^aUve

gcfd)affcn I)at, irgcnbtpo ein lebcnbes 5J^obelI ent[pted)en. ©ie ftommen

fieute baö)tcn aud) faum baran, bci^ ^er 33etpei6 aus bem 6uperIatiP

aud) ein 23cu)ei6 für bae S>afein bes Seufels ift: tpenn es eine Stufen-

leiter bct 0d)led)tißfeit in ber realen SBelt gibt, fo muffen wir aud) an

ein allfd)Ied)teö; an bas allerfdjled^tefte Söefen glauben, unb bae ift ber

Seufel.

2?^an I)altc gegen biefe clenbe 0d)lufefDlgerung bm fogenannten

fo6moIogifd?en 33eu>ei6 ber alten S)3biIofopI>en, ber tro^ ber !inblid)en

llnbei)oIfent)eit bes legten 0d)Iu^tettengliebe6 bod) einen guten 6inn
i)üiic: bie Söelt mu^ tpie jebe Srfcbeinung ober jebee ©ing eine Hrfacbe

^aben, biefe Xlrfacbe lieber i^te Xlrfadje, unb fo ipeiter jurüc! ins Hn-
cnblid)C (wae uns unerträglid) ift) ober bis ju ber erften Xlrfad)e; biefe

eigentlid) Pöllig unbefannte erfte Hrfad)e mirb bann naip gleid^gefe^t

mit bem ©ottc ber 33olf6reIigion ober ber ©cmeinfprad)e; ber bod? oor

aller ^l)ilofopt)ic (unb oor aller QZaturerflärung aus Hrfadjen) als unmittel-

barer 6d?öpfer ber SBelt bettaö)tct u>orben toar. ^Ö4)ften8 in bem ^eft-

I)alten an einer I)anbgreiflid)en erften Hrfad)e, in bem u)illEürlid;en, nur

in Söorten »olljogenen 6tcl)enbleiben bei ber erften in einer unenb-

lidjen 9?cit)e oon Hrfadjen regt fid? fd?on im Slltertum ber 0d)ni^er beö

23etoeiie6 aus bem ßuperlatio; nur ba^ ber 33egriff bes (Erften abftra!ter

ift unb barum pl)ilofopl)ifd)er flingt als bie 33egriffe bes 32^äd)tigften,

SBeifeften, ©ütigften.

Ontoiogtfc|)cc Slnfelm pon Santerburp nun i^at bie 0d)ni^er bes Slltertums unb
beö 5üiguftiim6 funftrcid) pereinigt unb \)at fo erft bm fd)olaftifd)en QBe-

u>ei6 für bae ^a\ciu bes d;ri|tlid;en ©ottes geliefert, ^ic erfte llrfad?e

bes 2lriftotcles, auf ben fid) be6t)alb aud> mand)e Sltbeiften beriefen,

UJurbe nur mit einem logifchcn Sprunge ©ott genannt; fie fonnte ebenfo-

gut bie unerklärte erfte 33ett>egung in bet uncrfd)affenen ober etPigen

2Belt fein, S)ie gemütlid)en 23etpeife bes 2iugufttnus wicberum »anbten

fid; 5tpar nod) gegen bie S^c'ifd an einen 2Beltfd)öpfer unb feierten

mit rl^etorifd^em 3^uber bie oerborgenen ©uperlatipe (Eu)igEeit, 0d)önl)eit

unb 2öal)rl)eit in ©ott, aber fie arbeiteten biefen ©ott bes neuen ©laubens

erft beraus, fie l)atten ihn nod; nict)t gur 33orausfe^ung. Sie fd;ufen

ben für beriefen gel)altenen ©ott eigentlid) erft burd) bie fd)iPärmerifd)e

0pvad)e il>rer 23en)eife ju bem neuen d^riftlidjen ©otte um, gu bem aller-

pollfommenften 2öefen. Xlnb je^t, bei Slnfelm, mixb biefes allerpolt-

Eommenfte 3Befen jum erften 92^ale bie 33orausfe^ung bes 23eu>eife5, bes

gottperlaffenen, bes allerelenbeften, bes ontologif^jen 33etpeifes. „®ott

ift bas pollfommenfte Söefen, ju ben 23ebingungen ber 95ollfommenl)eit

93ctt)ci6
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Qc^oit aber auc^) t»ic <^fi\icny, alfo mu^ bae> PollEommcnftc '^z^cn ober

©Ott e):ifttercn." ©tefcr 93ea>et6 gilt ntd)t für bie ©ötter ber ©ried)en

unb 9^ömer, benn bte[e tparen a)at)tUd; toeit baoon entfernt, ooIlEommene

Söefen 311 fein; er gilt nidjt für bie erfte 2lrfad)e ber antuen 3Belt, bmn
biefe erfte Xlrfadje, aud) wenn man fie fid) perfonlid) badete, braud)te

Beine moralifd) guten ®igenfd)aften gu \)abcn; er galt nur für ben neuen

©Ott, ber bü5 alleroolüommenfte Söefen I)iefe, tpeil er bie 2tUmad)t, bie

2illipei6t)eit, bie 2lllgüte u\vo,, tx>eil er alle moralifd;en; geiftigen unb

binglid)en 6uperlatit>e in fic^ pereinigte. Unb biefer allgemeine 33etoeis

aus bem abftra!teften 6uperlatiP u)urbe 5um erften 3Zlate gefütjrt, als

fid) jum erften 32^ale ber So^cifel an bem neuen ©otte regte. Slnfelm

pon Santerburi) folgte auf 33erengariu6 pon Sours.

9lun finb aber alle frommen 33er}ud)e, biefen Slnfelm ju einem

iriberfprud)6lofen ©enter ju madjen, Hägltd) gefd)eitert; ber 33ater ber

6d)olafti! fd)eint nid?t gu roiffen, mae et toill: balb fe^t er bie ^^ernunft

an bie ©teile ber Slutorität, balb unterwirft er bie Vernunft bem er-

erbten ©lauben. 0ein ©runbfa^ lautet: credo, ut intelligam; bal)inter

Perbirgt fid; ber nod) befdjeibencre ©runbfa^: intelligo, ut credam.

®r rebet roie ein 9lationalift; aber er jwelfelt jugleid) an ber jureid^enben

^L'aft ber 93ernunft; unb wieberum ift biefer S^Pcifcl nid)t ber bes un-

gläubigen 6fepti!er6, fonbern ber beö pernunftfeinblidjen S^eologen.

3d) meine, alle biefe 2öiberfprüd)e Slnfelms !önnen nid)t ausgeglichen,

tPot)l aber pf9d)ologifd) erflärt werben burd) bie 2öa^rnet)mung, ba^

er gar nid)t toufete, wie wenig '5pi)ilofopl) unb wie fel^r Sl)eologe er war.

(£r bilbete fid) ein, bcn ©ott einer 33ernunftreligion bewiefen ju l)aben;

feine 93orftellung !annte aber bereits nur bcn ©ott bes c|)riftlid)en Ka-

techismus. £S>ie ©efabr bes ontologifd)en 23eweifes, ba^ nämlict) bmö)

feine Söiberlegung mit bem (^l)riftengotte auct) ber beiftifdje ©ott in

3weifel geftellt würbe, war nur für jene S^it nocl) md)t Porl)anben;

met)r als ein t)albes 5al>rtaufenb fpäter würbe jeber Eingriff gegen bcn

ontologifcf)en 33eweis ju einer !5)rol)ung aud) gegen bie 33ernunftreligion;

bie 3eitgenöffifd)en ©egner Slnfelms aber waten, wenn fie uns aucf>

als 2lufElärer erfd)einen, nid)t Piel üarere Köpfe als er; man gewinnt

oft ben ^inbtud, ba^ fie il)n nur aus 6tol3 auf il)ren befferen 0d;arffinn,

auf il)re „52?obernität" wiberlegtcn, wenigftens ftanben fie ebenfo feft

wie er in bem ererbten Kirct)englauben; freilid) ift nid)t immer mit 6icl)er-

I)eit 5U fagen, ob fie biefen ©lauben nicl)t l)eud)elten.

2öir bürfen ganj allgemein Slnfelms ©egner als ^ortfe^er ber 23eren-

gariu5fd)en Ke^ereien betrad)ten; aber ein gefcl)id)tltd)er 3ufammenl)ang

äwifd)en il)nen unb 93erengarius wirb !aum nad)5uweifen fein, ^s ^anbclt

SKautI)ner, Set 9lt{)ei«mu§. I. 16
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jid) äumcift um i)cn SZominaUftcn 9^06Cdtnu6, von bcm voit fet>i ipcnig

©öunüo tPiffcii; unb um bcn SHöncf) ©aunilo, t>cn cr[tcn ^ritifer bcs outologifdjcn

SBctPdfcö. 3a)if4)cn liefen bcibcn ©cgncrn bc6 2(nfelmu8 bcftcl)t ein

Z{ntcr[c()tc5 nur in bct ^öf)e 5c6 6tanbpun!tc6, Don u)cld)cm au5 fic

fämpfcn; ©aunilo Dcriäfet nid?t ^cn 23obcn bcr gctpöl)nltc|)en SogiE,

t)a et im ontoIogt[d)en 93eu)eife gtobe 0d?ni^et nachroeift unb nuv un-

betpu^t mit bcv Qlotmenbigfcit bcs 0d)lu\\Q6 (aus bcm (Bebaö^twctben

auf bae 6ein) aud) überf)aupt bic notipenbige 5^ealität von ^been an-

jipeifelt; 9t05celinu6 ift ber erfte rabiEale ©eift, ber in ber Sogt! nur eine

g=prmalu)if[en[c^aft erblicft, ben ab[traEten 23egriffen ber SogiE ein onto-

logifc^es ©afein abfpric^t unb |o als ent[d;iebener Q^ominalift nebenbei

aud) bcn ontologifdjen 33err)ei6 aus 33egriffen miberlegt.

©er 9?iond? ©aunilo, vot feinem (Eintritte ins ^lofter 92?armoutier

pielleid)! ein ©raf 32^ontignp, befd)rän!te fid) aI[o barauf, bie 0d>lu^-

folgerung besSlnfelmus um5U|to^en. Slnfelmus t)atte, u>ie jpäter^egel, aus

ber 33ernünftigfeit auf bie 2öirElid)fcit gefdjloffen : wenn wk bcn ©ottes-

begriff Per[te()en, ]o e^ifttere ©ott in unferer 33crnuntt; müjje bemnaci)

auct) real existieren. (©ic[e ^orm bes ontologifdjen SBetoeifes tt)iber[prid)t

ber früf)er gegebenen nid>t, nad) n)cld)er bie (J^iftenj jum Söejen ber 33oIt=

fommentjeit gel) ort; ba unb bort gel) ort jum 33er[tet)en bes ©ottesbegriffs

bas 23egreifen eines 0uperIatiO6; unb ber 0uperIatio ipirb eben nid)t als

blo^e 0prad)fategorie aufgefaßt, fonbein als eine 2öirEIid?Eeit.) ©aunilo

5eigt, ba^ man mit ber gleid)cn ^ormel (toie id) es braftifdjer für bcn

S:eufel getan Ijabc) bae ©afein jeber PoIlEommenen 0a(i)c, 3. 33. einer

üoUfommenen Snfel, betoeifen Eonnte. 2infelmu6 wc^vtc fid; gegen biefe

^ritiE mit fdjolaftifdjen S'ed^terEünften, bie einer SBiberlegung nid)t ipert

jinb; er blieb ftarrfinnig bei ber eigentlid) finnlofen 33orfteUung, bie

aber burd) gat)rhunberte für finnooll get)alten U)urbe: i)abe id) in

meinem Stopfe bie ^becpon einem ooUEommenen Söefen, bas au^eri^alb

meines Kopfes nid)t eyiftiert, \)abc id) baneben bie '^bcc von einem poü=

Eommenen Söefen, bae aud) aufeerl)alb meines Kopfes ejciftiett, fo i^at

biefes jmeite Söefen ein "^pius gegenüber bem erftvin, ift alfo erft ba$

ujaljrljaft PoIIEommene Söefen unb ejciftiert aud; aufeerl)alb meines Kopfes,

in ber 2öirElid)Eeit. (Ss ift nid)t meine <Sd?uIb, u>enn ba Stnfelm pon (Eanter-

burp einen Einbifd) bummen 23erpeis ju füljren fd)eint. ^an Ijat aus bem
Sluftreten bes 32^ond)es ©aunilo unb nod) entfdjiebener aus einer Slblei)-

nung bes ontoIogifd)en 33eipeifes burd) ben ^eiligen S:f)omas 5U betpeifen

gefud)t, ba^ nid)t bie gefamte <Sd)oIaftiE für eine fo fd?led)te :2ogiE per-

antu)ortIid) gemad)t iperben Eönne; aber bie rein Iogifd)en ©egengrünbe

bes ^eiligen S:i)oma6 finb fd)tpaci); u?eU fie am Söortrealismus feft^alten.
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Ob 9?06celmu6 mit ^cö)t ober mit llnred)t für bcn 23egcünbcc bes 9lo6cdinu6

umftürjcnbcn Slominalismus gct)altcn mixb, et barf in bicjcm 3ufammcn-

I)angc niö)t fe()kn, weil 21nfclmu6 in i()m einen gefäi)clid)en ©egnec

gefel)en itat, einen Ungläubigen inmitten ber d)ri[tlid)en ©emeinbe.

^dannt i\t bie ^lufeerung bes Sinfelmus, bie jum (Sdjiagtporte für ben

3ZominaIi6mu6 getporben i[t: biefer Ijaltc bie HniPerfalien (2lnjelmu6 fagt

universales substantias, waö voiv nid)t burd) „Xlniperfalbegriffe" über-

leben bürfen, loenn u>ir bem 53orrt>urfe ber prt()oboj:en fiogifer nid)t

feine !omi[d)e ^raft net)men ipolien) blo^ für flatus vocis; in bem gleid^en

0a|e werben biefe mobernen SogÜer „^e^er ber £ogi£" genannt, was

um fo bead)ten8a)erter ift, als ber ©enunjiant pöllig in feinem '3{(2(^U

wav: nid)t erft in iijrem ©lauben waren biefe 3ZominaIiften S^e^er, fie

iparen ^e^er in it)rer 5ogif, in ii)rem ^enfen. Söeniger bdannt i[t ber

33oru)urf, ben Stnfelmue bem 9^06celinu6 im näd)ften Kapitel ber gleici)en

öd)rift mad)t (de fide Trinitatis): er fpred)e pon einer unb berfelben

^flid)t ber Reiben, ber ^uben unb ber Si)riften, ii)r ©eje^ ober it)ren

©lauben ju perteibigen, 2Ilan braudjt ba nid)t gleid) an3unet)men, 9to6-

celinuö I)abe burd) foldje Söorte bie pergleid)enbe 9leIigion6gefd)id)te an-

gebahnt, er habe gar ber Vernunft bae ^mt gugetpiefen, unter ben gleid)-

bered)tigten 9teIigionen bie wa^re 3U ernennen; wenn aber bie weitere

33efd)ulbigung, ber 9lominalift glaube nic^t an bie Slutorität ber 33ibel;

er kl)re (im ©runbe wieber nominaliftifd)) aud) bie 9?ienfd)Werbung bes

55ater6 unb bes ^eiligen ©eiftee, wenn an biefen ^e^ereien im ©lauben

etwas 2öat)re6 ift, bann ftanb er in ber Sat fo gut wie aufeert)alb ber

^ircl)e, mag er aud> in bem ein§ig Porl)anbenen 6cl)rift[tü(fe (wie bie

meiften S^e^er) [eine 9^ecl>tgläubig!eit beteuert l)aben. 9^id)tete fid> ber

ontologifcl)e 93ewei6 nun jum erften 92^ale gegen eine fieugnung bes

©ottes überhaupt, beö ©ottes ber 55ernunftreligiPn; galt 9to6celinu6

— um bas fpätere Söort porwegjunetjmen — für einen £S>eiften, fo Ijaben

wir bie feltfame (£rfcl)einung por uns: ba^ 2(nfelmu6 burd> ben t)inter-

lil'tigften ©ottesbeweis ben beiftifd)en ©ott gu beweifen porgab, aber ben

d)ri[tlid)en ©ott in ben 33egriff l)ineinfcl)ob; ba'^ 9l06celinu6 ben d>rifllid)en

©Ott bekannte, bes ©ottee ber 35ernunftretigion oerbäd^tig war, aber burd)

ben ©runbgebanfen bes 3lominali6mu6 bie 'i^been in 93ewegung fe^te,

bie fd)lie^lid) aud) ben ©ott ber 53ernunftreligion, baju bie Xlnfterblicl)feit

ber 0eele unb anbere universales substantias ju flatus vocis mact)ten.

Söir befi^en fein 23ud) pon ^toscelinus, wir Eennen nid)t einmal

feinen genauen 9Zamen mit 0id)ert)eit; wir wi[fen eben nur, ba^ er

auf bem ^onjile Pon 0oif[on6 feine Srinitätsle^re wiberrufen mufete

(1092) unb ba^ ber berüt)mte Slbälarb [ein 6d)üler war.
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^wusaüge Söentgc 3al)rc nad) bcn Meinen Stampfen; bk ju 5em 2öibcrrufc

bc6 9toöceItnu6 fü()i-ten, !am C6 3u ^cm tt>cItt)t[tort[d>en (£reigni[fc, bae

unter J>em 3tamen bes erften S^rcujjugs be!annt ift. (£& ift oft gesagt

iporben, bafe Me ^reujfatjrer in frommer 33egetfterung aufbrad>en, ba^

fie aber au6 bcm 92^orgenIanb einen ganj und;riftlid)en 0iim für feinere

Sebensgenüffe unb eine getoiffe Steigung ju bulbfamer, alfo toieber un-

d)riftlic^er 9leIigion6PergIeid)ung t)eimfüt)rten. 32^it bem '3l<xd)\ai^c \)ai

es getoi^ feine 9tid>tigteit; aber aud) unter ben 92^otiPen, bie bie ^reuj-

faf)rer unb i()re ^elbl)erren I)inau6trieben, mögen gar mand)e ber toelt-

Iid)ften 2trt geu)efen fein: 33euteluft, Stbenteuerbrang, ^ludjt aus ber

enge ber Heimat. 2öir fte()en im 93eginn bee 12. 'i^a^v\)unbctte, nic^t

me^r in bem ganj roI)en, ganj asJetifd^en Ql^ittelalter bes 10.; noc^

u?agt fid> nid)t Ieid)t ein 3ö>etfel an ben S>ogmen ber 5?ird)e ^eroor,

bodi} fd)on gibt es im S^italter ber S^reujjüge eine neue 2lrt pon Literatur,

oon unanftänbiger ©affenliteratur, bie über bie ©cbräudje ber S?ird)e

unb über it)re Wiener ju Iad;en beginnt. !$)ie Sieber ber 33aganten ertönen

auf ben Söegen ber 5?reu5fat)rer. 5)ie piel gerüt)mte 9Zad)jid)t ber mittel-

aIterUd)en ^ird;e gegen bie "^poffen, bie auf S^often ber ^ird)e getrieben

U)urben, tt>ar nid)t Soleranj, fie war nur ein 3ßict)en bafür, ba^ bie Über-

fpannung ber 2BeItfIud)t allgemein — aud; bei ben S^lerifern — Sad)Iuft

unb Söeltluft übert)aupt ausgelöft ^atic, ba^ bie Slutorität oon 9lom,

immer tiod) mäd)tig gegen bie oereinjelten gelet)rten 3tPciflct in ben

S^lofterjellen; ol)nmäd)tig ^u werben anfing gegen bie ungelel)rten Sac()er,

bie toeber 2Biffen nod) (It)arafter genug I)atten; it)r ©eläd)ter 3u 0ä^en
bes 3a>ctfel6 ju formulieren, hinter ben ungeklärten £ad)ern ftanben

eben bamals fd)on (aufeer ben 33aganten, bie natürlid) ebenfalls ent-

laufene 5?leriEer maren, ^ournaliften, beuten, bie it)ren 33eruf t)erfel)lt

batten) 5al)lreid)e ©ei[tlid)e, bie aus pra!ti[d)en ober t()eoreti[d)en <5rünben

mit ber ilberfpannung ber römifdjen 21n[prüd?e unjufrieben ju fein

anfingen. Snsbefonbere tonnte ber gefunbe 9Iienfd?em>erftanb bes Slbenb-

lanbes ben ©tauben an bie maffenl)aften 2öunber nid)t meljr aufbringen,

ber it)m jei^i zugemutet würbe. sS>ie S^eliquien, bie im Orient unb —
nad)bem ber ^anbel mit il)nen fid) alö ein gutes ©efdjäft erwiefen I)atte

— aud) in ber ^eimat entbecEt würben, waren gat^llos unb 3at)lIo6 bie

2Bunber, bie man oon ben 9leÜquien erääl)lte. Slud) oon beuten, bie

an eine ^leligionsEritif nid)t ju benfen wagten, würbe biefem Übermaß
gegenüber SöunberEriti! geübt; war aber erft an einer Stelle ber fd)üd)-

terne 53er[u<:l) gemad)t worbcn, gefd)id)tlid)e 2öabrl)eit oon legenben-

t)aftem 93eiwerf ju fäubern, fo lag es für bie Spötter wie für bie ernften

S^e^er natje, ben ©runbfa^ ber 5^riti! aud> auf bie biblifdjen ©efd)id)ten
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anjutpenbcii. 3Zid;t mit io flarcu 2öortcn tote ipätat, aber bod) fd)on

in ät)nlid)er 2lbfid)t vouxbc bie 9teligion (^I)ri[ti bcc d)ri[tlid)cn 9^eligion

gcgcnübcrgcftellt. 2öic finbcn ba fd)on im crftcn ©rittet bcs 12. 3<i^r-

()unbcrt6 einen 921ärti)rer, bejfen 5?e^ereien rpeit über 5ie beö $U6 bt^aus-

gingcn. '^Petrus be 93rup6 ober 33ru|iu6 pertparf bie S^aufe unb bae Slbenb-

mabi, überbot bie 23ilber[türmer burd) fein 33erlangen, aud) bie S^rcuje

als 3^tcf)en ber graujamften <ipein ju jeri'tören, unb roollte überl?aupt

pon einem georbneten ©ottesbienfte in befonberen ©ottesbäufern nid)t6

roiffen. '^aö) einer ©egenfcbrift oon Petrus bem (gf)rtDürbigen, ber übri-

gens blutige 35erfolgung ber 33erirrten nidjt gut ^k^, [tü^ten \id> bie

Stnbänger bes 23rujiu6, bie ^etrobrufianer ober aud) nur 93rufianer

t)iefeen; bei itjrer ^orberung eines gereinigten €I)riftentum6 fd)on auf

23ibelfritif, loie fid) ja oon felb[t t>erftei)t, auf eine fef)r ro^e 33ibel!riti!;

roie fic^ toieber pon felbft perftel)t. '^lad) it)rer 5ebre beruljte bie gan3e

S^ird)e immer nur auf ©lauben, nid)t auf Söijfen — genau tpie ber 9tc-

liquienbienft. Sirnolb meint roieber einmal, bie I)errfd)enbe ^irdje f)abe

ben 23rufiu6 Perfolgt, weil er ii)ren ^anbel geftört, toeil er ben Pfaffen

an bie 3I?ü^en unb 93äud)e gegriffen \^abc; in 2öai)rl)eit \tanb foId)er

^reigeifterei gegenüber bae ganje .^ircbengebäube auf bem 6piele.

5)er Qlbt pon S(uni) kämpfte gegen it)n mit ©rünben unb mit £ügen.

~:petru6 be QBrups rourbe lebenbig perbrannt, ging burd) bas irbifd)e

Jßuer in bas i)öni[d)e ^euer über, man tpeife nid)t tpann, man u>ei^ nid)t,

ob als ein Opfer bes <5)3öbel6 ober unmittelbar ein Opfer ber ©ei[tlid)!eit,

6eine 2tnt)änger, bie Pon ^DöUinger {vkikxd>t irrtümlid;) neben bie

0d)üler bes nod) rätfel^afteren ^einrieb (pon Äaufannc?) geftellt tpurben,

bie ^enricianer, ipurben fd)tperlid) ausgerottet.

^äiU es fd)on jur 3^it ber erften ^reugjüge eine gebilbete Ober-

jd)id)t gegeben, 5at)Ireid) unb tapfer genug, foId)e ©ebanfen gu (Snbe

ju ben!en, fo \)ättQ fd)on I)unbert ^^Ijre por ^aifer g^riebrici) II. bie anti-

d)riftlid)e SiufHärung einfe^en muffen, bie bann — tPie wit halb feben

loerben — in ber 33ud)legenbe ober in bem 0r)mboU von ben brei 33e-

trügern ibren ©ipfel erreid)t. 6d)on tpurbe bie gefäbrlid)e ^rage er-

örtert, warum unter ben prüfenben Slugen ber ©egenwart feine burct)

Beugen beglaubigte Söunber meljr gefd)eben; fd)on würbe (pon Sibälarb)

ber entfd)eibenbc ©ebanfe i)ingetPorfen, ber Q>cbanU bes 92^ärd)en6

Pon ben brei klingen, ba^ jebe 9teIigion einen auf äbnlid)e Srabition

gegrünbeten ©lauben ^aba, ba^ alfo lebe betrügen ober betrogen toerben

!5nne (Petr. Vener. Abael. I. 1. Respondes unamquamque sectam sibi

faveri et de talibus vel similibus falli vel fallere posse). Slber bie 3ßit

ipar für eine breite SöirJung folc^er 3tt>ßtfßt; ^iß nief)r als ^e^ereien
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wavm, noct) ntctjt reif; es !am webet 5u einem 2(nftutm gegen bas (^^ri[ten-

tum nocf) aud> 5U einer 5^ird)enfpaltung, bie ber romi[d)en 93lad)t eine

gletd)c ^aö)t gegenübergeftellt i}äite, 3" gemalttg ipurbe gerabe bamale

buvd} ^ilbebranb bas 2tnfet)en bes <5]3op[te6; ber antid)riitlid)e, tt)eltlict)e

0inn ber dürften unb 55öl!er tpar pom 93erftanbe aus geweckt U)orben,

aber bie '5pi)antafie unb bie 33euteluft ber dürften unb 93ölfer lebte nod);

von ben 9vücEfd)Iägen md;t belei)rt, in ben S^teuäjügen unb i)ielt fid) barum

nod) äu^erltd) an bas <Sd)Iagii>ort: ©ott tDill es. 3Bieber mü[[en wir

fd)arf 3U)i[d)en ^reigeifterei unb J^e^erei unterfd>eiben. S>ie fromme
5^e^eret, bie gläubige 6el)nfud)t nad; ber tpai)ren 9^eIigion Sljrifti; tDud)6

im Saufe beö 12. 3ö|)rt)unbert6 im [üblid)en ^ranEreid) ju einer beträd)t-

M)cn 6tärfe an, beinat)e ju einer ©egen!ird)e; bepor fie bann ju Stnfang

bes 15. 3at)rl;unbert8 mit Q^eucr unb 6d;u)ert auegerottet tourbe. ©ie

S'reigeiftcrei )ebod> regte fid; nur in pereinjelten 5?öpfen, wmbc übrigens

mit foId)er ^interbältigfeit, mit foId)er ^ried)erei por ben 92^ad)tl)abern;

mit fo ängftlid;er 0timmc ausgefprodjen, ba^ eine einflufereid)e ©ruppe

ober 0d;ule pon g^reigeiftern gar nid)t aufkommen fonnte.

Slrabcr !5>er 3ufaH ber 5^ulturgefd)ichte; bie Pon ben 3ufällen ber 2öelt-

gcfd)id)tc abt)ängt, \}at bie ^ubcn jtpeimal bas abenblänbiid)e ©enJen

fei)r ftar! beeinfluffen laffen. S>aö eine '3Ilai in unget)eurem 3J^a^e burd)

baö S()riftentum, u)eld)e8 aus einer jübifd)en 6e!te jur t)errfd)enben unb

^errfd)füd)tigen 9^cIigion bes Slbenblanbes u)urbe unb ben 93egriff ber

ei)riften()eit auöbilbete, tro^bem auf einem anberen Söege bie £ei?ren

3e[u Si)ri[ti fidlerer alö bie eines anberen 9Jlenfd)en jum Qbeale ber

22^enfd)I)eit füi)ren fonnten; bas anbere ^ai burd? bie )übi|d)en ©enoffen

unb 0d>üler ber SIraber, bie bem Stbenblanbe einen bis bai)in unbe-

fannten Siriftoteles neu fd;entten unb fo bie bereits alternbe <Sd)oIaftiE

perjüngten. Söas fonft Pon ben Quben ^äufig gerüi)mt morben ift, trifft

nid)t gang ju: toas bie gro^e 9Zad;iPirEung (Spinojas für bie ©eiftes-

befreiung geleiftet t}at, barf tpat)rlid> nid)t bem ^ubentum 5ugute ge-

fd;rieben u)erben; unb ber Slnteil )übi|d)er 6d>rift[teIIer an ber 2luf-

HärungsUteratur i)t febr über|d)ä^t roorben. ^rft im 19. 3<it>tt)unbert

fe^t bie 93^itarbeit ber ^ubcn inmitten ber d)ri|tUd)en 35ölEer neu ein;

ba bilbetcn unb bilben aber bereits bie „affirnilierten'^ bie entjubeten

Subcn einen 23eftanbteil ber pom ©ogma losgelöften (Et)rifteni)cit.

Unleugbar unb in ge[d)ic^tlid)er 33eäiel)ung faum ju überfd)ä^en

voax bas 35erbienft ber ^uben um bie 23eu)al>rung bes bamals überaus

nü^lid)en ^Nationalismus; ban bie Suben, frei Pon bem d)rii'tlid)en 5^icd)en-

bogma, pon ben Slrabern, unb bie 5lraber, nod) frei Pon il)rer ^ird)en-

rcaftion, Pon il)rem 2lriftoteles gelernt t)atten. ®s mar eine jübijd)-arabifd)e
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9lcnaifjancc bce 2triftotcIc5 ooc ber ungkid) bcbcut|amcccn 9tenaii"fancc

5c6 ^laton, bic nur etioa ^unbcvt ga()rc fpätcr einfette, ©ie ctgcntlid)

fogcnanntc 9tcnat[[ancebctDcgung fütjrtc crft auf Hmtpcgcn 3U bcc antt-

d)riftlid)cn SiutEIärung bcs 18. 3at)cl)un5crt8; bic aci[totcIt[d)e 9tcnatffance

tpar forrot)! bei bcm Qitabcr: Slocrroes als b<2i bcm Qubcn 92^aimombc6

aufflärcrtfd). ©as lag ntd)t ctroa an 33or5ügen bcr |übt[d)cn ober bcr

t[tamiti[ct)cn S:!)Cologtc; foipot)! bas ^ubentuni als ber 9flam boten bort,

wo fie einige 22^ad>t befa^en, iF>rer ©ei[tIid)Eeit bic ^anbhaban 5U faxtet

95erfoIgung ber ^e^er; unb u>o es mad;tl06 roar^ lourbe fogar bas Sbriften-

tum bulbfam. SIber bae ^ubentum naö) ber 33abi)lomfd;en ^ait unb
ber gjlam t>on SInfang an burften fid) mit einigem 9{cö)tc rüt)men, ben

©runbgebanfen, ber biefen brei 9teI{gionen gemeinsam toar, bcn 92lono-

t^dsmuö, reiner bar5uftenen, als bas (SI)ri[tentum es feit bem S^onjil

pon Stijäa getan ^attc, konnten fid) aI[o rühmen, be[fer als bas (Ei)riften-

tum mit ber Rheologie bes Striftoteles übereinjuftimmen» ©as mufe

jugegeben tperben, aud) wmn Sprengers Vermutung, 5Koi)ammeb babe

feine Sel>re pon einer ber 0eften übernommen, bie bem ^ogma pon ber

©reieinigfeit fid? md)t gefügt batten —, wenn biefe fei)r anfpred)enbe

55ermutung ntd)t rid)tig fein follte. ^ie 2l{)nung, ber 3flam toäre Piel-

Iet<^t eine fittlid^ere 9^eIigion als bas (S{)riftcntum, fprad; \id) in einer

rät)clt>aften :£egenbe aus. (Sine Sarajenin trat bem ^reujt^eer entgegen,

in ber einen ^anb ein ©efäfe mit 2öaffer, in ber anbern eine Pfanne
mit ©lut. ©as ^arabies tpollte fie perbienncn, bas ^eucr ber $5Ue
löidjen, bamtt bie (St)riftGn fortan oI)ne 9tü(!|ic^t auf künftige 23eIol)nung

unb 0ti:afe bas ©ute um feiner jelbft tPillen üben (önnten. ®ie ^or-

berung aI[o einer 33crnunftmoraI im tiefften 92^ittelalter. (^.irben,

„Sufunft", 27. ^a\)vgang, 0. 249.)

2lls ber Sflam bie 9Zad)bariänber pon Strabien getponnen tjatte,

Serien unb ^gppten, berül^rte er fic^ ebenfo mit ber Srabition ber fpät-

gried)i[d)en ^^iIo[opI)ie toie bas (Et)riftentum, bas in ^onftantinopet tpie

in 9tom bas ®rbe ber ©ried)en antrat. 9tun braud)te juft bie rechtgläubige

cf)riftlid?e ^irc^e bcn SZeupIatonismus gar nid)t erft müt)fam aufzunehmen,

er ftedtc p fc^on in it)rer ©laubensletjre. ^er Sflam bagegen toiber-

ftrebte bem 9ZeupIatonismus aufs äufeerfte; mit 2lriftoteIes jebod) tonnten

fid) fotpol)! bie frommen als bie freibenfenben Slraber auseinanberfe^en.

(gs gei)5rt nid)t I)iei)er, ift aber PieIIeid)t ein gelungener 2öi^ ber 5?ultur-

gejd)id)te, ba^ bie [päteren d)ri[tlid)en 0d)olaftifer nid>t nur bie erweiterte

Kenntnis Pon Slriftoteles, jonbern aud) ibre blinbe Hntertoerfung unter

2tri[toteIes bm Slrabern perbanft; burd> bieje Ungläubigen u>ar ber grie-

d)ifcf)e ^eibe ^um entjcbeibenben d)ri[tlid)en '^bilofopben geroorben.
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Söas man ror der 2öicbcrcntbccEung bcr gricd)ifd)cn Originale im 12, 3a^r-

I)unt)crt unb nod) bacüber f)inau6 unter Slriftotdes Dcrftanb, bas ipar

bct 2(riftotcIc6 bes SitJcrroes; iint» SlPcrroes ^attc [eine (Erläuterungen

3U Slriftotekö gejd)rieben, einen moni[tifd)en ';panti)ei6muö beinat)e —
tpie man |e^t fagen tDütbe — I)ineingelegt unb ^ufEIärung pctbreitet

oI)ne gried;i[d) ober aud) nur fpriid;, bie 0prad>e ber liberie^ungsbrücfen,

3U per[tet)en. SlPerrces i)at, barin ein 0d>üler von SlPicenna, ben 9tomi-

naliömuö, aI[o bie [tärtfte ^i^eigeifterei bes 92littelalter6, wefentlid) be-

einflußt, oI)ne bie fragen aud) nur ju Eennen, um tt)eld)e jid) ber streit

gtpifd)en bcn d)ri[tlid;en 9tominaIi[ten unb Söortrealiften t)or il)m unb

nad; i^m bret)te.

2lomoeö Slperroeö (1126 bis 1198), ber le^te unter bcn großen arabi|d)en

^rjten unb '^f)iIojopI)en, \al) in 2lri[toteIc6 ben ©ipfel meTifd)Iid)er QSoII-

enbung, in feiner Se{?re bie 9^id)tfd)Tmr menfd)Iid)er 33olI!ommen|)eit,

(Er nal)m mit bem (Sriedien ein I)öd)fte6 SBefen an, beffen ©afein aber

nur burd? ben p^pfito-tl;eoIogifd)en 33eu>ei6 begriffen werben Eönne.

©ie 33orfd)rift ber 9^eIigion binbe nur bie ungelcl)rte 9Kaffe; ber "^pfjilo-

fopl) \)abc fi^) aber ber ererbten 9teligion anjupaffen, Eönne alles alle-

gorifd; beuten unb fo ju reiner Srfenntnis fortfd)reiten. (Eine fo »or-

fid)tigc £el)re pon einer boppelten 2!öa{)rt)eit genügte, um Sloerroes bei

bem 5?alifen, beffen 2ir5t er toar, in Hngnabc falten gu laffen. (Es toar

bie 3<^it, in toeldjer bie $5)entfreit)eit ber Straber unb balb aud) itjre ^err-

fd)aft in «Spanien ein (Enbe nabm. Sloerroes, in (Eorbopa geboren, ftarb

in SIlarofEo. 6ein 2tnfet)en im Slbenblanbe war fo groß, ba^ oerfdjiebene

feiner Sef)rfä^e nod? im 15. 5öf)rl)unbert 5u <!Pari5 Perbammt würben,

bie auftlärerifdjen <Sä^c: bie Söelt fei ewig (alfo nid)t gefct)affen), bie

0eele get)e mit bem S^örper jugrunbe, ber Söille bes 32^enfd)en werbe

burd) 9loiwenbigfeit beftimmt.

snaimonibcö 2iud) bei 32^aimonibe6 (1135 bie 1204) ift wobi ju unterfd)eiben

3wifd)en feiner rein gefd)td)tlid)en 93ebeutung für bie ©eiftesentwicflung

bes Slbenblanbeö ober für bie (Europäifierung ber ^uben unb jwifcljen

feiner acitlofcn 33ebeutung ober bem 2öerte, bie wir nod) I)eute feinem

^auptwerfe zubilligen muffen. €r ftel)t mit feiner (5eIel)rfamEeit unb
einer gewiffen (Entfd)iebenl)eit Piel mäd)tiger ba als fünfl)unbert ^a^re

fpater ber liebenswürbige 6d)öngeift 5Jlofe6 92^enbel6fot)n; aber aud)

92^aimonibe6 fpielt eine größere Atolle in ber ©efct)id)te ber 9ubenl)eit

al5 in ber ber 92^enfd)I)eit. 3mmerl)in wir!te er fo frü^ fc^on (burd)

Iateimfd)e Überfe^ungen feiner arabifd)en 0d)riften) auf bie ©elet)rten-

republit bes Snittelalters, ba^ er unter bem latinifierten 9tamen Sllofes

92laimonibe6 be!annt geworben ift; bie 3uben nennen il)n |)ebraifd)
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92bjc6 bcn 52^aimou ober 92lo[e5 Sllaimuni ober gar nad) bei* fprac^-

jünbtgcn 0tttC; Me jc^t tPtcbec mct)t unb mct)r in (Europa cinjurcifecn

beginnt unb bic 2lnfang6bud)[tat)cn eines längeren 9lamen6 batbarifd)

ju einem Xlntportc 3ufammen5iel)t: 9tambam (9tabbi 92^ofe6 bcn 32^aimon),

^a\i bebcri!Ud)er als bet 9lamc feiner ^erfon jdjtDanJt ber Sitel

feines berüijmteften, mir übrigens allein 3ugänglid)en 33ud?e6, ber aus

bem arabifd)en Originale fef)r früt) ins ^ebräi[d)e; aus bem ^ebräifd>en

ins Sateinifd)e unb pon bat>er erft in moberne (Sprad)en überfe^t tporben

if*^ jugleid) mit bem 23uci)c felbft; man gitierte es [onft gern unter bem
S^itel „Rubrer ber 33crirrten"; tpenn man anftatt beffen genauer fagen

tDill „Leitung ber 3tt>ei[elnben'^ [o tpirb niemanb ettpas bagegen ))ab(2n.

©ie SBertlofigfeit feines ©enfens für unfere (grfenntnistijeorie Per-

rät fid? fd;on in ber ^xt, wie Sllaimonibes S:i)eoIogie unb 2öiffenfd)aft

miteinanber perföf)nen ju !önnen glaubt; wie er t)ielme()r fogar Qöiffen

unb ©lauben für ibentifd) l)ält. Sum 3Befen bes ©laubens gefröre bie

ilberjeugung pon ber 9tid)tigfeit biefes ©laubens; unb ein ©taube, ber

butd) bcn 93erftanb nid)t n)iberlegt rperben Bönne, Perbiene 5BaI)rt)eit

genannt ju werben. <Ss will mir fdjeinen, als ob auf foIcf)er ©runblage

eine üare Unterfdjeibung 5U)ifd>en ©laube unb Slberglaube nid)t möglid)

fei; bennod) ^at 92^aimonibes gur 33efeitigung abergläubifd)er 33orfteI-

lungen Piel beigetragen, es alfo reblid) Perbient, ba^ er naö) feinem Sobe

auf ben jübifd>en ^nb(2j: gefegt unb befd)ulbigt tpurbe, bie 33ibel an bie

©ried^en (an 2(riftoteIes) perfauft gu t)aben. ^d) orbne einige feiner auf-

üärerifdjen ©ebanBen nad) einer !5)iifertation Pon 5in!elid)erer („32^ofe

92laimunis Stellung jum 2tberglauben unb gur 9I^r)fti!/' 1894).

^ie brei Quellen ber (SrEenntnis, bie 92laimonibes jugibt, fpred)en

md)t eben für ^reii)eit pon jebem 2(berglauben; roir foUen glauben:

mas bie 6inne uns Permitteln, loas 53erftanbesbett>eife Iel)ren unb was

bie religiöfe Überlieferung cv^afylt 3Kan braud)t biefe le^te (Hrfenntnis-

quelle nur äu ertPäljnen, um ein3ufet)en, ba^ ber ^ibelEritifer ©pinoja,

gefd)tpeige benn ber '-ptjilofoph unmoglid) ein 6d?üler bes 32laimonibes

genannt iperben barf. 9"i^^t:I)in I>ört 92laimonibes mit gefunbem 92len-

fd^enperftanbe jebesmal bann auf, fid) auf 37loies unb bie <5propI)eten

gu berufen, tpenn er einen Perbreiteten Slberglauben bekämpfen tPilL

Sils ob in ber 33ibel Pon Zauberei unb Söunbern gar nid>t bie 5tebe toäre,

tpirb bie 33erantu)ortung für biefe ©inge ban (^()albäern jugefdjoben;

als ob über bcn ötillftanb ber 6onne unb foldje rpibernatürlid)e ®r-

eigniffe mef)r gar nid)ts bericf)tet tpäre, tPirb be|?auptet, nacf) ber £e{)re

ber 95ibel |)abe ©ott jioar bie 2öelt gefd)affen unb ber 2Zatur ii}vc ©e-

fe|e gegeben, aber innerljalb ber gefdjaffenen 2BeIt feien b'ic Statur-
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gcfc^c unabänbcviid), S^ütjncc fd?on i[t 5er 0a^, bct SJknfd; jci nic^t

bcr le^tc 3u)ccf bcr 0d)öpfung. ^6 tPärc dne für \cin 5öl>ri)unbcrt au^cr-

ort)cntItd)e £ci[tung gerpejcn, iDcnn S^^atmontbes pon ba aus Me nait>c

ant^ropo3cntrifd)C 2BcItanfd)auung t>crnid)tct t)ättc; aber ntctjt einmal

in 5er 33efämpfung antI)ropDmorpi)er ^Sorftellungen pon ©ott geriet er

tpeiter, als ba^ er bie tpilbe[ten ^t)antajien ber 9tabbiner ablei)nte.

92^an barf fid> Pon mobern Eltngenben 0ä|en biefer alten jübi[d)en

2:()eoIogen nid)t täufd)en lajfen, tpie 5, 93. Pon bem, bie 93ibel müfje

fid) bem menfd)lid)en OI)re anpaffen unb bebiene \id} barum ber 92^enjci)en-

jpradje; bae foll nid)t ettpa in unjerem Ginne befagen: bie 35erfaffer

ber 23ibel, mod^ten fie nun ein l)öt)ere6 2öi)[en befi^en ober nid}t, mußten

fid) für Söiffen unb 9J^itteiIung auf bie 9IlogIid? feiten ber 9I?enfcf)enfprad)e

einfd)ränfen; bae jollte Pielmel)r bcjagen: (Sott bcji^t für fid) ein über-

fprad;lid)e6 Söiffen, binbet fid) aber für bie 331itteilung an bie 92^enfd)en-

iporte, ftellt fid) fclbcr in 32lenfd)engeftalt bar unb w'üi in allen biefen

fingen allegorifd) oerftanben roerben.

9tun t)atte fid) bei bcn afiatifd)en 3uben, unter bem fogenanntcn

©aonat; ber talmubifd)en 93ebörbe ber fpät-b abi)lonifd>en Subcn, eine

Literatur enttoicfelt, bie über bie ©rö^enpert)ältniffe ©ottes, über feine

©eftalt, über feinen ^offtaat abenteuerlid)e Eingaben mad)te, bie gtpar

nid)t Pon bcn ©aonim, tooi)! aber Pon bem ti)eoIogifd)en ^öhd ge-

glaubt ipurben. ©ic befd)eibene Seiftung bes 92^aimonibe6 beftanb nun

bariU; ba^ er bie toUften 2lnt|)ropomorpl)i6men biefer nid)t!anonifd)en

23üd)er entfd)ieben ablel)nte, jebod) bie lanbläufigcn 2(nti)ropomorpI)i6men

ber fanonifd)en 93üd)er, an beren (gd)tl)eit er niemals einen 3a>ßifet

auöfprad), fpmbolifd) beutete, ©ott befi^t feine menfd)Iid)en 0innc

unb Organe, loirft aber, als ob er foId)e <Sinne unb Organe ^ätta; bie

Stttribute ©ottes finb feine Söirfungen; ©ott ift unförperlid) unb get)ort

— U)ieid) mid) ausbrücfen möd)tc — U)eber ber abjeftiPifd)en nod) ber fub-

ftantiPifcf)en, fonbern nur ber perbalen 2öelt an. 92^it foId)en ©ebanfen,

bie fid) in feinem pi)iIofopt)ifd)en Söerfe wie in feinen tl) eologifd)en 0d)riften

finben, erl)ebt fid) 92^aimonibe6 freilid) über bae t|)eofopI)ifd)e ©efd)tPä^

ber 3eitgenöffifd)en 9tabbiner; aber er Perlä^t burd)au6 nic^t ben eigent-

lid) jübifd)en ©ebanfenfreis unb beruft fid) bei feiner Sei)re, bie man
barum nid)t eine 9^eIigion ber 93ernunft nennen barf, auf bie 23ibel unb
aud) auf ben S^almub. 33ernunftgemä^er, beinahe fd)on rationaliftifd)

benft 32^aimombe6 nur über foId)e ^^ragen, bie in bem überlieferten

9^eIigion6f9ftem ber guben feine beftimmtc Slusbilbung erfat)ren t)aben.

<So entnimmt er gtoar aus ber 93ibel ben 95egriff ber Sngel, ber 22?ittel-

u)efen 3iPifci)en ©ott unb 92^enfd)en, entfleibet fie aber juerft il)rer Körper-
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Iid)fdt, bann i{)rcc ^cr|önIid>Ecit übcct>aupt unb id)cmt geneigt, fie für

"^Pcrfonififattoncn von 3Zatutfräftcn ju halten; nod> tpeitec getjt [ein

ftrammer 92lonott)ei6mu5 barin, ba^ er bas sS)afein bec fd)äbUd)en Dä-
monen gccabeju leugnet, alfo aud) bas ^afein bee b5[en ©cijtes ober

bes Teufels, ^ür uns mirb ber Söert fotd)er 2tuf?Iärerei baburd) beein-

träd)tigt, ba^ Sl^aimonibes fomol)! bie ^ergeiftigung ber Sngel als bie

Seugniing ber s5)ämonen bet^arrlid) auf bie 33ibel ju ^tüie)(in fud)t, bie

bod) pdII i)t r>on foId)en ©e|ci)id)ten unb aus ber er jeberjeit von ben

9labbinern tpiberlegt iperben fonnte. ©od) mod)te juft bie[e 2lbt)ängigfeit

ober 2(nbänglid)!eit feinen Stampf gegen bm praftifd>en 9tberglauben ber

Suben nü^lid)er mad^en, aud> bcn ^ampf gegen mand)en anberen Qlber-

glauben feiner 3^it.

3u bem jübiid)en 2lberglauben, ber bann burd) bie ^abbaia ©emein-

gut tDurbe, gehörte bie 2:f)eurgie ober bas 55ertrauen auf bie tounber-

iPirEenbe ^raft bee ©ottesnamens. 921an glaubte an eine get)eimni6-

PoUe Söirhing jebes 23egriff6, wie ber SKenfcf) por ber (3prad)!ritif aud)

oi)ne ^ahbaia an fo dvoas glaubt; man glaubte an alle brei (£r[d)einung5-

formen ber 33egriffe: bm ©ebanEen, bae 2öort unb bas 6d)rift5eid)en.

©a nun ©ott bae> QBunber ber 2öeltfd)öpfung burd) bas Slusfprec^en

I)ebräifd)er Söorte hcvoktt t)at, fo muffen I)ebrmid)e ^orte eine befonbere

^raft befi^en; bie hod)fie Straft ber I)ebräi|d)e 9Zame ©ottes, namentlid)

tpenn bie Pier 33ud)ftaben biefes 9lamen6 rid)tig au6ge[prod)en toerben;

aber es gab nod) gewaltigere ©ottesnamen, einen oon stpeiunboierjig

unb gar einen pon ätpciunbfiebäig 3>uc()ftaben, Sllaimonibee, ber Eein

anberes Söunber als bas ber 3iöeltfd)öpfung 5ugab unb — toie mir er-

fat)ren t)aben — feine (gigenfd)aften ©ottes tannU (alfo eigentUd) auö^

feine 3tamen), perbreitete fid) fef)r gelet)rt über bie ©rünbe ber ©cbeim-

i)altung ber hirjen unb ber langen ©ottesnamen, bet)anbelte aber fd)liefe-

lid) bod) alle biefe S'Jubereien als baren Xlnfinn, b<in man taum ant)ören,

gejcbtoeige benn glauben bürfe.

ilber bie jübifd)en 0d)ran!en hinaus gelangt 9Kaimonibes in feiner

Slbjage an bie Slftrologie, bie bamals nod) nicf)t fo allgemein für eine

2Bi]'fenfd)aft gebalten mürbe, toie jtoci- bis breil)unbert 3al)re fpäter,

bie aber namentlich in arabifd)en ©elel)rtenfreiien fd)on ernft genommen
mürbe. 3n biefem ^unEte l)at 9Kaimonibes feine ^albl)eit beinal)e über-

wunb^n, ^ct 32^enjd) ftehe naö) ©rö^e unb Söefen in gar feinem 95er-

t)ältni[fc 3U b(tn 6ternen, bie er mit feiner Seit als ^t^telligenjen auf-

faßte; bie ^immelsförper feien nid^t um ber 22lenfd)en millen ba, (9lur

ba^ biefe 2öal)rheit burd) ^Lebensarten pon ber (Emanation fp^äi1fc()ec

95olUommenl)eit unb bergleid) en mieber abgefd)mäcl)t mirb unb einmal



252 Stffcö 23ud). 5>ritter Stbfdjnitt

fogar gugeftanbcn wixb, bk ^flanjen u>ctüg[tcn6 [cicn um bcc 2Ilcnfd)cn

rptUen ^ö.) 2tud) »ertrage |td) ^tc Stftrologtc mebcr mit bcr 3öiIIcn6-

fvcil)ett bce ^cn\d}en, nod; mit ^er ©ercd;tigfcit ©ottce. Übrigens I)abe

Bein gried;ifd)er Söeifer an bie Siftrologie geglaubt. Stifo fei in allen biefen

9ZatiPitäten Beine 0pur von 53erj'tanb anjutreffen. S^reilid; finbet 9}^ai-

moniöeö einen ^auptgrunb für feine 2lblel)nung 5er Stftrologie barin,

ba^ bic 23efolgung ber ©ebote bce )üMfd)en ©ottes nid)t6 l)elfe, wenn
bie ©efd)icfe ber 53DlEer unb ^"bi^i^uen burd; bie 0terne Port) erbeftimmt

feien. !S>ie Slbneigung bcö SKaimonibes gegen bie Slftrologie u>ar fo ftarf,

ba^ er in biefem einen g=alle felbft bie Slutorität bes S:almub nid)t gelten

lie^. ©6 ift be!annt, ba^ fein l)eftiger, im ganjen fel)r perftänbiger Söiber-

[tanb gegen biefe 0d)eintDiffenfd)aft Pergeblid) wax; gerabe in bec gott-

lofen Seit ber 9^enaiffance gelangte bie Slftrologie ju il)rem Pollen ©lanse.

9lid;t gan5 fo rüc!fid)t6lo6 voav 32^aimonibe6 in feinem Kampfe gegen

Sauberei unb 2öunberfuren. Site Seibarjt <Salabinö, als einer ber ge-

fud)teften 5lr5te in 2llt-S^airo, ftet)t er ganj auf bem 0tanbpun!te ber

9ZaturtPiffenfd)aft; S^alismane unb Slmulette pertoirft er; fragt aber

boö) bei biefen unb jenen Slrjneimitteln, ob fie pon ber 33ibel gebilligt

feien ober nid;t.

3n fpäteren 3^l)tt)unberten ipurbe 92^aimonibe6 für bcn bcbcn-

tenbften jübifd;en ^t)ilofopl)en ausgegeben; bie 9?leinung 32?enbetsfot)n6

unb ber fogenannten 9?eformjuben, ba*^ nämlid) bas 2Befentlid)e an

ber jübifdjen 9teligion ein reiner ©ottesglaube unb ba^ ber jübifd;e 22?ono-

tljeismus bie ipat)re 95ernunftreligion fei, ge^t Pielleid)t tpirflid) auf

SKaimonibes jurücf; auf il)n aud) bie nüd)terne unb rationaliftifd)e 33er-

ad)tung gegen bie formen bes ©ottesbienftes unb gegen jebe 2lrt Pon

religiöfem Slberglauben. 2Zationale 23efd)rän!tl)eit unb fortgeerbte 93ibel-

perel)rung liefen es aber nid)t baju kommen, ba^ fct)on bamals ber Söeg

3U bem ©eismus gefunben n?orben tpäre, ber jroar tl)eoretifd) ben ©ottes-

glauben ftü^te, pra!tifc|) jebod), burd) Untergrabung ber 5?ird)enmad)t,

bcn 33oben für ©ulbung bes 2ltt)eismus porbereitete; unb fo burd) S^ote-

ranj für Slusbreitung bes Sltljeismus felbft.

Subcn 3<i) folge toieber getreuer ber !5>arftellung 9leuter6, tpcnn tc^ }<ii^t

ju ber 93ebeutung abfc^tpeife, bie bie 'i^ub<2n fd)on im 12. ^«^r^unbert

burd) it)r bloßes ©afein auf bie ©eiftesentmidlung bes Slbenblanbes

getoannen. Söir u)erben immer genauer fel)en, ba^ eine 33ergleid)ung

mit ben Sebren bes ^ubentums unb fpäter bes ^\iam, was man }ei?,t

pergleid)enbe 9\eligionsgefd)id)te nennt, bei ber Slufflärung unb bem
Stbfalle pom (S^t)riftentum eine immer rpid)tigere 9tolle fpielte. 0ct)on

in ber erften ^älfte bes gal)rl)unberts gab ber geiftreidje, berül)mte.
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fcciUd) )ef)r porfic^tigc 9lominaItft Qibäiaxb feine nad)a>icEfam[te 6c^rift

als bas ©e[präd) 3rpt[d)en einem <^I>ilo[opf)en, einem 'ßubm unb einem

€I)i:i[ten i)erau6. ©te Quöen, von bm ^ii-d)enpätecn immer nur als Per-

ftodte Ungläubige bekämpft, !amen ju Söorte, burd) it)re Slbpotaten,

aber aud) burd) il)re eigenen 0d)riften.

2öäl)renb bie ^reuäfa^rerbanben unterioegs unmenfd)Uc^e ©raufam-

Eeiten gegen bie pogelfreien Suben DerübteU; erfreuten fic^ bie ^uben

in Spanien, ^ranfreid) unb Italien einer bis bal;in uner|) orten ^reiijeit.

3a>ifd)en fati)oIifd)en ©eiftlidjen, ben '^Papft nid)t ausgenommen, unb

)übifd)en SI)eoIogen enttPicfelte fid) ein perfönlidjer unb geiftiger 33er-

Eei)r; nod) ipar bie ^nquifition nid)t erfunben» ^k d)riftlid)e ©eiftlic()-

feit perteibigte if)re ©ac^je gegen bae ^itc Seftament, aber aud) bcn 3uben

U)ar es nod) unbenommen, i^ren Peri)ältni6mäfeig ober fd)einbar oer-

nunftgemä^en 22^onotl)ei6mu6 gegen bie d)riftlid)e S^icc^e ju oerteibigen,

münblid) ober fd;riftUd> S>ie freitoillige 23e!et>rung eines ^uben war

feiten, eine 3ti>ang6U)eife gab es nod? md}t ©ie tatt)oIifd)en ©eiftlid)en

befa^en für foId)e Disputationen nur ii)re brüd)ige !5>ialeEti! unb oft

genug einen fd)tpan!enben ©lauben; bie 'i^ubcn befafeen bie immerhin

mobernere fiogi? ber Slraber, einige naturu)iffenf4)aftlid)e S^enntniffe,

eine größere Slustoa^I oon 23üd?ern unb Piellei4)t a>irflid) ein feftcrcs

Sutrauen ju it)rer 0aö;>c; ba mat es fein 2Bunber, wenn bei ban oielen

Disputationen, bie benn aud? am Snbe oon ber 5?ird)e unterfagt u)urben,

juft bw (Si)riften nid)t bas le^te Söort be|>ielten» (Einmal freilid) erfai)ren

toir, ba^ ein beutfd)er Qube QZamens ^ermann bie Saufe annaijm unb

es bis 5u ber Söürbe eines Stbtes brad)te; aber biefe fd)nurrige 33e?el)rung6-

gefd)id)te, aus ber man leidet eine tolle ^umoresEe mad)en fönnte, Eonnte

u)eber anbere Suben fortreiten, nod) fromme (^l)riften anbäd)tig ftimmen.

3m freunbfd)aftlid)en 35erEel)r mit Quben fd) einen aufgeElärte (^l)riften

fid> frei barüber geäußert gu l)aben, ba^ fie gtoar bie ^ird)e befud)ten

unb bie t)ergebrad)ten 9^eligionsübungen mitmad)ten, aber eigentlid) an

bie Dogmen unb (5el)eimniffe nid)t mel)r glaubten; bk ^uben fpotteten

über )old)e g=eig|)eit, fie bünEten fid) in il)rem „reinen" 3}^onotI)ei6mus

über einen fold)en Stoißfp^lt bes ©etüiffens erl)abeu; immerl)in mag ba

in Spanien, Q^ranEreid) unb 3t<ilißn in mand)er 0tabt eine ©ruppe

pon (^l)riften fid) gebilbet t)aben, ju ängftlid) für eine fiosfagung pom

£l)riftentum, aber pl)ilifterl)aft frol), im Greife Pon Slnbersgläubigen,

pon angeblid)en 33ernunftgläubigen, it)ren Unglauben nid)t Perbel)len gu

muffen. Die 9Zad)rid)ten über fo tolle e:t)riften finb l)äufiger, als man
in einer S^it ertparten follte, a)eld)e dncn unEird)lid) gebilbeten SHittel-

ftanb nod) nid)t Eannte. SZamentlid) u)irb ein ©raf 'i^can von 0oiffons
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als ein [old)cr por5citiger g=rc{gd[t angeführt, bcr aber mit [einen

bla6p()emi[cf)en 9tü<fiid)t6lo[igfeiten bas Sllte Seftament ebenfotpenig

oerfdjonte iPie bae 2Zeue, bet alfo tpal^rfd^einlid) nod) ntcl)t als ein t>er-

frü()ter ©eift ange[prod)en werben fann,

2öaö bie jübifdjen ©elet)rten, bie fd)on bamals 0d)üler ber Straber

tparen, ju i|)rem 93orteiIe Don ben S^Ierifern unterfd)ieb, bürfte freiließ

nid?t eine mobernere (£rEenntni6tt)eorie getpefen fein. 6ie begannen

von Slriftoteleö met)r ju tPijfen ab bie €t)riften, (hielten \\&} nid?t [o [Har)i[d>

an leine fiogif; aber in ber 2lber[d)ä^ung ber Sogi! überhaupt gaben

jle ben 0d)oIa[tifern nidjts nad;; ber SBortrealismus, b. t). ber Slberglaube

an bie 0ub[tantiaIität ber abftratten 93egriffe^ n>ar aud> bei ii)nen Per-

breitet; ein 3ube I)ätte ebenfogut tpie ein Sc^id^olaftifer \iö^ porftellen

iönnen: bie ^auptfadje bei ber Slnfertigung einer 93ant fei, ba^ ber 0d)rei-

ner bie ^Begriffe 23anf unb ^olj i)abe. S>od) bie 3uben Ijatten pon ben

2irabern fd)pn gelernt, b(\^ 2t)eoIogie unb SogiE nid)t bie einjigen SBiffen-

fd)aften feien, ba% man feine geiftigen ^^äbigfeiten aud) ber 9Zaturtpiffen-

fd)aft ober ber JJ^ebijin 3uu)cnben tonne. Zlnter arabifd)em unb )übifd?em

C^influffe entftanben in <Salerno unb in 92bntpcllier rid?tige mebijinifdje

Jafultäten, auf benen (Srfa()rung6n)i|fenfd)aft getrieben würbe, felbft-

perftänblid) nid)t oljne ben fd;oIaftifd)en Qippaxat eines bialeftifdjen 33or-

trages, felbftperftänblid; nid)t oljne ban toten ^Ballaft ober Söortftreitig-

Eeiten, aber bie Siufgabe, bie 3Zatur !ennen unb bet)errfd)en ju lernen,

fül)rte immer toteber über bie .^aarfpaltereien bes SSortrealismus I)in-

ipeg äur Söirflid^feitstpelt. i5)er 'i^oxm nad) iparen biefe unmittelbaren

unb mittelbaren 2lraberfd)üler nod? lange reine 0d)olaftifer, fd)on ent-

ftanb aber bamalö, toenn nid)t eine materialiftifdje 2Beltanfcl)auung, fo

bod) eine materialiftifd)e «Stimmung. ®iefe metapbpfifd)en ^bpfÜer

(id> fpred)e je^t Pon ben ^l)riften) bad)ten faum baran, fid) ber 2öelt-

mad?t ber ^ird)e ju entjieljen, etwa gar aus ber 5^ird)e aussutreten —
bae fd;icn tpirüid) unbenEbar —, aber fie tonnten fd)on 23üd)er fd)reiben,

jum erften 9Kale feit ^atjr^unberten, in benen Pon 2:beologie nid)t bie

dlabc voav, (i>ab es nun fd)on (Sd>riften, in benen bie ©ogmen ber ^irdjc

ignoriert würben, fo wirb wohl 5^euter mit feiner 93ermutung im '^Icd^U

fein, ba^ in ber münblid)en 2lnterl?altung bie ^irdje unb nid)t nur bi(^

Ortt)oboxie offen angegriffen würbe. ScI^alten finb aus jenen Kampf-
tagen faft ausfd?liefelid> nur bie 6d) riften ber 5?ird)enfrommen unb

fold^er Ke^er, bie — wie Slbälarb — !ünftlid) eine ^erbinbung mit ber

Kird)e aufred)terl)iclten; bie ^einbe ber S?ir4)e werben balb ironifcf)

-^l)ilofopI)en ober 33ernünftler genannt, balb mit et)rlid)em 0d)rec!en bie

35erneinenben. 2öir erfal)ren nid)t, wer biefe (Jreigeiffer waren. 0opiel



mälatb 255

i\t ficf)cr, ba^ im 12, 3al)r^unbcct juft bic 'iparifcr HntPerfität; halb nad)I)cc

5ec 6i^ bcc be[cl)ränfte[tcn unb giftigsten lln5ulb[am!cit; 5um 32^ittcl-

pun!tc bcr Pccncinenbcn 35crnünftclci gegen bie ^leligion mürbe,

32^ct)r als einmal i[t uns bereits ber 3Zame Stbälarb (bie 0d)reibart Stbälarb

jdjtpanft) begegnet. 33ei ber 9Zad)U)eIt ift er in tpeiteren Streifen burcl)

jein 6ct)i<!fal berüf)mt geblieben, burd> \cm :£iebe6PerI)ältni6 ju ^eloifc

unb burd) bie Entmannung, mit ber bie ^amilie ber ©eliebten it)n [traftc;

bei [einen S^itgenoffen (er lebte von 1079 bie- 1142) galt er für b^n geift-

reid)ften 'ipt)ilofopf?en. Er ipurbe um neben|äd)lid)er S^e^ereien tpillen

1121 3u einer 2lrt t)on SBiberruf gejipungen, 1141 pom ^onsil ju 0en5
perurteilt; aber tro^bem tpurbe er unb blieb er bis 5um (inb^ feines 3^l)r-

|)unbert5 ber erfte 0d?ulmei[ter ber Eatl)olifd>en S^irdje burd> feine 0cl)üler,

ben logi[cl)en "^Pebanten "^Petrus fiombarbus unb ben mädjtigen "^apft

Sllexanber III. 0ein Ieibenf4)aftl{d)e6, freilid) bann aus rpilber 0innli4)-

!eit in Sbfefe umge[d)lagene6 95erbältniö ju ^eloije braud)t uns nic^t

5U befümmern; es tpäre gang falfd), il)n um feiner £iebe6ge[d)id)te tPillen

einen ^reigeift ju nennen; es iPimmelte im 32^ittelalter pon S^lerifern,

bie in l)eimlict)en El)en ober fonft mit SBeibern lebten; unb feine Ent-

mannung ift bod) u)ot)l et)er für bie 9lol)eit ber 3ßit d)ara!teri[tifcl), als

für feine 2öeltanfd)auung, 9Zod> tpeniger barf uns ber 23erid)t über fein

gottfeliges Enbe irre mad^m, ber Pon "ipeter bem EbrtPÜrbigen l)erftammt;

ber burd) erbitterte kämpfe unb burd) furd)tbare ^ran!I)eit, ^ule^t burc^

einen ftarfen ^autausfcf)lag, an Selb unb 0eele gebrod)ene 92^ann mar

ettpa ein 3al)r por feinem Sobe in bem S^lofter bei E|)älons-[ur-0a6nc

untergebract)t tporben unb mufete fic^ bort tPol)l allen Slnforberungen

ber 3?lönct)e fügen, menn er nad} einem bewegten Sieben in 9^ul)e fterben

ipollte, Slber aus feinen 0d)riften können mir ben 0ct)lufe gießen, ba^

er in meit ausgebetjnterer 2öei[e ein ^reigeift mar, als bie Sel)ren be-

fagen, um berentmillen er in 0ens Perurteilt mürbe, ©ort tjatte man
ibm eigentlid) nur 5^e^erei in ber nod) offenen ^rage ber Dreieinigkeit

porgemorfen, ben [ogenannten Sabellianismus; bort l)atte es [ic|) um
^aarfpaltereien Pon immer nod) flüffigen ^Begriffen gel)anbelt. sS)od> ber

9Rann, ber eine 0ünbe nur in ber ©efinnung fal), noc^ baju nur in ber

lieblofen ©efinnung, ber eine Erlöfung burd) ben Opfertob eines ©ottes

jd)aubernb ablct>nte unb bie Erlöfung allein aus bem Amor Dei (in ber

boppelten 93ebeutung bes Söortes) er!lärte, mar fein gläubiger El)rift

met)r in ber E^riftenl)eit bes ^Mittelalters. Es ift aber mieberum nicl)t

rid)tig, menn man biefen Slbälarb als ben 33ertmnftapoftel l?inftellt gegen-

über einer angeblid?en 22]pitiE feines ©egners 33ernl?arb Pon Elairoaux;

23ernt)arb mar nur ein 3=anatiter^ ber fid) im ausjid)tslo[en Kampfe gegen
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bh neuen nominaIifttfd)en 3a>etfler balb feintet bk 'Ambition, halb Eintet

bas mt)ftifd)e ©cfü()I bes ©laubenö ^uxüd^OQ; Slbälarb tpac aUecbings

ein ftar!er ©ialeftifer, bei* beinalje u>ie ein antüei* 0opt)ift bei jebem

©egenftanbe bas Streites bae 3« unb baö 2lcin gugleid) fat) unb bavum

in t)pgmati[d)en S't^agen au6 bcm Sweifel taum I)erau6gelangte; bod? bie

etpig tpiebei'Beljrenben; in bcn 5?onäil6PerI)anMungen tt>ie in ben 33riefen

an 6d;tpeftec ^eloife („ein[t mit teuer in ber Söelt, nun erft gang teuer

in ß^t)ri[tu6'0 geäußerten 33eteuerungen feiner 9ted)tgIäubigEeit mären

t)äßlid)e fiügen geroefen, bc$> ftoljen ©eleljrten in feiner 33onfraft ganj

unujürbig, wenn nid)t iti feinem bergen eine tiefe, beinaf)e fd)pn „pie-

tiftifd;c" Eingabe gelebt t)ätte an feinen ^rlöfer, u>ie er il>n perftanb.

£5>ie Sp(;ilpfppt)iegefd)id)te t)at burd) 3urücEfüt)rcn auf weniger befannte

33prgä>iger, burd; 23etpnen feiner red)tgläubigen 6ä^e bie 3üge ppu

Slbälarbö ^crfpnlid;feit perbunEelt; 93ernl)arb ppu Q.laivvaux unb bie

anberen ©egncr Slbälarbs täufd)ten fid) ni6)t, ba fie il)n als einen 2luf-

flärcr perfplgten.

gn Slbälarb bämmcrt fd;pn bie 2lt)nung auf, bie fppiel fpäter bei

ben ©ciften beö 17. unb 18. 3al?rl)unbert5 5u einer allju fid)eren ©etpiß-

^eit u>urbe, ba^ bie 33egrünbung ber S^rinitäts-^^eligiPn gegen-

über bem 3I^PnPtt)ei6mu6 bes Sllten S^eftaments unb bes Sflam, gegen-

über ber 53crnunftreligipn ber antiEen ^l)ilpfppl)ie ju tpünfc^en übrig

liefe; ber 2Defen6unterfd)ieb voav nur ber, ba^ Slbälarb burd)au6 npc^

ein Sljrift fein iPPllte, mit l;unbert ^äbcn nod) am St)riftiani6mu6 bing,

bü'i^ bie 5$)ciften bejibiertc 3tid;td)riften iparen, aus bem Sbriftianis-

mu8 t)inau6 U)pllten. 9^Pd) ein anberer 2öefen6unterfd)ieb ift rpid^tig,

ber bie ©eltung bes tlaffifd)en Slltertums bamals bei Slbälarb unb feinen

©enpffen, fpäter bei bcn 9I^ännern ber 9knaiffance betrifft; im 12. 3at)r-

l)unbert berief man fid) tPie aud) PPrl)er auf gried)ifc^e unb befpnbers

rpmifd)e '5pi)ilpfppljen, gebraud;te fd)Pn 9^ebea)enbungen, ä^nlid) wie

bann bie 2lnl)änger ber 93ernunftreligiPn, aber im ©runbe mad)te man
bvd) bie gried)ifd?en unb riJmifc^en 0d)riftfteller 5u ß^l)riften PPr (El)riftu6,

perd)riftelte alfp bie antife ';)3l)ilpfppbie; bie 9tenaiffance bagegen berief

fid) auf bie gleid)en S'-'ugen, um bas S^riftentum ju paganifieren. ©pc^

aud) ba ift tpieberum jtPifd^en 2luguftinu6 etwa unb bem 12. 3^t)r|)unbert

fd)arf 5u unterfd)eiben. Sluguftinus l)atte bie l)eibnifd)e '5pt)ilpfppl)ie,

aus beren <Sd)ule er )a t)erpprgegangen tpar, bereits arg perd)riftelt, aber

er Ijatte bie einzig rid)tige SZ^prat, bie d)riftlid)e, bei ben Reiben nid)t

gefurxben; rül)rte bpd) ppu il)m ber unbulbfame unb meljr als übert)eblid)e

0a^ l)er, bie Sugenben ber Reiben feien glänjenbe Safter; Slbälarb |ebPd>

lehrte, wie lange nad) il)m erft ipieber ber uns fp Piel nät)ere S,a 3Kptt)c
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k 35ai)er, bafe 0oEratc6 uub ^laton moralifd) cbcnfo ^od^ [tänbcn, it)ic

bte beftcn £{)riftcTi.

S>arm lag natürlich nod) Eciitc unpartcü[d)C 9teIigton6Pcrgle!d)ung,

aber bod) fchon eine bcn OL-tI)obojcen fet)r bcbcnEUchc 53crgldd)ung bei*

Höhlungen. SBenn Slbälarb bcn üollcn Q3^ut unb bic poüc ^larl)ctt feiner

Übcrjeugungen ^ättc \)abcn fönnen, fo I)ätte er fd)on felb|t ben 0d>lufe

gleiten muffen, bcn erft fed?6t)unbert ^abrc fpäter S:inbal 50g: bae „^tjriften-

tum fei fo alt wie bic 0d?5pfung". Slbälarb fa^t feine ^reigelfterei nie-

mals ju fo antid)riftlid)en 33et)auptungen jufammen; aber er lä^t boc^

feine 321einung burd)blicfen; ba^ nac^ bem ©runbfa^c „an it)ren S'rücbten

follt ibr fie er!enncn*' bic moralifdje SBcIt buxd^ bie „Offenbarung" ber

uralten 33ernunftlet)ren nid)t6 gewonnen i^abc, Söenn bie alten ^t)ilo-

fopI)en, wie Sibälarb auöbrüdlid) fagt, ja fogar bcn 33erteibiger bc5

(Si)riitentum6 fagcn iä^t, burci) il)re 33crnunft allein gur 2öcl6l)elt ©ottes

gelangen fonnten, bann würbe für 2lbälarb wie für 2:inbal eine Offen-

barung überflüffig. ^ann war Slbälarb fc^on burd> feine SScwcrtung

ber gefd)id)tli4)cn folgen bcs (Sbriftentums ein 9tationaUft.

Unter bcn 0d)riften Slbalarbs finbet fid) aber eine, in weld)er aus- 33ecgkic^cnbc

brüdlid) baö S:t)ema ber pcrgleidjenbcn 5teligion6gef4)i4)te burd)gefü^rt ^^Ij^i^"^'

wirb, wenn auch mit bcn bcfdjeibenen 9}litteln feiner 3dt. ®6 ift bae>
ö*"''

^

pcrwpgene ©efpräd) 5wifd)en einem '^t)ilofopt)en, einem guben unb

einem (^briftcn, bae erft 1831 gebrucft würbe, aber porljer f4)on lange

bie Literatur beeinflußt i}attc, ^ie ^unftform bee ©cfpräcbs ift barin

elenb; bie Xlnterrebner fpred)en 9.lbf)anblungen, unb b5d)ften6 ber 'ip^ilo-

fop^, beffen Urteil angerufen worben ift unb ber felbft d;riftlid)er rebet,

al6 für i(?n fd)icElid) ift, wirft ab unb gu ein 3öort bajwifcben. @lnc

bramatifche (£ntwic!lung bce ©efpräd)6, eine S^araEterifierung ber ©egner

(wie etwa in bem 9^eligion6bialog 0d?openbauerö) ift nid)t porl)anben;

an eine 35erurteilung ber d)riftlid)en Slnfidjt wagt fid> ber 33crfaffcr nict)t.

Siber in ber guten Einleitung bes ©efpräd)6 be!ennen fid) alle brei Hnter-

rebner gu ber '^Pflid^t, bie 2öa^rt)eit il)re6 23etenntniffc6 au6 bem ewigen

(5ittengefe^e gu bcwcifcn, alfo au6 ber 93crnunft. 2luf bicfen 33oben

ftellt fich guerft ber ^ubc, beutet bie !raufcn 0a^ungcn bes Sllten S^cfta-

mente als nü^lich, als pon bcn 23cbingungcn ber Seit porgcftrieben;

wir werben an Seffings „<Sr5icl)ung bcs 92^enfd>engcfd)lcd)t6" erinnert.

2lud) ber Sbrift bcl)auptct Pon <^cfu6 nur, ba'^ er bae uralte (Sittengefe^

wiebererwedt, übrigens pcraltete 5)oifd)riftcn abgetan habe, ^cv

Sogos, ber einft bie ewig gleid;e 6ittlid)Ecit gelet)rt bc^ttc, bic 33ernunft

alfo, war — wie Slbälarb anberswo nod) entfd)iebener fagt — 9I^enfcf)

geworben; er mad)te uns äuglcicf) ju (i^t^riften unb ju wat)rcn ^l)ilofopt)eii.

anautljner, Xet Stt^eiämuS. T. 17
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0d)üö;)iim tt>cn&et in bicjcm ©cfpräcfjc bcr angerufene 9ttd)tcr gegen

bie immerhin d>ri[tHd>e Formulierung btcfes 9tationaH6mu6 ein, auc^ bie

antite '^{)iIofopt)ie I)abe Sugenb unb 0eHg!eit in bem bekannten 93e-

griffe bes I)öcf)[ten ©uteö gleicf) gefegt, al\o bae b^i^ic bes SI)ri[ientum8

poripeggenommen; gegen biefe entfc^eibenbe 5?e^crei U\)nt jidj ber 2tb-

votat be6 S^ri[tentum6 auf unb trägt "iprebigten vot, bie bie gewohnte

bialeftifc^e 0d?ärfe Slbälarbö fo fel?r Permifjen Iaf[en, ba^ man U)ir!Iic(>

an eine b5fe 2Ibjid)t glauben fönnte, bcn fiejer gegen bcn Slbpofaten

ein5unet)men. 3öieber tpirb man an Sejfing erinnert, toenn bk ^d^wäd^an

ber urd)riftlid)en 2:i)eDlogie aus bm päbagogifd)en Sielen eines ^Solfs-

bud?e6 ertlärt toerben. 3öir pernet)men aus bem ^Hunbe bes c^ri[tlid)en

Sibpofaten fogar 3a>eifel an einer m5glid;en SoEalifation bes ^immelö

unb ber ^ölle, bie bcibe figürlid) gebeutet toerben. i5>er Q.\)v\\t gei)t fo

tpeit, 5U5ugeftet)en, ba^ er nid)t feine eigene Überjeugung portrage, fonbern

ben allgemeinen 33olE6glauben. ©ie S<^\i bes britten 9?eid)6, in U)eld>em

man bae> ^oangelium als eine pergänglid?e ^u^erung einer unentu)ic(elten

33ernunft betrad)ten werbe, tPirb tpenigftens pon bem '^l)ilofopl)en für

bie 3ii^"ft Porau6ge[agt, Pon bem ß;i)riften freilid? 5unäd)ft t)eftlg be-

ftritten; bod) aud) ber 'ßubc unb ber (itjrift Ijaben jicb barauf geeinigt,

bie l)eibni[d?e, bie jübifdje unb bie d)ri[tlid)e 9^eligion als brei gleid?bered)-

tigte 6cften einem ^Werturteile ju untertperfen. Qmmer nod) in ber (Ein-

leitung bc6 $)ialog6 [teilt fid) ber "^pijilofopl), eben ber Hrteilöfinber, bie

2lufgabe, frei pon allen 33orurtcilcn ber ©etPol)nl)eit unb ber Srabition

bie 2öal)rl)cit ju entbecfcn unb über bie gebilbete Söelt ju Perbreiten.

3ube unb (St)ri[t ftet?en begrciflicbermeife nid)t [o frei ba u>ie in fie[[ing6

„9tatt)an"; aber fie führen [id) [d;on in ben erften 3^tl^n alö „92lenf4)en"

ein, bie einig finb in ber 93eret?rung eines ©ottes unb nur in ben ©laubens-

[ä^en per[d)ieben.

Su einem bemüht ab[d)lie^enben Urteil bes <ipi)ilofopl)en Eommt es

nid)t, tonnte es nad) ber ganzen Einlage bes ©efpräd)6 !aum tommen,

aud) u)enn ee urfprünglid) nid)t bort abgcbrodjen morben »äre, wo bie

^anb[d)rift abbrid)t; toeber ber "ipbilofopt) nod) ber 3ube Eonnten nacl>

it)ren €intt>ürfen jum (Sl)ri[tentum übertreten, unb ein 0ieg bes 'i^uben-

tume ober bee ^eibentums ipar für ben Slutor erft red)t au6gefd)loffen.

^er (S^^rift erroäljnt nur einmal unb nur beiläufig, ba^ man fid) ju ber

neuen Seljre beEennen muffe, wenn fie bie beffere fei. !S>er (Sl>rift behält

^wat in bem ©efprädje ober in bem ©efpräd)6fragmente bae le^te 2öort,

aber nid)t fo eigentlid? als (l^n\i, fonbern u>eil er mit ben beiben anberen

in ber ^orberung übereinftimmt, ben ©lauben ber 33ernunft ju unter-

tperfen, 3cl) l)abe jebod) fdjon gefagt, ba^ Slbälarb bennod) nid)t ber
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ftarrc 9^ationaIi[t wav, für bcn er [o oft ausgegeben iDOcben ift; in unferem

©efprädje witb (6. 101) gerabeju &er 2öun[d) au6ge[prod)en, gel)eimni5-

polle ^Bibelftellen aUegori[cf) ju erklären, „mystice".

S6 i[t aud) nid?t ridjttg, wae gejagt roorben ift, &a^ Qibäiavb in biefem

©e[präd)e fül^ner un5 perneinenbec geipefen fei, als fonft irgenbtpo. 2iUet-

bingö Hegt es im Söefen bes ©ialogö ober bes ^vamae, aud) menn bet

33erfaffer Eein ^ünftler ift, bd^ bie[er ben einen ober ben anberen Hnter-

rebner, loeil bie anbere "^Partei nad)t)ec toiberfpredjen barf, einfeitigerc

33ef)auptungen auffteüen lä^t, als er in einer fpftemati[d)en £5)arftenung

loagen bürfte; juft barum \}abcn bebeutenbe Erntet bie religi5[e ^^rage

pon jeljer gern in !5)iaIogform bc^anbdt, ^abcn 92^a6fen oorgenommen,

©od) Stbälarb jeigt fid) als ein 2(uf!Iärer, ber über baö (^l)riftentum

()inau6blic!t, ber es (ritifd) mit anberen 9teHgionen unb |)iftorifcf) mit bem
Xtrdjriftentum, aud> in tpeiteren 0d)riften, t)ergleic(>t,

<^a ift oor altem bie oon i()m felbft oerfa^te ©e[d)ici)te feiner Seiben, ©cfdjid^tc

bie er balb nac^ 1136, auf ber 5Iud)t oor feinen eigenen 32)ond?en, im feinet Sdben

^aufe eines ^reunbes ab^a^t(2, £S)iefe 6eIbftbiograpI)ie mit il)rer unge-

hemmten (EitelEeit unb i()rer an 33erfoIgung6tpabn grengenben ^eftigfeit

ift natürlid) junädjft ein unfcfja^bares ©o!ument für bie 6ittenge[d)id)te

ber 3ßit unb für ben €f)arafter bes 0cf)reiber6; fein 33riefu)ed)fel mit

^eloife, ju bem bk ©e[d)ici)te feiner Seiben bie (Einleitung bilbet, toärc

unoerftänblid), loenn loir nid)t cbm aus feiner 6eIbftbiograpi)ie begreifen

ipürben, toie il)n fcijon fein ma^Iofer (Si^rgeig, nid)t erft feine (Entmannung

gegen bie ©eliebte unmenfd)Iid> gemacht i^atta, ^oö) aud) für feine

^reigeifterei ift aus bem 33erid)te über fein S^ibcn mandjer 3ug I)eraus-

5ul)oten. 5>afe ber Ieiben[d?aftlid?e 92^önci) feine 2öiberfad?er, bie o^ne

Slusna^me (Seiftlic^je u)aren, niemals als oon einer frommen libergeugung

getrieben barftellt, fonbern immer nur als neibifc^e, toeltlid) eiferfüdjtige,

bo6t)afte (Sefellen, ba^ er oon feinem eigenen U)i[fenfd)aftlid)en 9^ui)me

mit großer Söärme fprid)t, oon feinem ©lauben nur in ^ergebrad>ten

Stusbrücfen, bas toürbe freilid> nur betoeifen, toie irbi[d) bamals toie

immer bie SJJotioe auc^ ber frommen meiftens toaren; ba^ er bei ber

0d)ilberung feiner Siebesgenüjfe nad? fo oielen ^a\)vcn nod? mit naioer

^reube oertoeilt, ba^ er [id> feiner Siebeslieber (bie leiber oerloren ge-

gangen finb) otjne 0pur einer c|)riftHd)en ^eue erinnert, bas follte nur

ein Eiferer für ein S^idjen oon ^reigeifterei (galten. 2(ber fein 33erid)t

über bas ^onjil oon 6oiffons, loo er ju einem redjtgläubigen 33e!ennt-

niffe unb jum eigenf)änbigen 35erbrennen feiner t|?eoIogifd?en 6d)rift

gejtoungen lourbe, oerrät feine toaI)re ©efinnung. 3n ber Hauptfrage,

ber über bie iS)reieinigfeit, Jam es barauf an, ob bie Set)re ort^oboy toäre,
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ba^ ©ottcö 2inmad;t &ott öß5^»öt hätte; unb ba ipagtc Slbälarb in bat

^iöfuffioti bcn bla6pl)emiid)en 3öi^, nad; bicfcr Sct)rc — gegen bic er

ftd? auf 2(uguftinu6 berief — xvävc ©ott-33ater fein eigener (SoI)n. Hnb
er geftc^it ipeiter ganj unbefangen ein, er )i>cibc bas 2{tt)anafifd)e ©laubens-

befenntniö, b(ic> er von einem 33Iatte ablefen mufete; unter ^eufjern

unb mit tränenerfticfter Stimme gefprod?en, ^an bcntt an bm Söiber-

ruf Hriel Slcoftas bei ©u^foa>; ein Orti>obojt:er I)ätte ju S^ränen feine

33eranlaffung get)abt.

Sine anbcre 0telle ift nod> t)errätertid)er. Slbälarb fül)lt fid> furj

por ber 9Zicberfd)rift ber Sebenebefdjreibung fo unglücflid); fie()t \o feljr

rings umt)cr nur 35erfolger, ba^ er ernftli4> baran ben!t — man über-

lege: im Seitalter ber erften ^reujjügc —
, gu bcn Reiben ju laufen

unb bei ben g^einben (^i)vx\t\ d)riftlid) ju leben, „unter wdö)cx 93ebingung

immer, ^cb fagte mir, fie werben um fo et)er geneigt fein, mid) aufsu-

nel)mcn, als mein Sbriftentum ibnen megen ber 33erfoIgungen, bie ic^

t>on (il?riften erlitten, oerbäd^tig crfcb einen mufete; Pielleid)t u)ürben fie

barum aud> meinen, fie fonntcn mid) ju i^rer 9^eligion befebren". Xtnter

ben Reiben !oimen nur bie 5??ol)ammebaner gemeint fein; unb ber '^pian,

ber bem 5}^önd?e Slbalarb oft — „©ott rpeiß es" — burd; ben S^opf ging,

tonnte !ein anberer fein, als ber: ju ben 92^obammebanern gu fliet)en

unb fid) bort („unter u)eld)er 23cbingung immer") äufeerlid? jum ^jlam

5U beEennen. 5)unbcrt ^al^re t>or ^aifer ^riebrid) II.

.sicetNon" 5>ie anbere 0d)rift, bie öDcnn nid)t Slbälarbs Unglauben, fo boö)

feine 0?epfi5 ju bemeifcn fd^eint, ift bas merfu)ürbige 33ud) „Sic et Non"
(„^a unb Stein"). 9Üan ^attc ibm mit jünftlerifd^en ©rünben feine ge-

famte toi[fenfd)aftlid;e 2!ätig!eit perbieten u)ollen; als 9}^5nd) bürfc er

nid)t über untbeologifd^es Söiffen lefen ober fcl)reiben, aber aud) über

2;l)eologie bürfe er nid)t Icjen unb nid?t fd?reiben, toeil er in ber S^beologie

nid)t fd)ulgerecbt ausgebilbet fei. 5)a mag es bcn 2lutobiba!ten, ben

anerfaimten 5)ialeEtiEcr erft red;t gereijt t)aben, bcn S:i)eologen auc^

auf i^rem eigcnftcn ©cbietc feine 2iberlegent)eit ju geigen. (Sr fdjrieb

5um erften ^aic ein tbeologiid)e6 33ud;, eben „Sic et Non", führte ba

bie :£el)rfä^c unb bie fnifflid^en fragen ber red)tgläubigen ©ogmatiE

rcd;t unorbentlid) auf unb lie^ jebesmal mit ber Xlnparteilid>feit eines

6!eptiEer6 bie ©rünbe bafür unb bagegen folgen. (Es ift nid)t xva{)v, ba^

bicfe 6ammlung auf bie gleid)e 0tufe gu ftellen fei toie bie fpäteren

„Summae", bie gang el)rlid) ?>anbbüä;)er: für red)tgläubige ©eiftlid)e

werben follten. „Sic et Non" ftedt t)oll l)eimlid)er ^titit oon 33erfäl-

fd)ungen ber 93ibel unb ber ^ird^enoäter, einer ^ritiE, bie nur barum
ni4)t in bie Siefe ging, loeil Slbälarb eben noc|) nict)t bie ^enntniffe etwa
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eines (Srasmus bcfa^; |d?cint er bod) tpcber (5ried)tfd> nocf) ^cbräifd)

pccftanbcn ju tjabcn, ^atU cc bod) bas QuabriPium, bin Hntcrrtd)t tu

bcn 9^calu)l[jcnfd)aftcn, bcn jrpcitcn ^urs twd) bcm S^riPium, md)t burd)-

gcmad>t.

0d)Oti bcc ^itel bc& 3öcrfc8, bcc nad) einer au6baic!Iid)en 33emerfung

beö bcn ^anbfc^riften porau^ge^enben ^ocrportes pon Qlbäiavb felbft

t)errüt)rt, unter[tceid)t bie S^atfadje, ba^ bie f?eiligen ^ird;enpätec [elbft

über bie fdjtpierigften 0ä^e unb fragen perfd)iebener 9}^einung waren;

5ibälarb [teilt biefe 2öiberfprüd)e einfad) feft unb \)at jid) bie Stufgabe

einer 33ercinigung ober £5fung gar nid)t geftellt. O^ne jabcö 0t)ftem

tperben in mel?r als I)unbertfünf5ig '^aragrapi)en bie zeitgemäßen 0treit-

punfte ber (£r!enntni6let)re, ber ©ogmatiE unb ber 5?ird)enbi[5iplin buvö)-

einanber bci^anbcit: ob ber ©laube burd) bie menjd)lid)e 33ernunft ju

\tüif,in [ei ober nid)t, ob eö Pon bem „9lid)ttpaf)rnef)mbaren" ein SBijfen

gebe ober nur einen ©lauben, ob ©ott eine 0ub[tan5 [ei ober niö)t, ob

bmö) bcn 3"^^^ nid)t6 ge[d)e^e, ob ©ott alles fönne, ob ©ott einen

freien 2öillen t)abe, ob ©ott burd) törperlid)e 33ilber barge[tellt werben

?5nne; ob alle Ocbnungen ber l)immli[d)en ©ei[ter Sngel [eien, ob Slbam

ert5[t tt)orben [ei ober nicljt, ob ^ain nidjt oerbammt [ei; ob man bie

nad)tlid)e 0tunbe ber 2lufer[te^ung bes ^errn fenne, ob ein Perl)eirateter

';prie[ter ju perwerfen [ei, ob man eine ^onfubine l)aben bürfe, ob

ber jungfräulid?e 6tanb porjufc^jreiben [ei, ob bie Siebe allein eine

Sugenb ju nennen [ei, ob man lügen bürfe ober nid)t.

(Bö läßt [id; nid^t leugnen, ba^ bie 3ugel)örig!eit Slbälarbs ju bcn

2luf!lärern nid)t aus allen [einen 2lu6[prüd)en bea)ie[en toerben fann;

er mar feine ^elbennatur unb untertoarf [id> immer wieber naö) bcn

Sluöbrüd^en [einer ©treitlu[t ber übermäd)tigen ^ird;e, (Sr i[t barum

frül)er unb [päter oft für bie 9led)tgläubigEeit in 2(n[prud) genommen
iporben. 9Ilir [djeint aber nod? ent[d)eibenber als bie ^cnbcn^ ber ange-

füt)rten 0d)riften für [eine ^reigei[terei bie «Stellung ^u [pred?en, bie

er in bem Kampfe 5rpi[d;en 3Zominali6mu6 unb 2öortreali6mu6 einnahm,

bem größten ©ei[te6Eampfe, ber in [einen Slnfängen 5tpeil)unbert 5^l)re

l)inter 2ibälarb 5urüc!reicl)t unb l)eute nod) nidjt ge[d)lid)tet i[t, toenn

man il)n nicf)t als burd) bie 6prac^triti? beigelegt an[el)en will. (33gL

mein „SBörterbud) ber '5pt)ilo[opl)ie" unter bem 0d)lagworte „9lomtnali6-

muö", II, 0.156 ff.) ^reili4> war Slbälarb aud) in bie[cn kämpfen
tein ^elb unb mad)te ber 5?ird)e [o Piele 3uge[tänbni[[e, ba^ 9titter il)n

in [einer '^f)ilo[opf)iege[d)ict)te (VII, 0. 401) beinal)e für einen Söort-

reali[ten ausgeben tonnte; er[t neuerbings l)at il)n Söinbelbanb (5et)r-

bud) 0. 248 f.), mit 33erufung auf 9?euter, mit (£nt[d)iebenl)eit ben
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Slominaliftcn unb bamli bcn freien jugeaäfjlt. Stbälarb gcfjorte freiließ

ntd>t 5U bct tkincn ©ruppc bcr 9tcbcIIen, bic bcn Söibcrfinn bc6 3Iöort-

rcalismus crfannt Ratten, bic[c ganjc 2öeltan[d)auung grünbltcf) um-
ftürjten unb barum 2IominaIi[tcn genannt tpurbcn; er [tanb aber re4)t

nafje ju it)rer 0ette unb mag gerabe burd) feine t)or[id)ttge 52^ä^igung

ptel baju beigetragen ^abm, ba^ ber oerbammte 3ZominaIi6mu6 unter

fal[d;em 9Zamen für bie 5?ird)e bi6Eu[[ion6fä()ig blieb. 3Ba6 er unter ber

23e5eid>nung «Sermoniömus Perftanben I>aben mollte — rpenn es nid^t

etwa auf ben rid>tigen 6d)ulfa^ tjinauslief, ba^ eine 0aö)e pon einer

€>aö)c n\ö)t ausgefagt iperben !önne —, geftet)e id), nici)t gefaxt ju ^aben,

U)omit id) begreiflid^ertpeife bie 0d)ulb nid)t meiner 5<Jffung6Braft ju-

fd)icben U)iU. Söas er aber unter bem S^onäeptualiemuö perftanb, bas

fd;eint mir PöIIig ftar; eö mar eine fcf)arffinnige 3uf<JTnTnenfaffung aller

©efid)t6punfte, mit ber eru)ünfd)tcn 53erbeugung por ber 5?ird)e; mit

einer tiefen Sinfidjt in bae 2Befentlid)e. 2öir bürfen bie Se^re Slbälarbs

in ber 0prad;e unfcrcr Seit etipa fo ausbrüden: bie HniPerfalien ober

©attungen ober Oberbegriffe finb für bie 2:i)eologie ober bei ©ott por
bcn ©ingen, Por ber 33iell)eit; fie finb für bie 3Iaturtt)iffenfd>aft alö 9tatur-

gefe^e i n ben S>ingen, in ber 33telt)eit; fie finb für bie <5)3f9d?ologie ober

für alle möglid;e menfd?lid)e ©rfenntnis nad) ben ©ingen, nad) ber

33icl|)cit. 3<^ braud)e nid)t erft ju fagen, ba^ eine fo Elare Unterf(Reibung

in einem S^italter nidjt möglid) mar, bae unfere 3Zaturmiffenfcl)aft unb

unfere "^fpd^ologie nod) nid;t fannte; id? braud)e aud> nicf>t erft ju fagen,

ba^ aud> meine Formulierung ber 2lbälarbfd)en ©ebanEen nur barum

fo Elar fc^eint, meil fie bie 0ptaö)c unfercr S^it rebet; eine !ünftige S>ar-

ftellung bes nominaliftifd)en Streites mirb ben tl) eologifdjen 0ianbpunlt

au8fd)alten unb bie 33ilblid)(eit ber "^räpofitionen „in" unb „naö)" auf-

5eigen muffen, ©enug baran: 2lbälarb t)atte ben ftarren Söortrealismuö

ber 2:i)eologie überlaffen, bie ^mmanenj ber naturmiffenfd)aftlid)en (3at-

tungöbegriffe (ben 0tanbpunU bes Striftoteles aiwa) geahnt unb (nid)t

alö ber erfte, bod) als ber berül)mtefte 2öortfüt)rer eines Porfid)tigen 9to-

minalismuö) bie pfpd^ologifdje (£ntftel)ung ber Gattungsbegriffe im
©enfen bel)auptet. ©amit ift fein 33erbienft entfdjiebeU; ben ftärfften

©ebanten bes 92^ittelalter6 mit feinem 2lnfet)en unterftü^t unb in eine

freiere QaM Ijinübergetragen ju l)aben.

®6 ift barum red>t glaublid), meffen fiel) Slbälarb in feiner 0elbft-

biograpl)ie fo aufbringlid) rüljmt, ba^ bie jungen Seute iljm begeiftert

anliefen, fo oft er — in <ipari6 ober in einer (gtnbbe — eine neue (Sd)ule

eröffnete. "Prüfung bes ©laubens burd) bie 53ernunft mar bae 0c()lag-

mort; rationaliftifd^e dritte, gemilbert burc^ Untermerfung unter bie
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^ii-dje. ^tc Söifjcnfd)aft Porau6fc|ung6lo6; foipcit bic S^icdje C6 julä^t,

Sötr fönncn uns rcd)t gut porftcllcn, vok Me 6d)ülcr Qibäiaxbe etwa

feine "ipccbigt; ba^ ©ott bic doUc 2öa()rt>eit fei, PccftänbniöPoU als ein

8uge[tänbni6 an bie ^ird>e t)innat)men, ba^ fie ban anbeten 6a^; eine

unpernünftige ober überpernünftige 3öa()tl)eit [ei ein Hnbing, für bes

£el)rer6 rpa^re 32^einung I>ielten. £5)ec <ipnmat ber 33ernunft poc bem
©lauben tpirb oft nur ^ipeibcutig beijauptet, wkb oft perflaufuiiect

ober gar jurüdgenommen; bleibt aber für bie 6d?üler bie gro^e S^en-

ben^ bes 32iei[ter6. ©er burcf) bae ©enfen geprüfte ©laube ift min-

bc^tcm ber beffere ©laube; ber "Prüfung aber mufe ber Stpeifel porauö-

gel)en. @in ßtpcifel an bcn 3"t)alten bes ©laubens unb an feinen

Slutoritäten.

S>ie 0cl)üler voaxcn fdjiperlid? im llnred)t; tpenn fie ben 2luf!lärer

Slbälarb für bcn U)at)ren Slbälarb t)ielten; tPir tun basfelbe, nur ba'^

ipir bk 9^ü(ffalle in bie ^irdjenfrömmigfeit mitunter für ^eucl)elei; mit-

unter aber aud) für XlnElarl)eit galten. 2öir geljen aber an mand)er ©teile

nod) rpeiter alö feine aufgeklärten 0d)üler; rpir glauben aus ber Xln-

tpanbelbarfeit feines ©otteö; ber nic^t eigentlid) allmä^jtig ift; fonbern

nur nac^ feiner eigenften 3tatur rpirfen fann, fcl)on eine 2tblel)nung aller

2öunber tjerausjul^ören, ja Piellei4)t gar fc^on eine 53oraI)nung pon 6pi-

nojas unzerreißbarer ^<^it(^ ber 2ZottPenbig!eit. Xlnb ba^ Slbälarb über

bie Srlöfungsletjre ganj mobern baö^ic, faft wie einer pom ^roteftanten-

perein, bas ift fd)on furj ertpäl)nt iporben. (Be ift begreiflid), ba^ ein

©egner Pon il)m fagen fonnte; in il)m maße \iö) bie menfd)lid)e 33ernunft

alles an unb überlaffe nidjtö bem ©lauben. 92^it pollem Q3erpußtfein

unb mit einer geu)iffen ^apfer!eit bi^auptctc Slbälarb freilid) nur ein

befdjeibeneö 55erbienft ber 33ernunft: ba^ man ol)ne 33erftänbni6 eines

©laubensfa^es feinen ^n^alt niö)t tpirüid) glauben !bnne. ^oö) auc()

biefe fd)üc|)terne ^orm bes ^Nationalismus toar neu nad) ben 3al)rl)unberten

eines bltnben ©laubens. 9leu. !$>ie römifdje ^irdje war nod) nid>t fo

erftarrt, ba^ fie neue ©ebanJen bloß um it)rer 3Zeul)eit tPillen, um it>rer

„92^obernität" iPilten — bas Söort u)urbe l)äufiS gebrauc|)t — Perfolgt

l^ätte; in ben 3at)ren, als Slrnolb Pon 33rescia um feiner bemoEratifd)en

unb pra!tiid)en 9teformen a)illen, bie fid) gegen ben 9Neid)tum ber ^irdje

rid)teten, oerbammt tpurbe, fanb Slbälarb nod) llnterftü^ung bei einjelnen

^arbinälen. (Srft als Strnolb bei Slbälarb eine 3ufluc()t fud?te unb fanb,

als roaljrfd) einlief) eine 33erbinbung 5iPifd)en bem pra!tifd)en 9Neformator

unb bem tl)eoretifd)en Sluftlärer in 9Nom benunsiert u>urbe, ließ man
bort aud) Slbälarb fallen unb pert)alf il)m burc^) 33eftättgung bes 6pruct)es

Pon 0ens ju feinem tkinen 9I^artt)cium.
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©a^ Sibälarb !cin ba^nbrcd)cnbcr ©cnfcc wax, ift oft bargclcgt

tporbcn; überflüffigcctr>ei[c, bcnn er t)attc fic^ fclb[t unauf^5clid) bei

feinen 5?e^eccien auf bk ^ird?enpäter berufen; fogar feine 9^eligion6-

perg(eid?ung, bk auf bie Qteuäeit fortgewirkt t)at, fonnte bis auf Siugu-

ftinuö 3urücfgefül)rt tperben. Siber er toar bei allen feinen 0d;u>äd)en,

t)ieücid)t gar burd; einige feiner 0d)toäd)en, toie feine I)eftige '3lcd}t-

t)aberei, bo<^ eine <^erfönlid)feit, bic iljrer S^it bcn Stempel aufbrüdte.

92lod)te er in ma^lofem 0elbftbeu)u^tfein nur bie anberen Slutoritäten

neben ber feinigen nid)t gelten laffen, voae er baburd) ftürjen ^alf, u>ar

bennod) bie Slutorität an fid). (Ss mar fein ©lücf, ba^ bie anbred)enbe

neue Seit feinen befferen 93^ann als it)n gum ^üt^rer l)atte; man braud)te

it)n, unb fo fd;lugen alle feine kleinen 9}^enfd)lid;feiten ju feinen ©unften

au6, iPenigftens in ber 92^cinung feiner 3^itgenoffen, (gr l^atte fid) bem
(5erid;te ber 5?ird)c jebeemal tt-)einerlid; untertoorfen, feine jünger oer-

el)rtcn it)n bennod; als einen 22Mrtprer; er l)atte bem Q^ominalismus

bie 0pi^e gegen bcn ©ottesbegriff abjubred^en gefud)t unb galt bennod)

— unb nid)t ol)ne ©runb — für einen nominaliftifd)cn 92^eifter; er t)atte

in bem £iebe6l)anbel, in tDeld;em toieber ^eloife n?eit l)elbifd)er mar

als er, bie 0d)mad) ber Sntmamumg erfal)ren, aber nur bösartige ©egner,

unter il)nen 9^06celin, lad;ten über fein 6d)idfal, feine 2tnl)änger emp-

fanben baö tieffte 9}]itleib mit bem gefd>änbeten 93^anne; unb ee ift fd)U)ec

5U oerfennen, ba^ bicfes unert>öi-tc llnglücf, tr>eil bie 0pai^cn es oon

bcn ^äd)cxn fangen, feinen berüt)mten 9Zamen erft recht allgemein bctannt

mad)te unb ba'^ biefer 9?ul)m loieber 5ur 33erbreitung bcs von il;m oer-

tretenen 23^oberni6mu6 beitrug. 92lan mag es nur rul)ig t)innel)men:

nid)t nur in ber Qlooelle; aud) in ber ©efd)id)te ber '5pi)ilofopl)ie fpielt

ber gebratene g'alEe feine 9volle; ein Hmftanb, ber fid) bem ©ebäd)tniffe

unoerge^lid) einprägt, !ann 'ßbccn förbern l^elfen, vocnn il)re Seit erft

gefonnuen ift.

3lbälarb5 6elbft u?eim ber 9^ul)m Qlbälarbs großer toar als, feine pl)ilofopl)ifd)C

6elbftänbigfeit, bie '^atia(^c biefes 9tubm6 toirfte weiter in ber jtoeiten

Hälfte beö 12. 5<if)i^l;unbert6. 33ernbarb 0r)tpefter (beffen Slutorfcbaft

freilid) nid)t ficher ftel)t), ber für einen Söortrealiften galt unb tro^bem

für einen 6d)üler Slbälarbs, u>ar nod) l)eibnifd)er, nod) platonifd)er als

biefer, als ob er ber d)riftlid)en 5^ird)e gar nid)t angel)ört t)ätte; md)t

lird)enfeinblid), aber tirc^enfremb, iS)er gleid)en 9tid)tung gel)örte an

2öill)elm oon Gonc^es, ber fid) felbft einen (I^riften unb einen '^latonifer

nannte, jeboc^ in 2öal)r^eit ein 2l!abemifer, b. t). ein 6feptiEer u?ar;

er müt)te fid) oielleid)t reblid;, fein bi^d)en 5laturtPiffenfd)aft ober 9tatur-

p^ilofop^ie mit ber biblifd)en 0d)t>pfung6gefd)id)te in dinflang ju bringen;

Schule
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Ptcllcidjt aber beutete er bie 23ibel fd?on belaufet bilblid), um bie 9latur-

Iel)re ber Stlten ju retten. 6elb|tt)er[tänbUd> rpurbe aud) 3öiII)eIm pon

(^ünd)C6, als er alt unb mübe genug ipar, gejmungen, bie 5?e^ereien

[einer 3^0^"^ h^ tt)iberrufen. (£r forberte bie 33efi^er feines 33ud)e6

„^t)iIc»fopI)ie ber SBelt" auf, es 5U Perbammen unb ju pernid>ten; ntd)t

ein 6a^ mad^e ben 5?e^er, [onbern bie 33erteibigung beö 6a^e6. (Einft

(jatte biefer '3Rann von ber bäuerifd)en ©efinnung ber 53ernunftgegner

gerebet unb nod) Iciben[d)aftlid)er als Slbälarb ausgerufen: im ^eucr

bes ©laubens \}abc man erft ju brennen, wenn man nid)t tpijjen fönne.

^ür einen (Sd)üler Pon 33ernl;arb (Splpefter galt, weil er aus äbnlid?en

©rünben rpie Slbälarb perurteilt ipurbe, ©ilbert be la "^Poree, ber nad? feiner

0prad)eunb nad; feiner (Stellung (er tpar 33ifd)of Pon 'ipoitiers) el)er für

einen S^e^er gel)alten werben müfete als für einen Slufflärer. <Sx voax fd)ola-

ftifd) unb bogmatifd) bis jur Hnerträglid)Eeit für uns. 2öas ba über bie

93egriffsfd)U)ierigEeiten ber ^nfarnation (Sl)rifti porgebrad^t rpirb, get)t über

unfere ©enf- unb ^orftellungsmöglid^feit l)inaus; aber gerabe Pon ben

rabitalften 2tuf!lärern tpurbe fo perftiegene <Sd)olaftif für ben (Sipfel bia-

leftifd)er 'i^ein^eit erflärt unb ©ilbert ju einem ber il)ren gemad)t. 35on

ber 0d)olaftiE biefer Sl^eologie mad)en iPir uns einen 33egriff, wenn iPir

erfal^ren, ba^ es bamals eine 0d)ule gab (bie ber 2lil)ilianer, nad) l)eutiger

6prad)form ettpa ber 9Zil)iliften), nad) beren Sel)re ©ott bei feiner

?Ilenfd)rperbung in (i;|)riftus, infofern er 92lenfcl) geiporben, 3tid)ts ge-

rporben toäre.

©ie Pon ber ©iale!ti! nid)t ange!ränfelten ^ird)enfürften Pon ^ran!-

reid;, Italien unb ©eutfd)lanb hielten es an ber 3<^it, gegen ben ©ebraud)

einer fo beben!lid)en S>iale?ti! aufzutreten, beii fie einen 9]^i^braud>

nannten; erft l)unbert ^a\^ve fpäter l)ielt es bie S^ird)e für rict)tiger unb

für moberner, einen ber ftär!ften !S)ialeftiter, 2l)omas Pon 2lquiao, in

i^ren i5)ienft ju ftellen; im 12. S'i^J^l^unbert glaubte man nod), ben 93er-

nunftgebraud) ol)nc roeiteres einfad) perbieten 5U muffen. (Einer ber

reblid)ften, aber befd)rän!teften fird)lid)en 0d)riftfteller, 2öalt^er Pon

6t. Victor, glaubte bie ganje 0d)ule Slbälarbs, alfo auc^ ben Pon 9tom

anerkannten 'ipetrus £ombarbus, grunbfä^lid) bcfämpfen unb perbammen

au bürfen, nid)t um ber (Ergebniffe il)rer g=orfd)ung willen, fonbern weil

fie übert)aupt Vernunft in ber 2:t)eologie anwanbte. ^ie ©ialeEti! wirb

gerabeju mit ber S^unft ber ©au!ler Perglid)en, bas 2(nfül)ren t)eibnifd)er

6d)riftfteller wirb perpönt; bie 23ibel fei ein Orafel unb ^abe alle 0d)lufe-

figuren ber 5ogiE ju erfe^en. 3Baltl)er erfanb für bie 2int)änger Slbälarbs

ein feltfames neues 6d;impfwort: er nannte fie bie fiabprint^e Q^ranE-

reid)s. Slriftoteles unb bie ^ialeftü, wenige 3a|)r5cl)nte fpäter au einer
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neuen ©cunMage beö (S()rt[tentum6 gcmad)t; galten gegen (£n5e fecö

12. 3al)itun5ert6 oft für antidjriftlic^,

©er 6treit betraf ntd?t me|?r unb ntcf)t tpeniger als ben SDert bec

53ernunft; I)atte SIbälarb mit getDot)nter 93or[id?t bie 35ernunft über

bm ©lauben geftellt, fo würbe je^t üon tan (g?:tremen ber 33ernunft

ober ber fiogit ber 92^unb oerboten, ^a voat es Eein Söunber, toenn d)arafter-

0imon oon lofe i5>iale!ttfer gu 0opl)iften tourben, (Sin fold>er toar offenbar (Simon
srournap p^^ 2:ourna9, oon bem berid^tet toirb, ba^ er (alfo noch oor ^aifer g=rieb-

rid) II.) bas SBort oon bcn brei 33etrügern gefprod>en t)abe; ba^ er, als

er einmal mit einem fc^arf[innigen 33etpei[e ber fat()oHfd)en 2öal?rt)eit

im Kolleg lärmenben Srfolg l)atte, ausgerufen \}abc: „0\}, mein 3e[ulein,

toieoiel t)abe id? jur 33efeftigung beiner fiei)re beigetragen! SöoUte ic^

als i^r ©egner auftreten, toürbe id) fie mit nod) ftärferen ©rünben ju

tt>iberlegen toiffen." Ilnb ber rounbergläubigc 33erid)ter[tatter SJlatt^äus

^arifienfiö fügt t)in5U, 0imon l)abe jur 0trafe für biefe 5>^ed?i)eit bie

0prad)e oerloren, t)abe er[t naö) ^ai^vcn toieber bae> 33aterun[er unb bas

Srebo ftammeln gelernt, ©ie :£egenbe jollte bie ^reigeifter unter ben

2^l)eologen abfd)recfen, il)re toat^re 9Jleinung frei ju äußern, ^ür uns

beroeift bie ©ejd)id)te nur, u)ie meit [fepti)d)er Unglaube bamals fd)on

um yiä) gegriffen l)attc; (Simon oon S^ournap toar weber ein 5?e^er nocf>

ein 2iufflärer, er l)eud)elte ^^^»^^iöfßit, toar aber in [einem ^erjen

ungläubig, toie bamals [d)on oiele gebilbete £aien.

Äwujaügc 9^euter erflart bie[c (gr[d>e:nung — oielleid)t 5u einfad) — aus b<in

neuen ^orberungen ber tat^oli[d>en 5?ird)e unb au6 ber 2öirEung ber

5?reu53üge. i5)ie 5?ird)e tjabe alläu[et)r [id) [elb[t als ben 3Zaturge[e|en

überlegen bargeftellt, l)abe bas 0ittlid>e oerjerrt, inbem [ie [id) [elbft

bie €nt[d)eibung über (£rlö[ung ober 93erbammung anmaßte; bagegen

\}ahc [id) bie natürlid)e (Sittlid)!eit toie bei Slbälarb empört. '3lo(^ me^r

t)abe ber Slusgang ber ^reu^jüge bae 2lbenblanb antiEird)li(i) gemad)t.

Söirflid) batte [id) in ber Stimmung betreffs ber J^reuääugsjiele

[eit l)unbert 3<^l)ren ein llm[d)toung oolljogen oom ^bealismus jum
92?ateriali6mu8, aber nid>t nur unter bem SHi^erfolge ber ^reu5fal)rten.

Sin gemeinfamer Sntl)u[ia6mu6 t)atte bie Eroberung bes ^eiligen :£anbe5

begonnen; Ijunbert 9^l)re [päter toar 3eru[alem enbgültig oerloren, bie

irbi[c|)en, politi[4)en 5lb[id)ten ber 5ül)rer toaren aller Söelt offenbar

geu)orben, unb nad) bem erbitterten 5^ampfe jtoifc^en 9?om unb bem
^ai[ertum gönnten alle Stn^änger ber 0taufer ben ^äp\ien bie toieber-

|)olten 3Zieberlagen. Slber noc^) oiel u)id)tiger als bie[er Stimmunge-
ioe4)[el — rid)tiger oiellei(i)t: für biefen 6timmung6toe4)[el — mag
e6 getoe[en [ein, ba^ bae britte ©e[cl)le4)t ber ^reu5fa()rer für einen [o
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HcbcnöiPcrten ^dban, mic bat 6ultan 6ala5in tpar (1137— 1193),

au6 bcm 32^orgcnlanbc eine gaw}^ und)rt[tlid)c 35ercl)rung heimbrachte.

(St be[afe ritterlidjere; d)ri[tlid)ere ^Tugenben alö Piele abenMänM[cf)e

5eI5t)erren. Ratten bis bal^in nur wenige Deripegene ©eletjrte baxan

Q(ibad)t, in i^ren 23ibIiott?e!en bie 9teIigton8büd)ec bes SI)vi[tentum6 unb

bes Bflam miteinanber ju pergleid^en, nid)t pt)ne eine I)eimlid)e Steigung

für bcn ^\iam, \o [d)ien je^t bas ©ottesgeric^t ber 2öeltgc[d)ici)te für

bm ^\iam entfcf)ieben 511 I)aben, Ober bod) bie (£nt[cf)eibung ben [tat-

teren 23atainonen ober bzt beffeten 0ttategie übetlajfen ju I)aben. 3Zid)t

gat Piel fpätet ptägte ein S^toubabour bae bla6pl)emtfd>e Söott: „©ott

tpadjt nid}t mel)t, et id)Iäft je^t." 3lid)t in ©elel)ttenftuben, auf offenem

92larfte !onnte einmal bcn 92^ond)en, bie immer nod) bas, S^reuj prebigten,

I)bl?nifd) 5ugerufen merben: 32^o^ammeb fei madjtiger als Si)ri[tu6. S>et

9?uf „©Ott roill eö" toat langft nidjt me!)t ju tjöten. ©et ^cicg, leinten

n?eit in betSütfei, toutbe oI)ne Stbittetung gefüi)tt, ju^aufe oijneSeiben-

fd)aftlid)feit, oft mit 6d)abenfteube beobad)tet; bie ^eimBebtenben t)atten

etfa|)ten; ba^ bie 32loI)ammebanet 3Kenfd)en voaxcn wie bie €i)tiften,

bafe bie tt)eltlicf)en toie bie !itd>Ud)en ^ütften ben ^tieg nut au6 Sänbet-

giet obet aus ©eij loeiterfü^tten. 3n ban 0d)tiften übet bie legten

^reu35üge iparen bie reIigio[en 3nterej[en nabe bavan, von ö!onomifd?en,

ja fogar pon geograpf)i[d)en perbrängt ju tperben» 3tPt[<^cn ben cf?ti[t-

i\d)cn unb ben moi)ammebanifd)en ^ü()tetn !am es PieIIeid)t fd)on bamalö,

ettpa in ben S:agen eines SöaffenftillftanbeS; ju fötmlic^en obet fotm-

lojen Steligionsgefptadjen, in bcnm bie 93orurteile ber S^riften gegen bie

„33arbarei" ber Ungläubigen minbeftens mand)en 0to^ erlitten; es mochte

jid> geigeu; ba'Q bie atabl[d>e ^ultut bex d)ti[tlid)en ebenbürtig wat, ba^

bie 2öiffen[d)aft aud) auf ben ^od)fd)ulen pon 23agbab, ^airo unb Q.ot-

bopa blül)te. ^an bebende: 6alabin6 ^oc^i^ergigfeit, bie S^ugenb eines

Reiben aljo, toirb im Slbenblanbe gefeiert.

S>ie abenblänbi[d)e 53oIf6meinung, rpeldje fo mit i()ret (Spmpatljie

auf feiten bct Ungläubigen 3U ftel)en begann, Petbid)tete feit bem 13. 9^()t-

^unbcxt Piele St5ät>Iungen unb ©etüc^te, bie auf einen betül)mten Orben

als ben 51iittelpun!t bes roai^ren Zlnglaubens I)intPiefen; bie S^empel-

t)erren, mit beten ^tojeffe u)ituns noc^) Jutj ju be[ci)äftigen I)aben metben,

galten füt tolle 2lntid>ti[ten; man bctxad^tdc fie, Pon beten SapfetEeit

pot^et bie abenteuerlid)ften 6tücfe geglaubt morben maren, ettpa feit

ber Seit 5^ai[er ^riebrid) II. mit einem ©emi[cl) Pon 33erpunberung

unb ©rauen, toie man fonft ettpa Sauberer betradjtete, bie mit bem

Seufel im 33unbe [tanben. '3laö) ber 92^einung ^teuters l)ätten bie Tempel-

herren jujt abergläubiicf? bas ^reuj perleugnet unb enblicl) fogar ange-
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fptcn, bas i^nen Uin ©lücf mct)r bradjtc. 3öte 5em aud) fct, im 53Dlfc

fc^tc fid> bie 3??dnung fc[t — unb bavin lag bos 3Zeuc — : bie rctct)cn,

pornc^mcn, rittcrltc^cti 2:empcl^crrcn ipärcn eine ©efen[cf)aft pon ©ottes-

Icugnern, (S'^ri[tu?Pcräd)tern, fittenlofen -Cüftlingeru 3n tieferen 0d)id)ten

bes 55Dl!e6 mag man ju gleid)ec S^it geglaubt Ijaben, bie S^empel^erren

tPären 2(nt)änger irgenbeinee neuen ©ö^enbienftes, bie Oberfdjidjt aber

]ai) Slufflärer in it)nen.

2iit>igenfcc 5=ür bieje porne^men Siufflärer na^m bae 35pI! md)t "^Partei, tpeber

bamab nod> 5ur ^dt bes gefe^lofen "^^ro^effee; be[to entfd)iebener na^m
bas 33oIf "^Partei — unb biefe öffentlid)e, allgemeine "^Parteinatjme i[t

tpteber neu — für bie Slrmen, bie es feine ^rcunbe nannte, für bie S^e^cr,

bie in 6übfranfreid) gegen bae Snbe beö 12. 3a|)rl>unbert6 burd? i^re

3al)l unb burd) bae 2lnje()en il?rer 33efcl)ü^er eine 5Jlad)t ju tperben be-

gannen. 5)ie Steigung bc6 33oltc6 ift in einer merftpürbigen 2Bortgefd)id)te

er{?alten geblieben; bae Söort „"Pfaffe" (papa), Pielleid)t aus ber ^inber-

iprad)e Ijergenommen, t)atte bis bat)in o^ne üblen 9Zebcnfinn jeben

©eiftlid)cn bejeidjnet; )e^t ipurbe es lanc^^nn ju einem (Sd;impfa>orte.

3n ben oberen Streifen l^cittc bie gefteigcrte ^errfd)fud)t ber 5?ird)e bis

3ur 2ibEct)r pom S^ird;englauben gelodt; bas ungebilbete 33ol! befd)ränEte

fid? nod; barauf, auf bie fittenlofe ^prannei ber 5?ird)e mit einer 35er-

c^rung ber fittenreinen 5?e^er ju antworten. 3um erften 92^ale fd)iert

eine ^e^erei u)ieber eine ©efa^r getoorben ju fein, nid)t wie einft für

bae> sDogma, nein, fd?limmer, für bie ^ad}t unb für ben 23efi^ ber

5?irc^enfür[ten. 3öer in ber Srt)altung ber äußeren 5?ird)enmad)t einen

lobenswerten 3ß>*?cf fa^, ber mu^te auc^ bas Mittel toollen: bie un-

mcnfd)lid;e, alle früheren 5?e^erperfolgungen an beftialifdjem 33lutburft

überbietenbe 2iu6rottung ber Sllbigenjer, ber bie bauernbe ®inrid)tung

ber ^n^uifition auf bem 5=ufee folgte. 3Ziemal6 wirb fid) bie Eat|)olii4)e

^ird?e Pon ben 23lutflecfen biefer 92^e^eleien reinigen fönnen, niemals

Pon ben l?5^nifd?en 3öorten bes 93lutt)unbe5 im geiftlicben S^leibe, ber

feinen jögernben 6olbaten jurief: „Geklagt fie nur alle tot; ©ott wirb

bie ©einigen fd)on tjerausjufinben wijfen."

6elbftperftänblid) l)at bie 5?e^erei ber Sllbigenfer unmittelbar nichts

mit Sluftlärung ju fc^affen; aud? biefe 9\eformatoren waren, wie i()re

2lnl;änger aus bem einfachen 55ol!e, tiefgläubige 0eelen, bie in il)rer

^erjensnot bas Spangelium rid)tiger ju Perfte^en permeinten, als es

Pon ben Pfaffen Per!ünbet würbe; aud) fie beriefen fic^ gegen bie Per-

berbte d)riftlic^e 9tcligion auf bie reine 9^eligion (^^rifti. Siber ebenfo

l'elbftPerftänblic^ Polljog fic|> au4> biefer ^teformationsperfuc^ ni(fyt ol?ne

9luflel?nung gegen bie Slutorität, nic^t ol)ne eigene ©eutung ber 33ibel,
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alfo nid>t o^iic eine naipe 23ibeltrtttf; unb ^ec gefunbc ^umoc bes 33oI!e6

»erteibtgte bk neue Sel)re aud) [cbon bux&i 53er[pottung bec fircblic^en

(Sinrid)tungen. ®ö Eonnte ntd>t ausbleiben, ba^ bie mäd)tigen ober ge-

bilbetcn 3^ül;i:cr ber Silbigenfei* in bev 5legatton weiter gingen als bae

3?olf, ba^ ber 3t>i^n über bie neue (£inrid)tung ber ^nquifition bie 2li)nung

aufbämmern lie^, bie finnlid^e 3öelt toäre fittlid)er als bie t)om Hbcr-

finnlid;en fd)tpa^enbe 5^ird)e, ber ©ewijjensjtpang ber S^ird?c märe un-

gerecht iinb unerträglid).

Sßährenb aber bie römifcbe Kirche gegen bie bebrobUd) anipad)fenbe Sfiam

^e^erei mit Steuer unb ©chn^ert rrütete, hatte jie auc^ fchon 2IufEIärung

ab3uu)e{)reii, bie neuerbingö aus bem arabifchen Spanien in bie ^I)iIo-

fopt)ie, b. t). S^heologie beö Slbenblanbes einjubringcn begann; toenn bie

fpäteren ©efdjlec^ter ber ^reujfa{?rer burd) friebliche 23erüi)rung mit ben

32^oi)ammebanern ju einer 51rt 9teIigiDn6PergIeid)ung unb baburd) ^um 51b-

fall von ber allein|eligmad)enben 5?ird)e gekommen toären, bann l>ätten

mir fogar ^e^erei unb SlufHärung aus ber gleid)en Quelle abzuleiten,

^ebenfalls toar bie S^l)eologie ber tpiffenfchaftli^) gebilbeten Slraber ber

d)ri[tlid)en S'heologie überlegen^ fd)on feit ber Qcit ber freibenterifd?en

9}^uta5iliten, bie freilid) mit il)rem ^reiben!en 6treitluft unb Habulb-

famfeit Perbanben. 2lud) bie ^Hutagiliten waren, noö) bepor bie 23 e-

5eid)nung im Slbenblanbe auffam, 0d?olaftifer gewefen, aber immertjin

rationaliftifd^e 0d)Dlaftifer, bk por ben chri|tlid;en S:l)eologen immer

eine eitifad) ere 5>ogmatif, einen reineren 32?onotl)eiömu6 unb urmnter-

brod)ene 93e5iet)ut'.g ju einer freilid) bettelarmen 2Zaturu>iffenfd)aft poraue

\)attcn, S>a^ aud; fie it)re Kenntnis bes Slriftoteles aus fel)r fet)lerl)aften

Überfe^ungen fd)öpften, \d)ab<iic nid)t Piel; folgten [ie bei il)ren arm-

feligen Sel)ren pom Überfinnlidjen bem 9teuplatoni6mu6, fo l)atten fie

fid) bod) aue> il)rem Slriftoteles ben entfd)eibenben 6a^ gemerft, ba^

bie 9?iaterie ctoig wäre, eine 0d)öpfung aus bem QZichts nict)t möglid).

6eit ber Seit S^arlö bes ©ro^en i}atte biefer ^Nationalismus ber 92^uta-

jiliten, pon i^ren dürften halb geförbert halb gel)emmt, ^ortfchritte

gemacht; als er in Slfien bennod) jum 0cf)tDeigen gebracf)t würbe, wai

bicje gan^e iflamitifd)e SlufElärung nad> Spanien geflüd?tet unb hatte

fid) bort, unbe!ümmert um neue 33erfolgungen, ju einer faft untl)eo-

logi|cl)en "^t^ilofopl^ie entwicfelt, bie mit ber ^erPort)ebung einer felb-

ftänbigen irbiid)en 2öelt bas abenblänbifcfje $)enfen entfcf)eibenb be-

einflußte. !5>er 0tol5 ber (Europäer mag fiel) bagegen empören, es bleibt

bennod) wal)r: bie Hnfultur bes abenblänbifd)en 32^ittelalters berul)t

auf bem 2lnfel)en ber jübifcl)en 93üd)er, bie 9Nettung aus biefer Hn!ultur

begann mit ber (wieber burd) 3uben oermittelten) 53erbreitung arabifd)er
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6c(>riften; ^ic 3uf^It5Ö^[<^i<^tß ^^ö abenMänbi|d)cn ©cilteslcbcns fcf>ctnt

beinahe für bcn mpftifd)en ©laubcn an einen au6U)ät)Icnbcn Qubcngott

unb an ein au6cru>ät)Itc8 Subcnpolf ju fprcd^en. 9tur ba^ bicjcc ©ott

C6 bequemer gei^abt f)ätte, menn er bas Stbenblanb nid)t er[t front gemad)t

bätte burd) jübifdje ^Jorftellungen; er l)atte [ie bann nidjt ^omoopatljijc^

3u f) eilen braud?en.

Vierter <5(bfc^nitt

2ipcrtoeö Über bie 23ebeutung ber 3uben für bie Slufflärung bes Sllittelalters

gibt es ©treit, Ijerporgerufen burd> Steigung unb Slbneigung gegen ben

jübi[cf)en «Stamm. Um fo unjiDeifelbafter; tpenn aud) im einzelnen md>t

immer ijiftorifd) ju perfolgen, i[t bie ungebeure Söirfung, tt>eld)e 2tt)erroe6

(1126—1198) feit bem 12. 3af)ri)unbert auf bae ©en!en bes Slbenb-

lanbes aueübte; blieb bod} ber römifdjen ^ird)e fdjUe^lid) nid^ts toeiter

übrig, ab bm alten Siriftotelee, ber burd) bie Slraber ju einer neuen

geiftigen 2Beltmacl)t gciporben ipar, ju resipieren unb burd) 33erd>rift-

lid)ung unjd)äblid) ju mad)en; tpie bie ^ird;e ja auc^ ^eibni[d)e ^e[te

unb ©ebräudje perd;ri|tlid?te, rrenn fie nid)t auszurotten waten.

Slperroes, in be[[en ©arftellung id; jumeift bem befannten 23u4)e

pon ?^enan folge, tpar fein Hmftürzler tPie bie franjofifc^en (gnjpflo-

päbiften, toar nid)t einmal ganj ein ariftofrati[d>er Slufflärer ettpa toie

53oltaire; er äiel;t nirgenbö bie legten S^onfequenjen au8 [einer S^ritif

unb befämpft feine ber pofitipen 9?eligionen, bie nad) feiner 92^einung

alle gleid) ipabr finb. (Er ipeife ganj gut, ba^ biejem (Sa|e fein Korrelat

ent|prid)t: alle 9?eligionen finb gleid? falfd). (Ss |c()eint; ba^ er fid? bamit

begnügt l)abe, für fid? unb feine6gle{d)en ^reil^eit ber ^orfd)ung ju Per-

langen, bem "^öbel aber bie pojitipe 9teligion erljalten iPiffen rpollte;

Pielleid)t leitete il)n ba 3}?en|d)enperad)tung boc^, tPie einen 33oltaire

ober einen ^riebrid? ben ©ro^en, Pielleid)t fügte er fid) nur ber ^aö^t

feiner ^Irc^e, Pielleid^t n>ar es aber [eine el>rlid)e 22leinung, ba'^ bie bem
33olfe nottt)enbige 92ioral pom Porurteil8lo[en Renten nid?t begrünbet

tperben fonnte. (Sine traurige i^olge bie[er 9alb|)eit tpar ee, ba^ juft

burd) Slperroes bie nid)t6tt>ürbige 5^eben6art pon ber boppelten 3öal)r-

I)eit auffam; ein 0a| fönne tpal)r [ein für ben ^I)ilo[op^en unb fal[d)

für ben S:l)eologen ober umgetebrt. hinter bie[er ^^ebensart fonnte [ich

— u>ie bei Sloerroes [elb[t — bie Hnter[d)eibung 5ipi[d)en einer e[oteri[d)en

unb einer ej:oteri[d)en £el)re, 5U)i[d)en einem bilblic^en unb einem e^aften

2tu6brucfe Perbergen; t)inter bie[er ^tebensart fonnten bie Pielen unflaren
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®ct[tcc <Sd)U^ jud)cn, bk unfid^cr äu)i[d)cn ';pt)iIojopf)tc unD 2:t?cologtc

^in unb I>ec |d)ii>an!tcn; t)on bec 5?ird)c jcboc^ tpurbe am (Snbe bic Sügc

pon bcr boppcltcn Söal^r^cit bcnü^t, um allen (gcn[tc6 bas ©cbict bc6

©laubcns pon bcm bcs 2öii|en6 ju trennen. 3Benn bie ^ircf)e einmal

genötigt tpar, eine neue tPtffcn|d)aftlicf>e Söa^rtjeit anjuerfennen; jo per-

jdjanjte fie jicb l)intec bie £üge Pon ber boppelten 2Da^rl)eit unb be-

hauptete bud)ftäblid): bas getje bcn ©lauben nichts an.

2Dec bie ©ebanfenmelt ber arabifdjen 2luf!lärec bes 12. Sal^r^unberts

fennen lernen iPill, ber ^at es bequemer als beim ©tubium irgenbeiner

anberen "^I^ilofopljie; er braud?t blofe mit einiger 2lufmer![amfeit ein

fel)r merftPürbiges 93ud) ju le[en, bas in ^orm eines 9toman6 bie ge-

[amte ^I?9[if unb 32?etapt)9fi{ ber freifinnigen arabifd>en 2tri[totelifer

entt^ölt. Sin 9tobin[onrpman aus bem 12. 3<il)rf)unbert; ber freilid>®«9?obmfpnp

nur im erften ©littel ber (grjä^lung jo hir^u) eilig i[t u>ie bae berül)mte
^^^<^^

5?inberbud) bes Daniel S>efoe, benn ber alte Slraber |ct)reibt nid?t für

^inber, lä^t feinen gelben fid> nicl)t nur ju einem praftifdjen 3I^enfcl)en

eräieljen; fonbern aud) ju einem a)unberlid?en ^eiligen; ber in einer

2lrt «ipantljeiömuö; in einer 2trt Sl^pftijismuö bie ^ belüfte 0tufe ber <gr-

!enntni6 erreid)t: bie e!ftatifd)e 95ereinigung mit bem Sllleinen. Sine

^arftellung gan5 freier 33ernunftreligion unb bennocf) ein 2lnbad)t6bud).

So perbient eine eingeljenbe Söürbigung um fo meljr, u>eil es eigentlid)

porauöfe^ungelofer ift als nod) fünftjunbert Saläre fpäter ber ©eismus

bes Herbert Pon S^erburp; fein Sbrift befafe im 12. ^aljrljunbert eine

fold)e äußere unb innere ^rei()eit; u)ol)l lä^t es ber 93erfaffer an fdjmüden-

b^n 5?oranfprücl)en nidjt fel)len, aber ber Qflam nimmt aud) feine 23ibel

nid)t fo bogmatifd), toie bie Sl)riften bie il)rige. 21m Snbe läfet ber 53er-

faffer feinen 3tt>eifel barüber, ba^ it)n bie pofitipe 9leltgion bcs ^obelö

nidjtö me^r angelje.

©er pt)ilofopt)ifd)e ©id)ter biefes ^lobinfonromanö I)iefe 2lbu 33eEr

ibn 2:opl)ail (meinettpegen Sufeil), rourbe ju 2lnfang bes 12. g^^t^r^unberts

in ©uabi]c geboren unb ftarb u)al)rfcf)einlid) im Saljre 1185. ^^lebijiner

unb 92^atf)ematifer toie alle biefe arabifdjen 9laturpl)ilofopt)en; bambm
auä) ®id?ter, nid)t nur burd? unferen 9^oman. 2lm ^ofe ber 2llmoI)aben;

bie bie maurifdje ^ad^t in «Spanien nod) aufre«i)tt)ielten; tourbe er ge-

ebrt; er foll bem 5?önige Quffuf bcn jungen Sloerroe? empfot)len ^abcn,

als ein ^anbbud) über bie ariftotelifd)e ^f)ilofopbie perlangt u)urbe.

Slperroes unb Sl^aimonibeS; bie beiben berübmteften ^enhx unter ben

^Hauten unb bcn ^uben, follen feine 6d)üler geipefen fein. (£rl)alten

ift Pon feinen 6cbriften nid)t6 als ber 9tobinfonroman; u)al)rfd) einlief)

be5iet)en fic^) 9Zacf)ri(4)ten Pon anberen 0ct)riften 2^opt)ail6 auf eben biefes
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33u4), |o bie Slotfj, 2:cpl)atl \>abe eine <Sd)rift perfa^t unter bem 2:itel

„©e^etmntffe bcv morgenIänbifd)en 2öetöt)eit". S^i tiefer ©eftalt mu^
bec 9^oman gletd? nad) feinem ®r[d>einen 2(uf[el)en erregt I)aben; 92^auren

unb Suben beeilten fid), S^ommentare unb Kommentare ju S^ommentaren

3U fd)reiben. $>ann würbe es [tili pon ber einjigortigen 0d>rift; bis fic

ber gelehrte Orientalift (gbiparb '^ocod iDieber entbecfte unb fie pon

feinem gleid>namigen 6ot)ne ins Sateinifd)e überfe^en Hc^, s5>ie Über-

fe^ung nebft bem arabifd)en Urtejct erfd^ien 1671 ju Ojcforb unter bem

!lug getröl^lten SJitel „Philosophus Autodidactus". €>o voax ber Per-

fchollene 9^oman ©emeingut ber europäifd)en 9öelt getporben. 9?afch

nad?einanber famen brei englifd;e Überfe^ungen beraus; bie le^te, 1708

pon 6imon Ocflei), ift baburd) mertoürbig, baf5 ber llberfe^er in einem

2(nt)ang bie Hinn5gHd)feit einer 9^eligion aus bloßer 33ernunft nad)äu-

tpeifen fud)t, iPir aber aus bicfem 2(nl)ang erfat)ren, ba^ bie englifd)en

Snt()ufiaftcn ober QuäEer bcn ?loman bes 'i^bn S^opt)aiI mit 93egeifterung

aufgenommen l^aiicn, 5>er erfte englifdje Überfe^er u>ar felbft QuäEer,

^ür OcEIei) freilich ift bie ilbereinftimmung jmifdjen bem SIraber unb

bm englifd)en 0cEten einfad) 5u crElären: beiber Set)ren finb 2öerEe

bes S^eufelö

©6 gibt Pon bem 9^omane nod; eine ^oHänbifdje Überfe^ung unb

5ipei beutfd^e. S)ie erfte beutfd)e Xlberfe^ung ift Pon "^ritiue (auf bem
2:itelblatte fteljen nur bie Sinfangsbud^ftaben 3« ®- ^0 unb erfd?ien

1726; fie ift fd)on ab <Sprad)benEmal bead)ten6U)ert; obgleid) "^Pritius

offenbar aus bem Snglifd^en übertragen \)at unb jur 33ergleid>ung nur

nod) etwa bie latcinifcbc Überfe^ung "ipocodö binjuäog. ^ür bae 5el)(en

ber tpertpollen (Einleitung rnirb ber Sefer burc^ fromme 3ugaben nur

mangelfjaft entfd)äbigt. ©er Sitel biefer beutfd)en Stusgabe lautet:

„©er Pon fid; felbft gelet)rte2öelt-2öeife; bae> ift eine angenel)me unb finn-

reid)e ^rjäfilung ber rpunberba^ren 33egebenbeiten bes ^ai Sbn '33ocfbat)n;

barinnen porgeftellet wirb, u?ie berfelbe burd) bas £id)t ber 2Zatur jur

(ErEenntnü^ natürlid>cn unb übernatürlid)en ©inge, abfonberlid) ©ottes,

ber llnfterblid)Eeit ber 0eele unb bes anbern Gebens gelanget fep; 2ln-

fänglid; im 2Irabifd;en gefd)rieben Pon 21bu 5^afar (Sbn S:opt)ail" ufiP.

©icfer crften Überfe^ung aus ber 3^rüt)5eit ber beutfd)en 2tufElärung

folgt eine Piel braud)barere aus beren ©pätjeit. „©er 9laturmenfd)

ober ©efd)id)te bc6 $ai Sbn 3o!tan, ein morgenIänbifd)er Stoman bee

2lbu ©fd)afar (^bn STofail. 2tu6 bem 2ü-abifd)en überfe^t Pon St^i;«^""

©ottfrieb (£id)I;orn, '^Profcffor in 3ena. 23erUn unb Stettin bep ^riebric^

2Zicolai, 1783/' (Sid?born war ein 5?enner ber orientalifd)en 0pxad^cn

unb bcc arabifd>en ^^ilofopl)ie; man mcrJt e6 feiner tlberfe^ung überall
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an, ba^ ber Hrtc^t PcrgUd)cn ift; feine Strbeit erfd>ien im 53etlage bec

Slufflärung. (Ss i[t bead)ten6U)ett, ba^ bei* 9?oman je^t erft in feiner

fceigeiftigen S^enbenj ertannt tpucbe, tpäf^rcnb bie erften engli[d)en Über-

legungen — tPie gejagt — bei ben feparatiftifd^en 6e!ten 33eifall finben

fonnten. ©as 33iid) toar fo inl)altreid), ba^ es ben 9^ationaIi[ten n?ie

bcn ^ietiften etwas bieten !onnte. 3d) eru>äl)ne gleid;, ba^ aud> Seibnig,

in ?leUgion6[acI)en mebr S>iplomat unb 2ld)felträger als 33e!enner, an

bem 9lomane \cine ^reube \;^aiic, ba^ enblid) aud) ber Por|id)tige 6!eptifer

^uet ben 9^obinfonroman lobte. 92^ofe6 92^enbeIöfoi)n bat bas 23ud) (bie

engli[d)e Überfe^ung ober pielle{d)t bie erfte beut(cl)e) burd) Seffing er-

I>alten. 92^enbel6fot)n6 Urteil betreift toieber einmal feine jübi|d)-nattonale

33efd>rän!tl>eit; es ift it)m angenet)m „bie S>en!ung6art unb bas ganjc

Softem unferer bebräifc()cn3BeItioeifen in biefem 2lraber mieberjufinben";

aber beffen 23egriffe pon ber Söelt, pon ber 0eele unb feine ganje 3]^oraI

feien ^öd)|t elenb. ©ie 0d)ulb trage oielletc^t bes Slraberö 9veHgion.

S>er 23rief Seffings, in u>eld)em er ipat)rfd) einlief) fein eigenes Hiteil

über 5^" 2:ophaiI auöfprad), ift Iciber perloren gegangen.

(Sinbringlidje 33efd)äftigung mit bem 9^omane l^ättc für allerlei 2lb-

I)anblungen Slnregung bieten fönnen. (£ine 2tbl)anblung: „l'lber bie

9närd)enfigur bes $ai (gbn 'i^oitan, bk offenbar bem morgenlänbifdjen

6agenfd)a^e fd)on lange angel)örte, Pon berüt)mten arabifd)en <^f)ilo-

fopt)en aud) fd)on benü^t tporben mar, unter bem gleid)en 3Zamen (loört-

lid?: ber Slcbanbc, ber 0oi)n bes (Srrpadjten), bepor S:opt)ail i^r bie enb-

gültige ^orm gab." (£ine anbere 2lbl)anblung: „t'lber bas 33eri)ältnt6

5tpifd)en bem alten unb bem neuen 9^obinfon", wo bann gu fagen ipäre,

ba^ ber fo Piel plattete S>efoe Ieid;t bie ftörenben llntpal)rfd) einlief) leiten

feines ^orbilbes Permeiben tonnte, ipeil er auf bie gro^jügige (^ntwid-

lung eines unbelef)rten ^inbes 5um PoUfommenen Söeifen Per5icf)tete

unb nur bie (£ntrpic!lung bes 3taturffanbes ju bebaglid)em Komfort bar-

ftellen rpollte. ferner eine 2ibi)anblung: „Über bie burd)ge{)enbe SBe-

nü^ung ber tpirtlid)en ober ber unterlegten ©eban!en bes Striftoteles";

ber Slufftieg bes $ai (gbn 3t>ftan ift nid)t me!)r unb nici)t weniger als

ein 2(bri^ ber arabifd)-ariftoteIifd)en '5pt)ilofopf)ie, ift ot)ne beren Kenntnis

nid)t ganj ju perftef)en, fe^t bei bem permeintlid)en2tutobibaEten ^ai (ber,

tpas nod) nid)t bca<!t)tet iporben ift, nid)t einmal irgenbeiner ^enfd)en-

fprad)e mäd)ttg war) ein tiefgcf)enbes «Stubium ber acabifd)-ariftotelifd)en

'5pi)ilofopt)ie Poraus. Snblid) eine ^Ibbanblung: „Über bie ©eiftesfreil)eit,

bie ber 23oben bes 'i^^iam por bem bes (^t)riftentums getpäbrte"; ein

d)riftlid)er ©enfer bes 12. ^at)rl)unberts tonnte ein fotd)es 23ud) unmöglid)

jd)reiben. Qd) aber barf alle biefe fragen mir lcid)t berühren, barf mid)

TOautliner, 3)cr mf)ei«mu?. l. 18
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vocbct bei bm flcincn 2ibcntcucrn bc6 gelben nod> bei feinem fabcl-

}^a^m inneren 2öad)6tum aufl)alten; ipenn id? bas für meinen 3ß>«?tf

2öefentlid)e I)erPor()eben tDill, bie freigeiftige S^cnben5 Des ^lomans.

32^it mel>r ironi[d)cm als fün[tlerifd)em 33er[tanbe »erläßt ^opfjail

gleid? äu Slnfang oie 2öelt beö 92?ärd)en6; ba er für bie (£ntftet)ung §ais

gmei 3I?ögIid) feiten offen lä^t: $ai fei enttpeber, u>ie in alten 33üd)crn

5U lefen unb bort fetjr genau befci)rieben, o|?ne Altern oon ber (£rbe erjeugt

iporben ober es i^abc il)n feine 3Kutter auf ber unbetooI>nten gnfel aus-

gefegt, ©enug baran, ein 9^e^ t>at \\)n gefäugt unb ein unerf)örter SBiffens-

trieb l^at iljn oon ber jarteften Sugenb an angetrieben, feine natürlid)e

Umgebung ju begreifen unb oon 6tufe ju 6tufe — u)ir!lid), toie an ber

^anb eines £et>rbucf)e8 — jur SrBenntnis aller 9Zaturgefe^c unb ber

überfinnlid)en ©eiftesioelt emporjuElimmen. ^Sollten wit uns gegen

bie unge|)euerlid)^n Zlntt)al)rfd;einlid)!eiten t)ertDat>ren; fo müßten wxv

fagen: nur bie 33erfenfung in bie Sl^pfti! ift bei bem SöunberÜnbe ot)ne

23elel)rung unb obne 0prad?e oorftellbar, nid)t aber bie gans oon

felbft eru)orbene @rforfd)ung oon '^ptjpfif, 92^atl)emati!, Slftronomie, 2lna-

tomie, '^t)9fioIogie unb '^Pfpdjologie. Einerlei. 9Bir nel?men bie Hn-

u)aI>rjd)einlid)Ceiten gern mit in ^auf.

$ai lernt alfo mit erftaunlidjer 6d)nellig?cit oon bem 9lei) unb oon

bcn anberen Sieren für feine näd^ften 23ebürfniffe ju forgen, aud) mot)l

oon ber 3Zatur felbft für etu>a6 menfd;lid)e S^ultur, roie bcn ©ebraud)

bes Feuers, ©er '^ob bes 9let)6 u)eii)t it)n in bie ©et)eimniffe bes Sebens-

prin^ipö unb beö 35erl?ältniffe6 jtoifd^en ©eift unb S^örper ein. 9lun

treibt er mit fliegenber Sile oergleicbenbe 9Zaturu)iffenfd)aft ober oiel-

me^r 2laturp^iIofopt)ie. 3ebe6 2:ier bilbe eine einl)ett, weil (Sin ©cift

alle Organe lenEt; aber aud) alle Siere einer ©attung ^aben nur ©inen

©eift, finb alfo toieber eine (Sin^eit, ebenfo alle Siere insgefamt, ebenfo

alle "^flanjen, bie ja befeelt finb, unb ^flanjen unb Spiere jufammen.

(gnblicf) bilben aud) alle unorganifd?en 5?örper mit ben organifc^en ju-

fammen eine (Sin^eit. S>ie Söelt ift Silleinljeit. (3n ber ©arftellung roirb

ba pon bem ariftotelifd)en 33egriff ber „^orm" ebenfo überreid)licf) ©e-

braud) gemadjt, mie in ber gleid)5eitigen d)riftlid)en 6d)olaftiE; aud) oon

ben 23e5iel)ungen ber ^örperlid)!eit ^ur 2luöbel)nung ift oiel fd)olaftifd)e8

©erebe.) 6cl)on ber Sob bes 9^et)S i;}at bei $ai eine 35erad)tung gegen

ben fieib geioedt; bie formgebenbe 0eele fd)eint it)m allein ber 2luf-

mer!fam!eit toert. €r u>ar in5rpifd)en oiermal fieben gabre alt geioorben

unb begann (red)t fd)arffinnig) bie 23egriffe oon 9taum, Seit unb Xln-

enblid){eit ju unterfud)en, aud) ben 33egriff bes erften SBetoegers. 2öie

er bos o^ne ©ebraud) ber 6pra4)e möglicl) machte, bas mag bal)ingeftellt
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bleiben. Über bk (EtPig!cit bcc S[Qclt (man erinnere jid?, bafe megen biefer

23el)auptung Slriftoteles felbft für einen 2Ctt)eiften erklärt tourbe) gelangte

er 5u feiner ©etpife()eit, nur barüber, ba^ ber Hr()eber bes 2lU-(£inen

ipeber in einem Körper, nod) aufeerljalb eines Körpers ^^bad^t roerben

!öinite. Über bie 55oUEomment)eit biejeö t)öd)ften Söejenö freilid), über

feine Söeisljeit unb ©üte rpurbe er jic|) !Iar; ju auffaUenb ipar bie ^voed-

mäfeig!eit aller ©e[d)bpfe unb Q^aturgeje^e.

2il6 er fünfmal fieben 3^i)re alt getporben wav, begann er fic^ x>on

ber Sinnlid)feit abjutoenben unb fid) Döllig ber ®rforfd)ung feines eigenen

überfinnlid)en SDefens ju mibmen. 2öa6 aus ban 2öa^rne()mungen feiner

0inne ftammte^ befriebigte il)n nx<^t met)r; er empfanb bie 0e^nfud)t,

bae 2tn[d)auen burd) feine überjinnlid)e Seele allein gu gentefeeU; bejfen

jid> jid)tbarlid> nid)t bie Siere unb "^Pflanjen erfreuten, fonbern nur er

unb etipa nod) bie ^immlifd)en ©eftirne. Sr tpar aljo rpejentlid) t)er-

fc|)ieben pon allen anberen Sieren. 5>iefe 35erfd)iebenl)eit mufete einen

pernünftigen Stpec! l)aben. (Söieber ^ält fid) ^ai ftreng an 2tri[toteleö,

an bie 5iel)re pon ben (Elementen unb an bie begriffe actu unb potentia.)

oein £eben65U)ec! ift Slbmenbung Pon ber 0innenipelt unb 35erfenfung

in bas> 2(n|d)auen eines Söefens Pon nottpenbiger ©xiftcnj. ®iefe 95er-

jenfung, burd) Übung cxvooxbcn, läfet bas perfpnlid)e Söefen Pon felbft

in 3lid)t6 Perfd)iPinben. ©ie Übung erlangt er auf bem SSege einer ^ffefe,

bie uns mit il)ren ipunberlicl)en 35orfd)riften unb il)rer Sierliebe bubbl)i[tifd)

anmutet. sS)ie Übung in ber ©rjeugung eines e{ftatifct)en 3uftanbes wkb
bmö) ^ittd gefteigert; bie an bie iPilben ^erpegungen ber tanjenben

!S>ertPifd)e erinnern. 2ln 3Zal)rung barf nid)t met)r genommen iperben,

als nötig ift, um feinen Selb unb bamit b(in Siergeift in fid) ju ert)alten.

©ie Übung, burd) Slffefe bem l)bd)ften Söefen in allen ®igenfd)aften

ät)nlid) ju iPerben, fteigert fid) ju einer orbentlid)en Sed)ni! bes mi)ftifd)en

^inget)ens in bie 2tll-(£inl)eit. Fimmel unb (grbe Perf4)rpinben unb bas

einzige 2Befen etPiger (^xiftenj fprid)t mit it)m. „Hnb er perftunb feine

2öorte unb t)brte feine 9tebe. !5)enn ba^ er feine 0prad)e perftunb unb

nid)t reben fonnte, bas l)inberte il)n nid)t, fie ju perftet)en. (£r tpar in

biefen 3uftanb tief perfenft unb fal), tpas fein Sluge gefet)en unb fein

Ol)r geboret unb in feines 92lenfd)en ^erj gefommen ift." 3öas fein

menfd)lid)es ^erj fäffen fönne, bas fei in 3öorten bod) nid)t aus5ubrücfen;

man fbnne färben nid)t foften, nid)t unterfud;en, ob fc^roars füfe ober

fauer fei; gefäl)rlid) fei ber 35erfud), bas mit Söorten porsuftellen, tpas

fid) feiner 9Zatur nad) nid)t mit Söorten faffen laffe.

^ür bie (Sial)eit ber SBelt, bie bem 3Ilenfd)enPerftanbe unb feiner

6prad)e als eine 93iell)eit erfd)eine, bringt 2^opl)ail ein ^ilb bei, bae
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an 6d>önt)cit &aö bcmt)mtc 93tlb •^Jlatons von 5cr ^öt)Ic übertrifft. 3"
bcv I)öd)ftcn <Spt)ärc, über bcv fein S^örper ift, ift nur atvoae tpie baö 93ilb

ber 0onne in einem Spiegel, in ber näd>ften 0pl)äre ift u>ieber ein unforper-

Iid)e5 2öefen ju erbliden, aber je^t nur bas 0piegelbilb bes erften 0piegel-

bilbee; unb fo rpeiter in jeber nädjften 0pl)äre bas britte, Pierte, fünfte

(Spiegelbilb bes I;öd)ften SöefenS; bis man enblid) in bie Qöelt bes Snt-

ftel)en6 unb be& Untergangs gelangt, bie fublunarifdje SBelt. ^ier fd)aut

man bas atl-eine SBefen im founbfopielten 6piegelbilbe toieber; es \)at

^ier jiebäigtaufenb ©e[id)ter, an jebem ©efid)te fieb^igtaufenb 92^ünber,

in jebem 92iunbe fiebjigtaufenb 3ungen, bie bae all-eine Söefen preifen.

2tud> biefes 2öefen ift ntd>t Pielfad), ift einfad), ift tPieber ein 23ilb ber

0onne, tPie es fid> in einem tpaüenben 2Baffer jeigt, baii in fid> bae 33ilb

be5 legten 0piegel6 brid)t. ©er liefet (pon bem uns erjäljlt rporben ift,

ba^ er Pon bem sS>afein anberer 9}^enfd)en nidjts at)nte) Eommt fo ju

ber (grfenntniö, ba^ er unb feineögleict)en nur bie 2BaI)rt)eit ber 2tU

CEinI)eit begreifen, ba^ anbere ätjnlid^e (5efd;öpfe, fd)mu^igen Spiegeln

gleid), ju Hnu)iffent)eit unb fid)tbarUd) auch ju ^öllenqual perurteilt

finb. S^ro^ biefes 5^ücffall6 iix abergläubifd?e 9^eIigion6PorfteUungen (bie

aber ebenfaUs bem fpäteren 33ubbt)i6mu6 nid;t fremb finb) u)irb bas

93ilb pom «Spiegel prad)tPoll meitergefüljrt. ©ie 2tnfd)auung bes all-einen

2öefen6 bauere mit ber $)auer ber Spiegel; ipenn ein Spiegel jugrunbe

gel)e, muffe aud> bae 23ilb Perfd>a>inben. ^an bürfe aber nid)t pergeffen,

bafe ein ©leid)niö bie Sad)e niemals Pöllig genau treffe, ^ür bie Sonne

fei es gleid;gültig, ob alle it)re Spiegel unterget)en. Unb ber fdjeinbare

Untergang fei immer nur eine 33eränberung.

^ai brad>te es fd)liefelid) in ber mr)ftifd)en Sed)nif fo roeit, ba^ er

fid) jeberjeit in biefen Suftanb ber 33er5ücfung perfe^en Eonnte; immer

aber wieber perlangte bie 9Zotburft feines finnlid)en Selbes, ba^ er ju

ber äußeren 3Belt ber ^ielt)eit 3urüc(!el)rte. ®ann perfd)rpanb gu feinem

Kummer bie gbttlid>e 2öelt por feinen inneren Stugen. „5>iefe fublunarifct>e

Söelt unb jene anbere finb tt>ie ^wci eiferfüd>tige 3öeiber; lebft bu einer

5U ©efallen, fo u>irft bu bie anbere jum S^^^ne reijen."

2Us $ai fieben mal fieben 5^t)re alt geiporben wav, fanb er auf

feiner einfamen '^n\d einen ©efäl>rten, u)ie ©efoes 9tobinfon feinen

Freitag; aber aud) biefes SIbenteuer ^ais l)at leinen anberen S^cd
als ben, bcn gelben ber ©efd)id)te ju religiofen fragen Stellung netjmen

ju laffen. g=ern Pon allen 32^enfd)en t)atte fid) ber 2tutobiba!t ^ai gu

einem beiftifd)en 32^pftiter entmidelt; bie 9}^enfd)en mit il)rer pofitipen

9^eligion ertpeden in il)m ben ^reigeift. SHan fonnte es aud) fo aus-

brühen : ot)ne 32^enfcl)enumgang unb ol)ne 2Zlenfd)enfprad)e eru?irbt ^ai
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i)k 2BcItanfd?auung eines bct[tifd>cn 9}^r)fti!cr6; bic 9?lcn|d)enfprad)c

bringt il)n juc 53crrpcrfung aller po[ttipen 9teIigion.

©er neue ©cfäi)rte ^ais wav Qi\ai; ber ftammte von einer benad)-

barten Snfel, auf tpeldjer bie 33^enfd)en alle einer (SeEte angel)örten,

bie beftimmte ^orfteUungen mit beftimmten 9^eben6arten au6brüc!te.

(^6 tpar ba al\o eine ©taatsreligion, 5U ber aud) 2tfal get)örte. 2öäi)renb

aber ber mäd)tige (Salaman bort gebanfenloö bie äußeren 53or)d)riften

biefer ötaatsreügion befolgte unb fo ju 2tnfet)en tarn, forfd)te 2I[aI nad>

einem tieferen 6inn unb entfernte fid) anmäl)nd) pon feinen ^teligions-

perioanbten. (Snblid) aber genügte it)m biefe Sibfonberung nid)t unb

er He^ fid) nad) ber permeintlict) menfd)enleeren 3nfel ^aiö überfe^en,

um als ein befd)aulid>er ^önd} bem 3lact)benEen über feinen ©lauben

5u (eben, SBodjen pergingen, bepor bie beiben Sinfiebler poneinanber

^unbe erl)ielten; als fie einanber bann bennod) begegneten, Eam es

5U)ifd)en ^ai, ber nod) nie einen 32^itmenfd)en gefel)en I)atte unb \a nid>t

fpred)en fonnte, unb Slfal, ber jeben 53er!et)r mit einem 92^itmenf<^en

Permeiben ipollte, 3unäd)ft ju ergö^Iidjen 92^i^perftänbni[fen. 6d)liefeltd>

beruhigte fid> 2ifal; tpeil ber fprac^Iofe $ai feinem geläuterten ©lauben

nid)t gefät)rlid) tperben (onnte; ii)re ^reunbfcfjaft begann bamit, ba^

Sifal ben ^ai im ©ebraud)e ber 0prad)e unterrid)tete. 9tun aber ftellte

es fid) balb t>erau6, ba^ bie fprad)Iofe 92^pfti! ^ais unb bie geläuterte,

rationaHftifd)e 9^eIigion Slfals bie gkidje Söeiöljeit Iet)rten: 53ereinigung

mit bem i)5d?ften SBefen, ba^ alfo bie ^ernunfter!enntni6 (Q3ernunft

oljne 0pva<i)c porgeftellt) mit ber Offenbarung übereinftimmte. 0ie

nat)men Piel poneinanber an; nur ba^ ^ax nid)t begreifen !onnte, tparum

bie £ei)ren bes <5propt)eten in finnlic^en 23ilbern beftanben unb gar pon

23eIot)nungen unb ©trafen rebeten, warum bie 5teIigion Slfale irbifd)en

93efi^, überijaupt Sigentumsbegriffe äulie^. 3öeil er bk 92^enfd)en für

fo gut ^ielt, tpie er felber tpar, Ieud)tete it)m ipeber bas 53erbot bes ©ieb-

fta^Iö, nod) bas ©ebot bes Stlmofenfpenbens ein, 2lfal ^attc feine fo gute

QJleinung Pon feinen ^ieligionspertpanbten gefaxt; nad) einigem Sögern

rpiüigte er aber barein, auf einem Pon 2öinb unb Söellen Perfd;Iagenen

93oote mit ^ai auf feine 'i^n\d äurücf5uEet)ren unb 5U5ufet)en, tPie ^aie

tieffte 2öei6i)eit auf bie llügften ©laubigen feiner 9^eIigion tpir!en toürbc.

©iefe I) orten ben SZaturtoeifen gebulbig an, folange er i{)nen feine 9Zatur-

erEIärung Portrug; als er aber bie fid)tbare 2öelt perliefe unb feine le^te

Sinfid)t auöfprad), faxten fie 3öibertpiIIen unb ^afe gegen it)n. 0o er-

nannte ^ai, wie einft 2ifal ertannt i^att<^, ba^ biefe 9leligion6genoffen

tt)ren ©iauben nur um ber Söelt ipiüen beibel;ielten, ba^ pon ben ^üljrern

bie 9^eIigton nur gepflegt tpürbe, um bas 33ol! im S'^wTne ju i)alten.
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ba^ öemnacf) bae ©efc^ bce ^vop\)cten, wann man cv\t Mc 33cfd)offcn{)cit

ber 2Kcn[cf)en t)urd)[d)rtutc, U)ir!lid) alles cntl)ielt, was gut Scitung unb

23cffcrung bec 3I?engc nötig tpac. ©cm 53ol!c mü^tc alfo feine 5teIigion

cr(;alten bleiben. 9lad^ bieder fd)mer5Hd)en (ixicnninis nafjm er t>or

ber ^eimfel>r nad) ber einfamen Qnfel 21b[d)ieb von bcn üugen £en!ern

bes gläubigen 33oI!e6 unb tat bas mit Söorten einei* abgtünbig traurigen

gronie; benn er ipu^te j<ii^t wk fein ^reunb Stfal, ba% bie fflapifc^-

rebe(lifd)e 3Ilenfd)enart auf biefem 3!öege t>erl)ältnt6mä^ig g(ücflid) werben

!önnte. iS)te ironifdjen 2(bfd)ieb6tt)orte aber lauten: „3u>eifelt)afte ©inge

foUten fie glauben unb nid)t barüber grübeln, t)ingegeTi fic^ por allen

neuen 92^einungen i;)üi<in unb fid; baxan nid;t Pergnügen; fie foUten

il)ren frommen 33orfat)ren nad)at)men, Steuerungen aber fHeI)en. (£r

empfat)! it^nen, ipie ber "^Pbbel bie ©cfe^e nid)t ju übertreten unb biefe

SBelt 5u Heben — bies fd)ärfte er it)nen aufs bringenbfte ein." ©ie

^reunbe fanben ben 3öeg jurücf, $ai ben 3uftanb ber 55ereinigung mit

bem 2m-(Sinen, Sifal eine 9teinbeit ber 9?eIigion, bie nid)t rpcit I)inter

$ai6 ®ri)abent)eit jurüdblicb. 0o Perel)rten fie i|)ren &ott, bis ber ^ob
beibe i)inu)egnat)m.

S:opt)aiI ift fid) flar betpufet, bafe fein ^uc^ ber Söelt jum erften 9KaIe

bie get)eime 2öei6i)eit älterer S>enfer mitgeteilt ^abc, Söae es biete,

fagt er in einer furjen 9Zad>fd)rift, fei in feinem 33ud)e ju finben unb

in ber gemeinen 6prad)e nicht 5u boren. Hnb er fprid)t es beutlid) auö,

ba'^ man nod) 5tPifd)en bcn Seilen ju lefen )^abc, ba^ feine ipa^re Slleinung

nod) fd)ärfer ausgebrüht u>orben wäre, jum ©et)eimni6 ber ©ei)eimniffe

porgebrungen wäre, wenn er bie polle ^'ceil^eit bes ^Dortes gehabt ^ätte.

„S>o4) ift bae ©etjeimniö, bae wir biefen wenigen 93lättern anpertraut

I)aben, nid^t o^ne einen bünnen 6d)Ieier porgetragen, ben ber gefd)winb

jerreifeen wirb, ber es fäffen tann; ber aber für ben, ber nid)t würbig

ift weiterjugel)en, ju bicht fein wirb, um burd) it)n ^inburd)äubringen."

fünfter ^bfc^nitt

21eue ©tromungen feit bem 13. 3a^r^unbert

©ie !ird)enoffi3ieUe 0d)olafti! I)atte eine 3ßitt<ing Perfuc^t, fowo^i

bcn alten Slriftoteles als feinen S^ommentator 2lPerroe6 für ^einbe bes

(St)riftentum6 ju erftären. Slls aber bie 93ewegung i^r über bcn ^opf
wud)8, ab gar burd) bie Slraber unb burd) bie 3uben bi6l)er unbe!annte

Schriften bes Slriftoteles bem 93üd)erfd)a^e ber gelehrten ^löfter ^in^u-

gefügt würben, ah bie beften ^öpfe ber ^irc^e in Striftotelee n{d)t nur
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bcn größten SogÜcc aller Seiten, jonbern aud) Den größten Q^^etap^pfifec

unb 2laturforfcI)er ju Perebren anfingen, ba gab bie ^ird^e nad) — toie

gejagt — unb bulbete es, ba'^ ber ^eibe 2tri[totele6 wie ein 33orläufer

3efu (£\)x\^i bet)anbelt rpurbe, ba^ man fiel) auf feine 93üct)er n>ie auf

bie 33ibel berief, ^as Slnfe^en bes Slriftoteles begann bae ber ^ircl)en-

Däter 5u überragen. (2Ber uns ein gutes 33ud) über bie rt)ed)felreid)e

©efd)icl)tc biefes 2Infel)en6 fcl)reiben toollte, tpürbe fid) um bie ©eiftes-

gefd)ic^te ber 92^enfd)l)ßit perbient mad)en.) Hm fo rüc![id)t6lofer !onnte

bie ^ird)e bcn Kommentator oerbammen; er tourbe als ©ottesläfterer

unb Kird)enfeinb abgeftempelt. 'Slian tann bie 6acl)e fo barftellen, als

ob 3u ber gleid)en Seit, ba bie Kird)e in aller ^orm äufeerlid) ben Sieg

über bae Kaijertum erfod)ten ^atU, aud) auf rein geiftigem ©ebiete

bie naturtPijfenfd)aftlid)e 0c^otaftif bes StPerroes burc^ bie tt)eologi[d)e

0d)olafti! bes t)eiligen S:t)oma6 übertounben toorben toäre; bod) eine

fold)e £$)arftellung u)ürbe überfet)en, bafe baö 9{ab ber ©efd)id)te nic^t

rüdtpärtö ju bre^en ift, ba^ es nacb bem Sriump^ ber "ißapfte unb bes

^eiligen Stomas bennod) porbei tpar mit ber 0tarrl)eit ber triumpbieren-

ben Kird)e. ©er ungeheure Hm[d)tPung, ber in feiner 93ollenbung aie

9^enaijjance ober als 9leformation einem neuen S^italter bcn 9Tamen gibt,

bereitete fid) fd)on im 13. ga^rt)unbert por, nicl)t immer unmer!tid) ober

leife. 3d) greife oor.

^an tann ba bie 2lufmer!famfeit je nad) feinem ^ntereffe auf bie National-

ö£onomi[d)en ober auf bie politi[d)en 33eränberungen im Slbenblanbe f**»***^

lenfen. 2öol)l tpar bas Imperium bes römifd)en Kaijers beutjcl)er Station,

bie 2Beltmonard)ie, für immer burc^ bie "^olitiE bes <^apfttum6 unmöglich

gemorben, aber bie "^päpfte toaren }cif,t burd)au6 nid)t mäd)tiger, als fie

unter ber ^ol)eit ber Kai[er gemefen waren; im ©egenteil, unabhängig

pom 2öeltreid)e ber Kai[er erftar!ten bie einjelnen Staaten, bie burd)

il)re Steigung, Qtationalftaaten ju tPerben, bie einl)eitlid)e Kultur burd)-

brad)en, ot)ne tpelcl)e ber Kat^oligismus nid)t met)r bas wav, was er

5u toerben gebrot)t ober Perfprod)en b^tte. ©ie Stationalftaaten bitten

bie 0prad)en unb bie ©etPobnt)eiten il)rer 55öl!er ju perteibigen; im

ftarren 33tittelalter ^atte es SSoltsmunbarten gegeben, aber nod) !einc

9tational[prad)cn. ©ie Qtationalftaaten b^^tten aber nod) etroas anbereö

QZeues ju Perteibigen: ben 9Zationatreid)tum ibrer 355lfer; gerabe bie

Kreu35üge, als bie g=übrer erft ganj materialijtifd) geworben waren, b^^tten

ju einer ungeabnten (gntwidlung bes (^vo^^anbds gefübrt unb b^itten

bae SlufEommen eines reid)en Sllittelftanbes in ben 0täbtcn begünftigt.

'SJlit nur wenig Übertreibung fann man fagen, ba^ es bis babin einen

woblbabenben unb barum gebilbeten Sliittelftanb in (Suropa nicbt gegeben
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I)attc; 2öif[cnfd)aft; Mc übrigens gvö^tcntcilö aus S:i)coIogie bn^ianb,

fanb \xö) nur bei beu ©ci|tlid)en, Mc tm ©icn[te 5cö "^apftes ftanbcn,

unb etwa nod> bei 5en dürften, bcvm Stellung t)on ber ^ird)e abhängig

fcfjien. Srft bie 3ZationaI[taaten Iö[ten jid) pon 5em 3^ntmm 9^om l06,

unb innerl)alb bev 3tationalftaaten begannen fid) — 5uer[t in Stauen —
bic 3tationaIfprad)en pon ber 2:prannei bes 5entraU[ti[ct)en Latein ju

befreien, llnb als burd) ben 9teid)tum ber ^anbel6tt)elt aud) bie öfonc-

mifd)e ilbermad)t 9^omö aufl)örte, [tanb eines Sages bae fiegreid)e "ipapft-

tum i)iIfIo|er ba als in ben Sitten ber faiferlid)en ©emalt.

93ei ben9nad)t()abern ber "ipolitiE unb bes ^anbels läfet [id) im 13. 3al)r-

I)unbert bae 3=ort|d)reiten ber 2tufEIärung nid)t boEumentarifd) nad;ipei[en,

tt)ot)l aber bei ben 0prad)mäd)tigen ber 3^it; bei ben ©id^tern. 9^reilid>,

ber u>eitau6 größte sS>id)ter bes 13. 3öi)rl)unbert6, ber unpergleid)lid)e

©ante (1265-1321), ipar nur als (Eiferer für 9Zattonal[taat unb 9^ationaI-

fprad)e ein ^ortfd)rittler, als ©enfer ober ab ^l)ilo[opi) tpar er d)ri[tlid;

unb {ati)oli|d) (menn aud) iüd>t päpftlid;) bis auf bie ^nod)en; aber bie

Pielen kleinen '-poeten, bie ba^ ©el)eimniö entbcdt hatten, jugleid) Eunft-

mä^ig unb PolEömäfeig 3U fingen, fd)ienen mit ben Letten ber lateini|d)eu

0pvad}e aud) bie S^etten ber lateinijdjen ^ird)e abgeftreift ju t)aben.

9Xiö)i gleid) bei ii)rem erften Sluftrcten. ^en perlaufenen ^leriEern gegen-

über, ben Vaganten, bie [ogleid? jtpar nid)t am ©ogma, bod> am 2ehen

ber ©eiftlid)en ^ritif übten, maren 3.93. bie S:roubabourö in 0übfranl-

xelö) fd)on a>eltlid) gebilbete i^erren, Pornet)m in ber 2BaI)l ibrer 0toffe,

tunftreid;e 6änger ber Siebe unb ber Si)re. Olle aber bie 2(Ibigen[er-

Eriege it)re eigene fiebensfreitjeit unb ben fulturfreunblid)en 9^eid>tum

Srou&abours it)rer für[tlid)en 93efd;ü^er bebrot)ten, ba erhoben biefe ^roubabours i^ve

Stimmen gegen bie ^ird)e, für bie ^reitjeit. Sie wagen ee nid)t, il)re

Hbereinftimmung mit ben ^e^ern au65ufpred>en, |ie finb feine ©laubene-

belben; aber fie werfen ber 5?ird)e unb il)ren 5S)ienern ©ummi)eit unb

^errfd)fud)t por, £uxu8 unb 93lutgier. Sin propenjalifdjer ®id)ter, "^Pierre

(S^arbinal, begnügt fid; nid)t bamit, über bie ©eiftlid)en ju fpotten; er Eriti-

fiert ©ottes 6d)Dpfung in peffimiftifd)en 23etrad)tungen. Söarum t)at ©ott

bie 9}^enfd)en in bas 9teid) ber 9lieberträd)tig!eit unb ber Sünbe ^inein-

gcfe^t? Sie Perlangten ja gar nid)t gefdjaffen ju rperben. ©ottes 9ted)nung

tpar falfd). Sr i^at nid)t bas '3ie<^t, feine unfd)ulbigen ©efd)öpfe, bie er

fd)U)ad) gemad)t unb bem S^eufel preisgegeben t)at, Pon ber Seligfeit

auö3ufd)liefeen. Slüe 32^enfd)en i}aben bas ^edt)t auf ©lücf unb ^eiterfeit.

2lud) in £Deutfd)tanb, wo bie 2(bl)ängigEeit Pon ben Sroubabours

in ber ©id)tung allgemein ift, regt fid) bie 2(ufle|)nung gegen bie ^ircf)e

felbft, nid)t nur gegen bie fird)lid;en 9}^i^bräud)e, gegen 9^eliquientrug
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unb Qdgm bk Xln[tttltd;fcit 5er "^Pfaffen« 321an \)at oft bal^auptet, alle

btefc *5d)U)änfc, bic in Ptclcn 6ammlungcn porlagcn, feien nur etil 23e-

tpeiö für bic 9IaiPität bce 9}^tttelalterö, bae beffer als unfere Seit ^römmtg-

!eit mit einem l) eilen ©eläd)ter über bie ^ird)e Dereinigen !onnte; in

Söaljr^eit aber ladjte man nicl;t, folange man glaubte. 3löer fid) über bie

2öunberfud)t bes 33ol!e6 luftig mad)te unb über ben geiftlid)en 2Bud)er

mit 3!öunbern, ber glaubte an !eine Söunber mel)r. Unb bie funftmäfeigen

iDidjter waren nur weniger berb als bie ^oltsbüctjer, nid>t weniger frei.

Hnfer 3öaltl)er fragt einmal, wie lange ©ott benn fcl)lafe. Itnb 2öaltt)er

wie S^reibanE ftellen, ungeact)tet aller il)rer (^l)riftlict)Eeit; wieber bie brei

9^eligionen gegeneinanber. ©em gleidjen ©otte bienen Sl>riften, "i^ubcn

unb Reiben. Ob eine von bcn brei ^onfeffionen bie richtige fei, bae wirb

nid)t entfdjieben. ^reibanf wei^ fcl)on, ba^ bie 9Ket)r5al)l ber 92^enfcl)en

nicf)t Eatl)olifd> ift; alfo t)ätte ber STeufel baö größere ^eer, wenn 5^e^er,

3uben unb Reiben an ©ott nid)t teil l)ätten. Qiuö) bei Srimberg unb

fogar bei 2öolfram finben fid) ät)nlid)e 2tn!länge, bie wir fd)on aus ^bä-

larbö 9^eligion6gefpräc^ Bennen. 3tur ba^, was ju SInfang bes 12. 5al)r-

^unbertö nod) mit logifd)er S:ro(Jent)eit porgetragen würbe, je^t bereits

einen Xlnterton t)at wie ein 92^urren gegen (S>ott ^6 muffe feinem 53ater-

Ijerjen unerträglicl) fein, fopiele 5?reaturen Pon ber öeligfeit auefdjliefeen

5u muffen; ein treuer ^eibe fönne beffere ©ienfte leiften als ein fc^led)terer

Stjrift. Sllle biefe antifircl)lid>en, mitunter fd)on antid)riftlid)en S:en-

benjen fteljen im engften 3ufammenl)ange mit ben polljogenen wirt-

fd)aftlid)en 33eränberungen ber Golfer unb ben gegen bie ^ird)e met)r

unb mel>r gleid) gültigen pplitifd)en Stampfen ber g=ürften; bepor wir

aber bie 93ebeutung bes ^aifers betrad)ten, ber bie Slufflärung bes 15. 'i^a\)v-

I)unbert6 auf eine erftaunlid)e $öl)e btaö^tc — nod) met)r burd) feine

gleicf)bleibenbe perfönlid)e ©efinnung als burd) feine wed)felnbe <;politi!—

,

muffen unb wollen wir in einem weiten Xlmblic! an ben fortfd)rittlid)en

©ang erinnern, ben eben in biefem 13. gal)rl)unbert bae tt)eoretifd)e

$)enfen in ber fogenannten <;pi)ilofopt)ie na^m; unb wir werben babei

nid)t überfel)en bürfen, ba^ gerabe ber 33at)nbred)er ber gefamten mo-

bernen Srfenntnis, bafe Ocfam, ber (Erneuerer bes pon ber ^irct)e Per-

bammten unb totgefagten 3Iominali5mu6, ber 33eginner einer nomina-

liftifd)en ^jpc^ologie ober ber ^fi)d;ologie überl)aupt, als politifd)er

v3d)riftfteller in bie ftaatlid)en kämpfe ber S^it tief t)ineinge5ogen würbe.

33or unferen 2lugen l)ebt je^t au bie lange 9lei^e ber englifd)en ©en!er,

bie Pon 3toger 23acon bis auf ^ume mel)r als alle S)enfer anberer 53ölEer

bic ©egenwart beeinflußt t)aben in ber (Irfenntni6let)re, in ber 9Zatur-

wiffenfd)aft unb in ber 33egrünbung ber bürgerlichen 5rei()eit im <ötaaie.
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©ominifanct (£6 mäcc flcinlid;, bcn großen ©ciftcötampf in bcr bamaligcu ^fyüo-
un&^ranatft-

jopt^ic, Me Iang|amc 93cfrdung bat <^l)iIofopI)te Don t)cc S^eologie,
''"'^'^

cttpa nur auf bk jufalligc (Etfcrfud)t unb ©egncrfd)aft bat S>omtnil!ancr

unb bct 3^ran5t6fancr 5urücBfüt)rcn ju moUcn; aber bcr ©egenja^ bcr

beibcn Orbcn bietet bod> geu)i[[c 9\icl)tung6linien, ipcil bie ©ominüaner

in bcr 5?ird)c bie ari[tofratifd)e, bie rücfjd)rittlid)e 'ipartei bilbeten (roie

i>eute nod)), bie ^ranjistaner aber, freilid) fa[t immer aud> innerl)0lb

ber 5?ird)e; bie bemo!rati[d)e unb fortfct)rittIid)e "Partei. (Ss ift bie jd)U)ie-

rigfte 2lufgabe einer i$)ar[teUung biefee immer nod> mittelalterlichen

0treite6, bie Slnfä^e jum Stbfall pom Sbriftentum nid)t ju PerEennen

unb bennod) in jebem S'^IIe flar feftjut) alten, ba^ aud) bie ^rangietaner

fid) für treue 6öbne ber S^irdje erftarten unb mit einigem 33orbe^aIt

erflären burften; S^l)eologen iparen fie alle, foipobl ber ©ominifaner

S^l)oma6, ber freilid> für feine Sl)eologie (1323) jum ^eiligen ernannt

tpurbe unb bei feinen S^^tgenoffen ber Doctor angelicus l)ie^, als aud)

bie ^rangiöEancr 9?ogcr "^Bacon, ber Doctor mirabilis, ©uns 0cotuö,

ber Doctor subtilis unb Odam, ber Doctor in\dncibilis. 93eEannt ift,

ba^ bie 0treitigfeiten, oft unjäglic^ fd)olaftifd)e 0treitig!eiten, 5tt)ifc^en

ben 2:t)omiften unb bcn ©cottften bie HniPerfitäten noc^ lange in jtpci

6d)ulen fpalteten; befannt ift, ba^ 5^Dm es 1879 gewagt l)at, als ob

6pino3a, ^ume unb ^ant nie gelebt l)ätten, bm neuen 92lenfd>en ben

alten 2^l)oma6 pon Stquino unb bamit ben nod> älteren, Perd)riftlid)ten

Slriftoteleö, als ben allein mafegebenben *5pi)ilofopl)en auf5ubrängen, un-

tingeben! beffen, ba^ bie ^ird>c felbft in il)rer i$)ogmatif auf ben Ijeiligen

S:l)oma6 nid)t gefd)tt)oren t)atte. 3öir toerben nod) in anberem 3ufammen-

l)ange ju bead)ten baben, ba% aus ber gciftigen StriftoBratie bes ©omini-

fanerorbenö bie frbmmfte aller ^e^ereien l)erPorging, bie mittelalterli(^e

S^pftiE, bie beutfd)e 92^pftif ber ec!l)art, Spanier unb <3ufo, Pon benen

tpenigftenö bie beiben elften fid) bis ju einem gottfeligen, aber faft un-

Eird)lid)en '^Pantheismus erl)oben; bie großen £eud)ten ber ^ird)e aber

toaren bie beiben !S>ominiEaner Sllbertus SHagnus unb fein einfeitigerer,

einflufereid)erer 6d)üler S:l)omas.

(Ss ift fd)on ganj Eurj ertpät)nt u)orben, ba^ es bes 2:i)oma6 nid)t

5U untcrfd)ä^enbe Seiftung loar (bie S^ird)e unb eine gefügige ©efc|)id)t-

fd)reibung nennt es gern feine Slufgabe ober feine 521iffion), ben Reiben

Slriftoteles ju perd)rifteln, b. t). ben burd) bie Slraber 5U ber ftär!ften

mobernen ©eiftesmad)t erl)obenen Slriftoteles fo unauflbslid) mit c^riftlic^-

t^eologifd)en 33orftellungen ju oerquicEen, ba^ „ber ^f)ilofopt)us" (fo

l)iefe er bcfonbers) für 3al)rl)unberte aus bem Doctor ordinis, ju bem
it)n bie ©ominüaner balb nad) feinem Sobe auserkoren l)atten, jum
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Doctor mundi irtc!Hdj gcjtcigcrt [d>tcn. 3!Bic t)cn!cn tüt)lcc über ben

l*d)arfjirintgcn 93)ann. (Sr I)at feiner nad> Slufflärimg ringenben Seit ben

3on bejal)lt, ba er meljr als bie 0d)ola[tifer por il)m ben 2Kenfd>en

in ben 92^ittelpunft feiner 23etrad)tungen ftellte, ba er fogar auf b<^n neu

erftanbenen ofonomifd)cn unb geiftigen ^Jiittelftanb einige 9lücffid)ten

nai)m; aber ber S^ern feiner £ci)re tpar bod) bie ftarrfte S>ogmatif, »er-

fdjlimmert burd) eine !5>ogmatifierung ber 35oIE6religton. 9Zid)t ofjne

einen leifen ^umor fönnte man fagen: ^Thomas von Siquino mad)te ein

<Sr)ftem ber SnttPidlung au6 ber ^orma-Sebre bes bctpu^t perdjriftelten

Slriftoteles unb fül)rte biefes «Spftem ber (Sntioicflung für bie I)immlifd>en

SBefen meiter naö) bem von Slnfang an gefälfd)ten ©ionpfios Slreopagita;

fein Söeltbilb tpar alfo auf eine bewußte unb auf eine unbewußte ^äl-

fd)ung aufgebaut.

3Zod) einmal: bem ©omtnüaner S:i)oma5 ftanben bie ^ranjistaner

nid)t als entfd)iebene ^reunbe ber 2(uf!lärung gegenüber, nid)t 9loger

95acon, fd)on gar nici)t ©uns 0cotuö, nid)t einmal Cc!am. Stus ben

©djriften biefer brei liefen fic() un5äi)lige ©teilen pon gläubigfter S^ird)-

Iid){eit anfütjren; ©uns 0cotu6 war fogar in einzelnen "fünften nod)

bogmenfreubiger als ber Doctor angelicus. SDenn man ben ©egenfa^

5a)ifd)en bm ftärfften ©eban!en ber ^ranjisBaner unb bem ©pftem bes

Dominicaners (nid)t ben engen ©egenfa^ 3a>ifcf)en Sl)omiften unb <Sco-

tiften) Pon ber l?öl)eren 3Barte ber ©egentoart aus überblidt, fo wirb

es Pielleid)t nur auf einen ©egenfa^ ber ©timmung, ber inneren Steigung

l)inau6laufen. 95eibe "Parteien Ijielten fid> äu^erlid) an bie £cl)re Pon

ber boppelten SBabrljeit; mö^renb aber Sljomas bas natürlid;e £id)t,

bie £ogi! alfo, tpunberlid)ertpeife nur baju benü^en wollte, bae> £id)t

ber Offenbarung nod) geller ju mad)en, unb in ganj oerjweifelten

fällen eben an ber 33raud)bar!eit bes natürlid)en £id)t5 jtpeifelte, waren

bie genannten ^ranjiöfaner fritifd) genug, bem natürlid)en 5icl)te „un-

bebingt" ju Pertrauen, na ya, me^r ober weniger unbebingt, unb wenn
es in ber 5iufbellung bogmatifd)er 0d>wierigfeiten oerfagte, bas ^ogma
auf fid) berut)en 3U laffen; ein 3K>ßtfßI ^tn iS)ogma würbe nidjt gerabeju

ausgcfprodjen, entftanb aber Pon felbft in ber ©eele bes ©djülers ober

Sefers.

Unter ben problematifc^en 3laturen bes 13. '^a^^thunbexte ragt 9loger 25acon

9loger 23acon gewi^ burd> eine eifrige Söüljlarbeit I)erPor, mit ber er

fid) felbft aus bem mittelalterlid)en 2öufte pon Söortaberglauben, ^eta-

pt)i)fif unb ^ormaliömue ans S:age6lid>t emporringen wollte; ben S^^it-

genoffen galt er wie Stlbertus 32^agnu8, wie jeber 3Iaturbeobad?ter für

einen un{>eimlid?en 3^uberer; beutäutage ift es faft ^obe geworben
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(eine unbcipu^tc 53cifül)rung burd) bk (5Idd>t)cit bee Slamcns i[t uid;t

3U pcrfennen), nidjt crft in Francis 23acon, [onbcrn fd?on in 9^ogcr ben

33egrünt)cc ber @rfaI)rung6U)iffcn[d)aft ju crblicBcn, aI[o bcs 32?ateriaU6mu6.

SZ^an mu^ frcilid; ein 2Iuge [d)Iiefeen für allen Slberglauben unb füt alle

Sfjeologie biefes 92^önd)6, um ii)m eine foldje 0d)ulb ober ein fold)e6

33erbienft 5ufpred)en ju !önnen; bie 9öat)r|)eit mirb rpotjl fein, bafe er,

ipie Piele feiner Seitgenoffen, oori ber Ilnfrud)tbar!eit ber fd;oIaftifd;en

3I?et()obe oöUig überzeugt toar unb baburd) Stnfto^ erregte, ba^ eine

bunfle 2(f)nung it)n pon einer empirifd?en 9??etI)obe ioid;tige ^ntbecfungen

ertoarten lie^, ba^ er aber ju eng in aftrologifd>en unb mönd)ifd)en Slber-

glauben oerftricft mar, um in ber (Entroicüung ber ^t)iIofopI)ie bie 6tellung

3U Perbienen, bie man il)m gutoeifen möd)te, Hub aud) feine 23eipun-

berer muffen it)rer €iad}c niö^t ganj getoi^ fein, ba es fonft unbegreiflid;

ipäre, ba^ fo Picie feiner 6d)riften bis jur 0tunbe nod? ungebrudt

geblieben finb.

^5 fprid)t geunfe für irgenbeine Hnbotmä^ig!eit 9toger 33acon8,

ba^ er 3u>cimal auf päpftHd;en 23efei)l ins ©efängnis gett)orfen tourbe,

5uerft um \2d0 unb bann gar für jeljn 3^(?re um 1280; loir u)iffen aber

nic^t, warum er Perfolgt u)urbe, ob um ber 23eftrebungen toillen, bas

fittlid^e -Ccben ber 9}^önd)e unb bee 5?Ieru6 ju perbeffern, ob toegen feiner

einlaufe gegen bie fd)oIaftifd;e 3I?ett)obc, ob wegen befonberer 5rrlei>ren.

3öir triffen überijaupt toenig Pon feinem fieben: ba^ er 1214 in ber ©raf-

fd)aft 6omerfet geboren würbe, in '^avle ftubierte, in Oxforb Iel)rte

unb bort aud) (ipat)rfd}einlid) 1292) ftarb. 33ei ber ^Bewertung ber Stellen,

bie auö feinen 0d)riften ba unb bort angefüt)rt werben, follte nid)t per-

geffen werben, ba^ er fein ^auptwerf, bas Opus majus, ju feiner 95er-

teibigung fd)rieb, auf Söunfd) eines \i)m wot)Igefinnten "^Papftes, ba^ er

alfo bemüt)t war, barin feine 9^ed)tgläubigfeit ju beweifen.

^r forbert, als ob er fd)on ein fieibnijianer unb ein Siufflärer wäre,

eine grünblidjere 23efd)äftigung mit ^i)iIoIogie, 32?at()emati! unb '^ptjpfü;

bie 23egrünbung biefer ^^i^^^i^ung ift aber gew5t)nUd) fo abftruö, ba^

ber 95ergleid) mit bem 18. ga^rl)unbert nict)t ftid)t)ält. ^ie €)pxaö)m

joUen freilid) eifriger als biöl?er getrieben werben, bamit man bie 23ibel

(freilid) aud) ben Siriftoteles unb bie Slraber) beffer perftet)eii lerne, ©ie

32^at^ematit jebod) fei bie PorneI)mfte 2öiffenfd)aft fd)on barum, weil

in ber S?ategorienlet)re bes Slriftoteles bie Quantität unmittelbar auf

bie erfte Kategorie folge, auf bae esse; aud; fei bie 9Katt)ematiE nötig

5um 93egreifen ber Slftronomie, b. l). ber Slftrologie, ber 9^oger 33acon

bi5 5ur Unpernunft ergeben war unb bie er, ber angeblid)e 93ater ber

moberncn Empirie, für eine €rfal)rungöwiffenfd)aft t)ielt. ^a^u fei gleich
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bcmcr!t, ba^ et, bat boö) wivtiid) ein ©egncr bcr 0d>oIa[tiE tpar, fid) aucl>

in rein naturu)iffcnfd)aftlid)en fragen mit 93ud)gclei)rfamfcit auf Qinto-

ritätcn beruft, u>ie ein 0d)olafti!er, unb md>t auf 33eobad?tung ber 0aö^cn,

(im blo^eö ^ortmiffen !ann aber feine 0ad}(i nid)t getDefen feiti, fonft

{)ättc er nid}t (Sntberfungen unb Srfinbungen mad)en !önnen auf bcn

©ebieten ber Optif unb ber ernftt)aften Stftconomie; a>irb ii>m bod) aud^

bie ^erfteUung eines bem 6d)ie^pulPer ät)nlid)en Stoffes 3ugefd)riebert.

6tär!er als es in ben abgebrühten 23üd>ern nad>tt)ei6bai- ift, mufe

allerbings feine ^Befreiung von ber ©ebunbenijeit bee 9Zlittelalter6 ge-

tpefen fein; nur ba^ wiv waf^rfdjeinlid) ju ipeit geilen, u>enn u>ir feine

ilberjeugung ober Dielmef)r feine Sifjnung mit 0d)lagn)orten beäeid)nen,

bic für bau s5>ienft einer beftimmten neuen 2öeltanfd)auung geprägt

ober für btefen ©ienft gebeutet u>orben finb. 60 erfd)eint uns 9toger

33acon gelegentlid) faft voh ein 6enfualift; wenn il)m bic Iogifd?en 23e-

u)eife nid)t genügen, wenn er bie finnlid>e €rfa()rung jur felbftoerftänb-

Iid)en ©runblage macbcn ipill; fo erfdjeint er uns ein anbermal wie ein

Sllaterialift, wenn er als ein 0d)üler bes SlPerroes bie „formen" aus

bm fingen i)erPorget)en läfet, wenn er ber 32^aterie ein „tätiges 35er-

mögen" äufdjreibt, ficf) felbfi ju oerwanbeln; fo erfd)eint er wieber ein-

mal als ein fritifc^es ©enie, wiinn er aller Autorität ben ^cieg erüärt,

als (Smpirift, wenn er für bie 3laturwiffenfd)aft 33eweife burd) Experi-

mente forbert unb bie Eyperimentalwiffenfd^aft für bie ^ürftin unter

ben 2öiffenfd>aften erflärt; er fprid>t fogar wie ein ^erfünber ber ab-

soluten 3lotwenbig!eit ber menfd>lid)en ^anblungen (mit einer 93er-

beugung gegen ben lieben ©ott), wenn er ben 9taturlauf burd> !eine

magifd)en fünfte peränbern laffen will: nur ba^ aber biefer legten ^rei-

geifterei feine Stftrologie wiberfprid)t, fo wie fie fonft t)unbertfad) pon

tt>eologifd)em (Sefdjwä^ unterbrod^en wirb, ^od) bie 23itterfeit mancher

feiner klagen (befonbers im Opus minus) beutet bod) barauf t)in, ba^

er fid? feiner ilberlegenl)eit bewußt war unb fid) nur wiberwillig ber

bummen 9J^eI)ri)eit fügte, wo\){ aud) ber 9Jlei)rI>eit in ber 5?irc()e. ^er 0a^,

bafe^erftanb ftets beiSöenigen nur gewefen fei, finbet fid) fct)on bei9^oger;

einen SIberglauben, ben bie ^{rd>e in i^ren 0d)u^ nel)me, bürfe man
aljo nid)t be!ämpfen. <Srft in ben legten 3^ragen ber prattifdjen ^^eoioQie

äeigt fid) eine ganj neue unb it)m eigentümlid)e 5?üi)nt)eit: weim es er-

ftrebenswert ift, ba^ bae Sbriftentum 3öeItreligion werbe, ba^ es aus

33ernunftgrünben oon allen Ungläubigen angenommen werbe, bann

muffe es Port)er Pon allen überoernünftigen (Elementen gereinigt werben.

I7?an aö^te auf bas 35ert)ältnis biefes ©ebanfengangs ^u ber 33egrünbung,

weld)e bie 53ernunftreligion bei ben englifd)en Reiften fanb. 9loger
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voav nod) fo ö)vi\üid), &a^ er x>kUdd)t ganj ct)rlid> in ber 9^ationaIiftcrung

t)C6 S()rt|tcntiim6 ein Mittel ber ^ropaganba fal); ba er aber in biejcm

©inne gelegentlid) 5od> fd)on Iel)rte, bas (Et)ri[tentum träre fo alt toie

iMe ^\)\lo\op^k, baö ©oangelium \}äiti2 bic I)eibni[d)e 6pefuIation nur

beftätigt, in ber ^auptfad;e, in ber ^oml nämlid), träfen Reiben, €:t)riften

unb 9??oI)ammebaner jufammen, mag er bod) b<in !5>ci[ten vorgearbeitet

(?aben, ebenfo tpie il)m bie 9^eligion6PergIeicbung Slbälarbs vorgearbeitet

I)attc. liber Slbälarb mar er babei bod> toeit i)inau6ge!ommen; ba ii)m

üh ^ortfd;ritt ber menfd)f>eitlid)en Kultur boö) nic^t mel)r bie 9teIigion

allein t>orfc^n> ebte, auch nid)t ein bogmatifd) gereinigtes St)riftentum,

fonbern fd)on, fomeit ein ^önd) einer fold)en 2öeltan[d?auung fällig

voav, eine Hmformung bes menfdjlid^en iS)enBen6 burd) rpi[[en[cbafttid)e

iBeobad)tung ber 2tatur. 93ei 21)omaö war t>on bm beiben 2Bat)rt)eiten

bie ber Offenbarung unbebingt bie t)öt)ere geipefeu; bie bes ^eik; bei

9^oger 33acon ift bie 2öal)rbeit ber Vernunft nic^t gerabe bie I)öbere,

aber bod) bie ber l)öt)er fteljenben 32^inbert)eit.

S)un6 6cotii6 <5>er ©efd)id)te ber Slufflänmg erfd)eint !S)un5 6cotu6 bem fladernben

©eifte 9^oger 33acon6 gegenüber lcid)t als ein 5?ücEfd)rittler; aber nur

barum, weil fein S)en!en weniger naturwiffenfd^aftlid) gerid)tet voax,

weil feine 6d>lu^folgerungen, antifd)olaftifd> in ibrem Erfolge, bod>

wieber fd)olaftifd; in ber 3Ketl)obe waren. 9^oger, ber (grfinber eines

unpollfommenen ©d^ie^puloers, al)nte bie 92^oglid)!eit einer neuen SBaffe

gegen bie 6cf)olaftiE, aber er fd)uf biefe neue Söaffe nod> nid)t; bk Sin-

griffe bes ©uns <Scotu6 würben wir!famer, weil er bie alten logifalifd)en

Söaffen ber ©cbolaftif beibel)ielt, fie aber mit erftaunltd)er 55orurteil6-

lofigteit anwanbte. 0o traben !S>un6 6cotu6 unb fein 0d)üler 0<Jam,

o^ne auf ben ^^ormclfram ber 0d;olaftit ju vcv^{<i}tcn, wirElid) ben ©eift

ber 6d)olaftif Pernid>tet. 6ie tjaben fid) auf blo^e 3tegation befcl)rän!t,

werfen ibnen bie ewigen Safager vor; als ob nid)t bie S^tftörung pou

Swingburgen von jeljer eine »erbienftoolle ^at gewefen wäre.

©uns 0cotus war, aud) wenn er fid) in ^ritif erfd)5pfte, obgleich

er fiel) bogmatifd) niemals gegen bie ^ird?e auflel)nte, eine !raftt>ollere

'5Perfönlid)feit als irgenbein 0d)olaftifer. 35on feinem 2chcn weife man
wieber fel)r wenig; er würbe in (Hnglanb (wal)rfd)einlid) 1274) geboren,

ftubierte unb tel)rte 3U Ojrforb, fteigerte feinen 9tul)m au ^iparis, wir!te

enblid) in ^oln, wo er fd)on 1508 ftarb. 0ein Orben war ftolj auf ben

Doctor subtilis unb t)at feine gefammelten 2ßerEe t)erausgegeben. 5d)

I)abe fd)on einmal lurj bemerkt, ba^ bie 0cotiften womögtid) nod) bogmen-

luftiger waren als bie S:i)omiften; ©uns felber beftritt !ein einziges ©ogma
ber ^ird)e, aber burd) feine 0Eepfis gegen bie tt)omiftifd)e 93ewei6fül)rung
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^at er einer unbogmatifd^en 35ernunftreHgion mäd)tig porgearbeitet,

rper voci^, ob unfreitPilÜg, (£r tDiberlegte mir Iogi[d)em 0d)arfftnn nid)t

bae S>aiein ©ottes, nid)t bie Hn[terblic^!eit ber 0eele, wo\)l aber bie

pernünftigen 33eu)eife für biefe S>ogmcn; er 5erfd>mtt baburd) bas

2ifd)tud) 3tt>ifd>en ber 2:()eoIogie unb ber '^(>iIofopt)ie, 2öieber mufete

bie £et)re pon ber boppelten 2öaf)rl)eit als 0d)tlb I>ert)alten, t>inter it)m

bie ^cd}U ber 95ernunft ju bergen, ^aft nod> !ird>lid)er als 9^oger erüärte

©uns^ bie ^t)iIofop|)ie ober Sogif ^atte in ©laubensbinge nid)t t)inein-

jureben; aber je beutHd)er bie S^rennung tourbe, befto !ü()ner !onnten

Slufüärer ben 0a^ umfeljren unb aud> für bie ^t)ilofopI)ie (Selbftänbig-

teit perlangen, ^ür bie "Partei ber 2(Iten befagte bie £et)re pon ber bop-

pelten 2BaI)ri)eit: um bas 2id)t ber 33ernunft !ümmern tPir uns nid)t;

bie Partei ber SKobernen fagte es nod) nidjt laut, badete aber fd>on: um
bas £id)t ber Offenbarung, rpenn es bem ber 35ernunft iPiber[prid;t,

lümmern toir uns nid)t mei)r. 2luf bie OSebeutung, bk bie ^ritif bes

©uns für bas, 2öieberaufleben bes 2ZominaIi6mu6; alfo für ban gewaltigften

llmfd)U)ung im abenblänbifdjen ^en!en getpann, rperbe ich noci) jurüc!-

!ommen muffen,

S>ie englifdjen 5>eiften unb bie fran5ofifd)en (Snäptlopäbiften tparen

Söeltleute unb fdjrieben für Söeltleute, für bie tpac^fenbe 3^^t ber 32^enfd)en

aus bem iPo|)II)abenben 32littelftanbe, bie in it)rer Stbletjnung ber ^irc^e

Pon gelet)rten 0d)riftftenern nur nod) beftär!t u)erben tPoUten; baljer

iparen it)re 3tPeibeutig!eiten in ber ^aupt\aä)c nur jum 6c^eine por-

I)anben; fie rpufeten, iljre Sefer perftänben sroifc^en ban 3^il^n federe

23la6pt)emien ju finben, als bud^ftäblid) auögebrüdt roaren. ©ie gtPßi-

beutig!eiten bes ©uns 6cotu6 nennt man 2öiberfprüd)e, wdl fie nicf)t

jo offenfid)tHd) finb; er ipar ein S^IerÜer, fc^rieb nur für S^Ierüer unb

mufete fid) auf Stnfeinbungen unb 55erfoIgungen gefaxt machen. Hnb
al6 ^lerifer rpar er aud) wo\)i gar nidjt imftanbe, fid) aus ber 6prad)e

ober bem S>enfen bes Klerus ju löfen. 2öer !önnte ba immer mit 0id)er'

^eit jroifd)en feiner tpal)ren 3leigung unb einer I)alb unbetpufeten 2(n-

paffung unterf(Reiben, intolerant gegen bie 9Zid)tc^riften mar er voo^i

von ^erjen; bae ©ebot „^ipinge fie einjutreten"; bae erft SBaple mit

ungebrod)ener ^raft bekämpfte, ipollte ©uns gegen bie ^uben ange-

tpenbet tpiffen; roenn er aber bia Siraber, bcncn er boc^ t>iel oerbanfte,

perflud)te 6d)ipeine nennt, anbere 2(fatt)onfen Sfel, toenn er gegen

2lriftoteIe6 mitunter aufbegel)rt unb einmal gan^ mobern bie 33iloUd)-

feit bes Stoedbegriffs bc\)aupM, bann aber mieber fid) bemfelben 2tri-

ftoteleö untertPirft; jo toirb man perfübrt, el)er an eine Xlnel)rlid)feit

al6 an ein 6d)ipanEen feines roirfUd) ftarfen ©eiftes ju glauben. 2ln ein
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!c(fc8 (Spiel mit feinen ©egnecn bcntt man tpteberum, ba er einmal bae

boppclfinnige 23e!enntni6 ablegt: er benenne fid) jum (Epangellum nur,

ipcti er [td> (rpte ^rasmus) jur 5?ird;e befenne; ba er ben men[d)Ucl)en

23er[tanb jum 9tid)ter über 2:t)eoIogie unb 92?ctapt)t)fif mad)t unb bennod)

fd)on u)ei^, ba^ bem ^erftanbe nid)t ber "^rimat gebüt)re, ba[^ ber 55er-

[tanb \idc> — u>ie tpir fagen tüürben — an ber 3Zatur entu>icfelt \^abc,

„9öie u)ir fagen iPürben." ^a liegt ber ©runb, tpe6l)alb ipir niemale

fid)er fein fönnen, ob !S)un6 0cotuö mit bem 0inne foldjer 6ä^e über

bie 0d;ran!en feiner 3cit l)inau6gelangt fei. 33ielleid)t beipegte fid) aud)

biefer fdjarffinnigfte 0d;olaftifer mit feinen 3tpeifeln nur in einem engen

Streife t)erum. 33ielleid)t l)atte er fid) in gutem ©lauben bie Slufgabe

geftellt, bie überpernünftigen !5>ogmen bialeftifd) in bie 35ernunft binein-

jubringen, unb wenn bie 53ernunft barüber gefprengt werben mü^te;

Pielleid)! 50g er felbft nod) gar nid;t bcn 0d)lufe: wae» bem £id)te ber

93ernunft u>iberfprid)t ober toas in bie 35ernunft nid)t eingeigt, bae> tann

nid)t bie l)oI)ere 2öat)rl>eit fein; bae 3Biberpernünftige ift unpernünftig.

33ielleid)t toar es fein «Schidfal unb jugleid) feine 0d)ulb ober fein 95er-

bienft, u>ie fiebenl)unbert ^'Jbre fpäter 0d)ulb ober ^erbienft pon ^egel,

ba^ er felbft bie boppelte 3öal)rt)eit im 0inne ber Kirche lel)ren wollte,

bci'^ aber bie frei geworbene 8^it bie boppelte 2öat)rl)eit im 0inne ber

eprad;e SiufElärung perftanb. ^ür ben guten ©lauben bes ^une 0cotu6 würbe

bie unget)eure Slrbeit fpred)en, bie it)n bas 3ured)tfneten ber 6prad;e

für feine 9^ationalifierung ber 9?eligion gefoftet traben mu^. 3öir, bie wir

unter bem S>ogma pom Haffifd;en 9tltertum nur etwa bas ciceronianifc^e

Satein für lateinifd) gelten laffen, finben bie <5prad)e bes ^une (unb

aud) bie Odams) barbarifd), tot; in 2öal)rl)eit war es ber le^te S^campf

ber lateinifd;en fiebenstraft, unb bie lateinifd)e <Sprad)e ftarb erft, als

bie ^umaniften bie neuen ©ebanfen in !laffifd)en formen auöbrüden

wollten, ©er 95ortrag pon Sl)oma6 erfd)eint uns tmr barum leichter,

gefd)macEPoller, glatter, weil St)oma6 eigentlid) nid)t6 Qleues ju fagen

t)atte; ^une 0cotu6 unb Odam mußten il)re 0prad)e martern, wenn
fie für bae 9Zeue gefügig gemad)t werben follte. 0prad)e unb ©enlen

finb eins, ^m legten ©runbe wirb es wol)l barauf l)inau6laufen, ba^

bie tiefften unb fd)arffinnigften 0d)olaftifer, eben 6cotu6 unb Odam,
in ber ^Befreiung nid)t weiter gelangen tonnten, als il)nen bie 5?ettc

ber 0prad)e 33ewegung6raum lie^; fo wäre es fein Sufall, ba^ wirttict)e

93efreiung Pom S>ogma, ba^ ganjc 2luf!lärung erft möglid) würbe,

als bie ^orfcber in it)ren 32lutterfpracben 5U ben!en wagten.

(Sine Segenbe über ben Sob bes ©uns 0cotu6 fönnte fpmbolifc^

gebeutet werben. (Sr foll in einem einfalle Pon (Spilepfie ober Pon 6d)laf-
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fud)t Icbcnbtg begraben iporben [ein; man i)ab<2 auf [ein ©efc()rei im
©i-abe nid)t ge!)5rt unb [o [ei er in ber graueni)afte[ten 3öei[eumgeBommen;

rpie ein ©e[d;rei aus bem ©rabe tönte ber näd)[ten ^olgegeit bie [pi^-

finbige, babei [d?n)er[äUige ^iale!ti! bes ^uns 0cotu6, ber nid)t6 3Biber-

pernünftigeö tjatte glauben tpollen; bie [id) nad) it)m 6coti|ten nannten,

Der[tanben i\)n am u)enig[ten, aber ein neues ©e[d)led)t Per[tanb ihn.

iS)ie [id) nad) il)m nannten, t)iefeen aud) 5ormaIi[ten unb blieben 6d)ota-

[tifer; bae neue ©e[d?Ied)t folgte it)m barin nad), worin er [d>on ein '31a-

taralift getpefen mar. 9lur in [einer mittelbaren 3öir!ung war: er ein

Stufflärer, unmittelbar ipir!te er pertpirrenb; nid>t um[on[t nannten

it)n manche ©egner, mit einer fal[d)en (Stpmologie [eines 3tamen6 (von

oHOTog, ^in[terni6) bcn ©unfein.

©er ©un!eli)eit bes ©uns mufe es aud) 5uge[cl)rieben u>erben, ba^ er

in ber ent[c^eibenben i^rage oon ber '^I)iIo[opi)iege[d)id)te meines (grad)-

tens fal[4) !Ia[[ifi5iert rporben i[t. ©er £ei)rer Odams, ber ben 2Iomina-

lismus 5U neuem unb bauernbem Seben tpedte, »irb unter bie Söort-

reali[ten eingereil)t. 2öie ber ganje [tramme ©ogmenglaube lä^t [id) frei-

lid) aud) ber tird)lid)e SBortrealismus aus [einen 0ä^en unb Söorten

beraus5ief)en; auct) er [d)eint mit bem heiligen S:t)omas, bem 0upra--

naturali[ten, anäunel)men (voaö boö) [d)on ein gemäßigter Söortrealismus

i[t): bie llniPer[alien ober (Gattungsbegriffe [eien por ben ©ingen als gött-

Iid)e formen ober ^been, in ben ©ingen als it)re Quibbitäten, naö) ben

©ingen als men[d)lid)e 93egriffe. 2(ber ©uns Iet)rt bod) im ©egen[a|e

5U 2!i)omas einen geiPiifen ^nbiPibualismus, nid)t in un[erem moralifcben

0inne, erblic!t aI[o im g^biPibuum bie Ic^te ober bie gcin^e 9tealität. ©aß
er bie[cs ^nbipibuum mit fürd)terlid)er 0d)ola[tif aus ben ,,formae" ton-

[truiert, ba^ er ju ber Quibbität jum S^ede ber ^nbiPibuation nod) bie

^aecceität i)inäutreten läßt (jum homo muß nod) bie Socratität ^inju-

!ommen, um bas S^^biPibuum 0otrates ju bilben), bas [d)eint mir nur [ein

9tingen mit bem 2lusbrucf ju berpei[en, nid)t [eiwe u>ortreali[ti[d)e 9lüd'

[tänbig!eit. ©aß er ben Primat bes Söillens Por bem 33er[tanbe bel)auptet,

i)t jrpar bei il)m [elb[t Hrd)lid) ganj unanfed)tbar, !ann aber Ieid)t gu einer

^erab[e^ung ber Sogif füt)ren. 3u bloßer Sogt! »urbe aber aud) — ipie

©uns [d)on rpußte — alle Oatologie, wenn ber 9tominalismu5 im 9tcd)te

tpar. ©uns polljog freilid) nid)t eine 33erbinbung bic[er beibcn ©ebanten-

gänge; er [agte nid)t: all un[er 2Bi[[cn i\t nur £ogif unb £ogi! i\t eine

minbertpertige 2^ätig!eit un[erer 0eele; aber 0puren einer [old)en (Bin-

[id)t finben [id; häufig bei bem angeblid)en 2öortreali[ten ©uns ©cotus.

2J?it be[[erer ©enauig!eit, als 9:ant ber 33ollenber unb zugleich ber Orfam

Übertpinber ber Slufflärung genannt iporben i|t, fann man Ocfam ben

aßautJjner, 3;er 8ltt)ei«mus. I. 19
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^ollcnbcr unb Übcrtpinber bcr 0d)pla[ti! nennen; |d)on fvüt) jat) man
in ii)m bas> ^aupt obct bod> ben Erneuerer bes Slominaltemus, bec bömals

nod) prägnanter S^ermimsmuö genannt murbc. *) 6ctne Seit, bte eine

Steigung gu ftarren SBejeidjnungen I)attc, blieb nid)t babei ftet)en, t)on

il)m al6 bem Doctor invincibilis ju reben; er i)ie^ aud) nod) ber Doctor

singularis, bcv Inceptor venerabilis. Odam I)at bie 0d)ola[ti! formell

— unb barum für uns faft unerträglid) — u>omöglid; nod) fubtiler ge-

fteigert als !S)un6 (Scotus, jugleid) aber l^at er bcn 0ubtiIitäten burd>

6fepfiö bie 0pi^en abgebrod)en unb i)at fo wirflid) bie (Erneuerung bes

freien £5>enEen6 eingeleitet, bae bann über it)n I)inau6, aber unter feinem

^influffe, in Snglanb mäd)tig tpurbe. Ss füt)rt ein fid)tbarer 3Iöeg t)on

Ocfam über 95acon oon 33erulam, 5)obbe6 unb Socfe ju Herbert 0pencer.

Ocfam (geft. 1547) loar ^ranjiöfaner; ju Oxforb ein 0d)üler pon

S>uti6 6cotu6; in Eird)Iid)er ^infid)t nid)t einmal ein ^e^er. (Sin 9tebeII

gegen bie 5^urie nur als ^olitiEev. 5)arum, tpeit er für '^l)ilipp ben <S(i)öncn

gegen ben "^^apft "^Partei ergriffen t)atte, tourbe er nac^ Sioignon gelaben

unb bort gefangen gei)alten. ®r tjatte in einer befonberen 0d)rift als

ein ©efinnungögenoffe ber fogenannten 0pirituaIen (ber ftrengeren

5tan5i5faner) bie 3(uto!ratic ber <5)3äpfte beEämpft; fie foUten in toelt-

Ud)en !i)ingen bem S^aifer unb jc^t aud) fd)on ben S^önigen ber 9lationaI-

ftaaten unterfteUt fein, in geiftlid)en fingen ber gefamten ^irc|)e. Odam
fonnte aus ^toignon ju £ubtt>ig oon QBapern nad) 92^ünd)eii entfüei)en,

wo er gegen jujanjig ^abre aud) als poIitifd)er <!Publi3ift tätig roar unb

u?at)rfd)einlid) geftorben ift. Oft angefül)rt rourbe ber 0a^, ben er jum
^aifer fiubtPig gefagt t)aben foüte: Tu me defendas gladio et ego te

defendam calamo. Sinem frommen 33erid)te, nad^ u)eld)em Odam
erft 1350 ju Sapua geftorben wäre, gottgefällig unb in arger 9^eue wegen

feiner politifd)en 0d)riften, ift faum Q'mc 23ebeutung beijulegen.

2öenn man fid) burd) bie fd)recflid) fd)olaftifd)e ^orm feiner SogiE

burd)geu)unben t)at unb für mand)e unfruchtbare Slnftrengung bod)

toieber aud) burd) Iogifd)e 5eint)eiten beIoI)nt loorben ift, entbecEt man
am (Snbe, an u)eld)em fünfte ber berül)mte 9tominaIift bie bi6()erige

Srtenntni6ti)eorie (aud) bie bes 6cotu6) ent5ipeifd)lug. Sr rebet pon

ben oerfd)iebenen 0eeIenPermögen nid)t oiel anbers als alle anberen

0d)olafti!er; ba plö^Iid) aber, u>o er bie (Erfaffung ber finnlid)en Söelt

butö^ ben ©eift be^anbelt, ftellt es fid) t)erau6, was 5unäd)ft wie ein

*) Terminus i)at cinc fcf)c Ecaufc 2öortgcfd)id)tc. Scljnübcrfc^ung von ö^os

fommt c6 in bat SogiE ju ber 23cbcutung: 23cgriff, bcgccnstcr, befmiertcr 23cgrtff; 5cc

fogcnannte Stominalismus loar tptcHid) Scrminismus, rocil er es nid^t mit ben SBorten

ber ©emeinjpradje, fonbern eigentlich mit ben 23egriffcn bec SogiE 5U tun i>attc.
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Q^cbcnumftanb erjd; eint, ba^ it)m bie 33egriffe nid>t met)c gefjeimnis-

ooüe Sibbilber bec 2BirEIid>f eit \mb, fonbern blofee 3'vnd)en;„untt)in!üi'Iic^e"

3eid>en; er bcntt bei biefen 23egriffe]i offenbar bod> nod) unflar an por-

fprad)Iiche (Srjeugntffe bes ©eiftes; aber bann roerben iljm bie 23egriff6-

rporte (ein unbemufeteö ^ntftetjen ber 6prad)e war feiner S^tt unt)or-

ftellbar) ju roillEürlictjen S^icijen jener geiftigen 23egriffe, alfo ju 8<^i<^en

t)on 3eid>en. SBas bamit gewonnen tpurbe, bas wirb erft ganj beutlid?,

wenn man bei ben frütjeren 6d)oIafti!ern, unb ^umeift bei ben gef eiertften,

unter ber ewigen 55erwed>jlung ober 53ermifci)ung oon Ontotogie unb

fiogi! gelitten \)ai; Siriftoteles, ber für ban 23egrünber ber £ogi! gilt,

t)atte biefe !S)i[5ipÜn nod) nicf)t oöllig oon einer primitiven ©rammati!

loögelöft, bie c^riftlid)en 0d)oIaftifer )^aücn bie £ogi! mit naturwiffen-

fd)aftlid)en fragen überlaftet, erft OcEam mad)te fie — burd) 3öieber-

belebung bes verfeuerten SZominaliemue — jur reinen 2ßiffenfd)aft ber

33egriffe, ber termini, 5um Serminismus. 5>ie Kategorien, bie <ipräbi-

fabilien, bie ben d)riftlid)en SIriftotelÜern jum 33eweife übernatürlidjer

3öir!Ud)Eeiten bienten, würben bei 0<!am enblict) ju bloßen (Sinteilungs-

grünben ber 23egriffe, ju Sibftraltionen bes ^mUnö, 'ßn ber 2öir!Iid)-

!eit feien nur (^injelbinge, bie (Semeinbegriffe ober llnioerfalien nur im
i5>en!en, ©iefer !ritifd)e, moberne 9teali6mu6 — im ©egenfa^e ju bem

fd)oIaftifd)en Söortrealiömus — wirb natürlid) nid)t in unferer 0prad>e

vorgetragen; Ocfam i^ält fid> nod) für verpfüd)tet, baö 9leue in alter

Söeife 3u bemonftrieren unb ju bebujieren, es für bie wat)re 22^einung

beö Striftoteles ausjugeben unb bie abftrufeften begriffe ber (3d)oIafti!

5U bemüben. ^k Ouibbität ift bie 35erbinbung einer materia particularis

unb einer forma particularis. S^ro^bem gelangt er auf fct)olaftifd)en

Umwegen ju einer 2BeItanfd)auung, bie, in unfere 0prad)e überfe^t,

bem 0enfuali6mu6 unb Empirismus fel)r nal)e fäme: fein ilbergang

füt)rt pon ber Srfenntnie ber finnlid^en, allein wirfliefen sDinge ju einer

Srfenntnie ber überfinnlid^en i$)inge; burd> logif4)e 33eweife fann bae

5>afein ©ottes nid)t einmal wal>rfd)einlid) gemacht werben; aber es ift

oerbienftlid) — Ocfam gibt ben ©runb nid>t an —, bae llnbewiefene

bennod) ju glauben, ©ie £e^re von ber boppelten 3öa^rl)eit gewinnt

il)re entfcf)iebenfte, beinal)e fcf)on ironifd)e ©eftalt: wir t)aben bie 0ä^e

ber St)eologie ol)ne ©runb ju glauben, obgleict) fie uns aus ©rünben

ber '^ptjilofop^ie unwal)rfd)einlid> ober unwaljr fd)einen. 2öir fönnen

nur feiten wiffen, ob innere 2lngft vor ben legten ©e^eimniffen ober

äußere S^obesangft ben Serminiften Ocfam l)inter fold^e ^öortoerftecfe

flücl)ten liefe; wir wiffen niö)t, ob es ein oer^weifelteö 0ud>en nacf) bem

unbewiefenen ©otte war ober ein wilber ^ol>n, wenn er einmal, um
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bk 2(Umad>t Lottes anfd;aulid) ju mad)cn, [agtc: ©Ott t)ättc cbcnjogut

bk Statur ctncö Sfdö wk bk eines 3I^enfd)en annet>men Eönnen.

9lun ift aber nicl>t ju überjel)en, ba^ 0<Jam erft red>t ganj unb gar

0d)oIaftifer a>ar, ba^ er mit eigenjinniger (gtnfeitigfeit nur 33egriff6!ritif

übte, eben burd) feinen Serminiemus, ba^ er jid) aber auf eine ^ritit

ber Srabition, auf 33ibel- ober !5)ogmenfriti! gar nid)t einlief. 2tl6 ob

es Por it)m nid)t f4^on Stnfä^c ju einer fold)en I)i[torifd)en ^riti! gegeben

t)ätte, perboI>rte er fid) in begrifflidje ^aar[paltereien u>ie bie anberen

©eletjrten ber ^od)fd)oIa[tiE; nur ba^ er freilid) babei bie 33egriffe ber

St)eoIogie jerfaferte; bie !5)ogmati{ ber !ird)lid)en Stutorität war i^m

bie anbere 2Bat)rl)eit, an bie er nid)t rüt)rte.

9icui;dt i)C8 (Sine 5^^^Ö^f^^tti»»Ö; ^^^ tn ber ^orm bes ^i[tori6mu6 bas 5^enn-

"^"^i!!!?-«"^^'
5^i<^^" ^^ö ^^- 3öt)rt)unbert6 u>urbe; [d>ien bem ^Mittelalter nod) frember

geblieben ju fein als bem Siltertum: wie ift bie 3iöelt geworben unb wie

ift unfer 3Bijfen oon ber 2öelt geworben? 2BoI)Igemer!t: geworben. ©Ott

Ijatte bie 3öelt gefd>affen, ©ott I^attc ben 9nenfd)en bie Offenbarung

gefd)enft. ©ie 0d)5pfung auf einmal, bie Offenbarung auf einmal.

21n ein allmäl)lid)e6 5öerben ber Söelt baö^tc eigentlid) niemanb. 2ln

ein 3öerben ber Offenbarung {onnte aber el)er gebadet werben, weil

forfd)enbe ©cmüter burd) bie tai\aö)e ber beiben fo ungleid)en Offen-

barungen in ^erlegenbett gcbrad?t würben. 2öie war bas mit bcn beiben

S^eftamenten? 5öie waren bie brei monott>e{ftifd)en 6c!ten entftanben?

©6 wäre ein fträflid>er 9lnad)roni6mu6, wollte man ben 0d>ola[ti6ern

eine (£infid)t in ben ge[d)id)tlid)en 3uf^"^Tnenl)ang jumuten ober jo

etwas in fie t)ineinlefen. 2öif[en[d)aftlid)e ©efd)id)te, foweit eine fold)e

überljaupt möglicb ift, fonnte erft aufBommen, als man nid)t mel)r beim

herabfallen jebcs ^aares ben S^inger ©ottes beteiligt \ai>, als man in

jcbem ©efd;et)en eine natürlid)e 55erfettung pon Hrfad) e unb 2öirfung

oorausfe^te; bk erften ©e[d>id)tfd)reiber in un[erem 0inne waren ^ume
unb ©ibbon, barin 0d)üler bes Siufflärers 33oltaire unb feines Sel)rer6

Sßolingbrofe. 53ollenb5 9^eligion6ge[d)id)te fonnte im 13. S'il^i'ljunbert

[elbft als blo^e 2lufgabe nid)t begriffen werben. Söas wir bereits früher,

bei 5ibälarb, baoon oorgefunben Ijaben, ift blo^e 5teligionsDergleid)ung

ot)ne gefd)id)tlid)e6 55er[tänbnis. Slber wir [inb in unferer s$)ar[tellung

fd)on in ber Seit, in weld)er bas berüd)tigte ?Bort oon ben brei 33etrügern

auffam, ber folgenreiche Brttum, ba^ bie brei 6eften oon brei jielbewufeten

unb met)r ober weniger Übelwollenben 32^en|d)en erfunben worben wären;

es ift alfo wünfd)en6wert, Port)er ju erfat)ren, wie fiel) bk <Sd)olafti! bas

33ert)ältni6 (nicbt eigentlid; bie (gntwidlung) ber 9^eligionsbüd)er oor-

ftellte.
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2üill)dm von Slupcignc tpürbc; xoävc er md)t in unfcrcr ^ragc ein 2öiif)eim pon

33orIäufec fic[[ing6, in bicfcm 3u|cjmmcnt)ange faum eine (Scu>ät)nung -^ucergne

pcrbient f^aben. Sr mag feinerjeit ein I^erporragenber ©elef)rtec gerpefen

fein, ein 93abnbrecf)er wat er BeincötDegs. Sr wmbc ^i[d)of von ^ane>

in ^en 5^t)ren öes Übergangs, aie 2iri[toteIe6 burd> Me 2traber aud) als

3?^etapf)9fiEer uni) als 3laturforfd)er befannt rpurbe unb \o ber ^ircf^c

gefäljrlid; 3u merbcn fcbien; Söilljelm tpar t)orfici)tig genug, bie Slraber

unb ben alten 2lriftoteIe6 nur mit bem beneficium inventarii ju über-

nei)men, b. t>. mit ber fd)ulbigen SlnerEennung jebes S>ogma6. ^an
^nt ibm, ber als einer ber üielen 92^itläufer jur ^oct)fd)olaftif I)inüber-

leitet, allerlei moberne 2tn[d)auungen nad)gerül)mt: er I)abe bie menfd)-

lidje 2öiIIen6freiI)eit gegenüber ber Stftrologie behauptet; er I)abe bin

2öa()rl)eit6begriff feijr fein ober jei)r fpi^finbig unterfud)t; er t>abe gar

(tpeil er an einer mer!tt>ürbigen Stelle, bk Pielleicfjt nur arabifd)-neu-

platonifd? i[t, bie 3BeIt als bie ©efamtl)eit aller 'i^bcm, als mundus arche-

typus, bem 6ol)ne ©ottes gleid)fe|te) fd)on eine 2lrt '5pantt)eismu5 gelel)rt.

9lber fold)e unb äl)nlid)e 2tn!länge an moberne Söortfolgen jinb bei ben

jpäteren ©c^olaftüern, bie bas mächtig angetpad)[ene ©efamtn?i[[en il)rer

Seit nad) bem Slusbrude ringenb burd)einanber arbeiteten, gar nid)t [o

jelten. !S)ie 6d)olaftiEer l)aben U)eber fo bumm, ruie Strnolb ju[t bei ©c-

legen()eit von 2öilt)elm PonSlupergne jagt, „Piel Sraftate Pon tl)eologifd)er

3??aterie naö) it)rer elenben Söeife ge[d)mieret", noc^ t)aben fie fo betpufet

unb flar, tpie manct)e fat^olifd)e unb aud> proteftantifdje ^l)ilo[opt)ie-

profefforen meinen, bie tl)eologifd)en fragen pl)ilofopt)ifd> beantiportet.

2(ls Äejfing 1780 (ein 3al)r nad) bem „Q^at^an", ein 3^l)r por ^ants

33ernunft!ritiE) feine „(^r3iel)ung bes 92^enfd)engefd)led)t6" l)erau6gab,

)d)ien er ipieber einmal ben Ortl)oboxen entgegengufommen, ba er mit

biefer 0d)rift ausbrüdlid) bem ^ragmentiften tPiberfprad), ber bas ganje

Silte S^eftament als geoffenbartes Söort ©ottes Pertporfen; in Söal^r^eit

ftanb Seffing u)ieber einmal ein 6tocfiPerJ l)öl)er als 9teimarus unb er-

btidte (EnttPidlung, tpo ber Slufflärer 9^eimaru6 93etrug getPittert l)atte.

Seit ()unbert gal)ren ift es befannt, ba^ £ef[ing [ein 93ilb Pon ber ^r-

5iel)ung auf ben brei Slltersftufen bes 32^enfd)engefd)led)ts einem S^ird^en-

pater ober Pielleid)t aud) einem ScbolaftiEer entlet)nt t)atte. (Sr Eonnte

es unferem 2öilt)elm Pon Slupergne entlel>nt t)aben, ©er fagt tpörtlicl),

bas 93oll ^\xad l?abe bie 33ibel tPie ein (Elementar bud) ober ein Slbcbud)

ber 6itte empfangen; ber 'i^uba, ber }cb,t arabi[d)e '5p(;tlofopl)ie ftubiere,

fei Eein red)ter 5ube met)r. (Sr[t auf einer [päteren Stufe l)abe bas jübi[d)e

93olf obne 0(i}ab(in erfat)ren bürfen, ba^ bie 23üd)er ^Hofes aufeer ber

Offenbarung aud) menfcblidpc ©ebanfen entt)alten, ^as 9^eue 2'eftament
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bringe chen\o wk bas Qlite bic ©cfc^c bcr 9ZaturrcUgion, baju alö Kom-
plement bas neue ©efe^ ber $,kbc, '3[ion bem britten 9?eiche fieffinge

ift felb^foerftänbltd) noch ntd)t bic 9^cbe; 3BtIt)eIm voat ein ju [ttamm

!atl)0li[d)er 23i[d)of. €r erblicft im 3fl(im ^in^n 9?üd[d)ritt bes Sl^onot^eis-

mu6 unb fagt nid)t, ob bie Eünftige SBeltreligion bas gegentoärtige ober

ein loeiter enttoicfeltes (Et)ri[tentum fein toerbe. Stber [d)on halb nad)

9?<^)mun^u8 Söilbelm finbet \iö) ein ^Hann, 9tai)munbu6 £uüu6, ber burd) feine toll-

Suiiuö Eül)nen logifdjen Spielereien berül;mter geworben ift als burd) feinen

Fanatismus für Sluöbreitung bes Sl)riftentum6, ber tro^ feiner 3u-

bringlid)feit nidjt mel?r auf bem „jwinge fie einzutreten" beftünb, fonbern

loenigftenö bk ^ubcn unb Slraber aufforberte, il)re 9teligioji ju prüfen

unb ibre ©rünbc miteinanber ju Pergleid)en. $>a6 fd)ien gut d)riftlic^,

toar aber bod) tr)ot)t fd)on gefät^rlicb, toeil bie Q^u^ana>enbung auf bie

Sl)riften nat)clag. 3öcnn, toie boö) fd;on al>nungöU)eife au6gefprod>en

u)orben toar, bie ©runblage aller pofitioeix 9^eligionen bie gleid)e beiftif4>e

9Iaturreligion ift, bann mufete fid> auc^ ber (S^ljrift aufgeforbert fü|»len, bie

au6fd)lie^enbe Söabrbeit feines ©laubens einer "^Probe ju untertt)erfen.

Söirflid) finb aus bicfer Qdt 9lad)rid)ten cxl^aiicn, ba^ auf einen 32^o^am-

mebaner, ber bie 2^aufe annatjm, ^d)n (^l)riften famen, bie jum ^flam

übertraten; fogar oon folc^en (Et)riften mirb beridjtet, bie fid) jum ^uben-

tum begehrten.

©ie Zibcrrafd)ung über fold)e 2^atfac^en wkb geminbert, Winn
man erfäljrt, vodö^c 5ortfd>ritte bie 9leligionsoergleid)ung feit 2fbälarb

gemad)t batte. llngelet)rte unb gelel>rte ©efpräcbe über biefen ©egen-

ftanb fcbeinen in <^aris jur 3<^it 2öill)elms ^Hobe geworben ju fein. !S>ie

8til)l ber ^nbifferentiften tpar gemac^fen. ^an lobte am ^u^^ntum,

ba^ es irbifd^es ©lud pert)cifee, am 'i^\lam fogar, ba^ er ber 3taturreligion

am näd)ftcn ftel)e. SBenn imn nad) ber aftrologifdjen 2öiffenfd)aft bk
bxc'i Konfeffionen nebft altem 3ubet)5r oon bcn S^onjun!tionen ber Pla-

neten oorberbeftimmt toaren, bann toar bie eina 9leligion ebenfo not-

tt>enbig loie bie anbere, ebenfo notwenbig wk etwa bk tlimatifd)en

3?efd)affenbeiten ber oerfd>iebenen Sänber. 5>ie 9iufge!lärten tonnUn

fragen, ob man fid) gegen bie ererbte 9^eligion nid)t el)er auflet)nen bürfte

als gegen bie 33obenbefd;affenl)eit feiner ^eimat; bann Ratten aber bk
Slraber auf il)ren ©lauben bas gleid^e '3{c(^t wk bie Stjriften auf bcn i^ren.

®ine fold)e 2lnfd)auung tonnte von einem ©pftematiEer toie S:i)omas

als Fatalismus gebeutet werben, bei ben 3öeltleuten roar fie eine gan5

neue ©leid) gültigfeit gegen bie ererbte 9^eligion. 5)er ß^aloinismus

e^iftierte nod) nid)t, ber fid) lieblos mit bem graufamen ©otte abfanb,

tt^eld)er nad) unerforfd)lid)er Söillfür bie SZle^rja^l ber SHenfc^en ju bec
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eiPtgcn ^ollcnpcin pcrbammte; bic Söcitkute Ratten bk Slcabcr ate

gldd)U)crtigc 3Kenfd)cn !cnncn gelernt unb tpollten an bercn 93eru>orfcn-

bctt nid)t mct?c glauben; aud) Ieud)tete es ben 3öeltleuten ntd)t mebr

ein, bafe bas 2tu6tpenbtglernen ber Dogmen über S^eil unb llnl)ett im

3en[eit6 entfcbeiben tonne. 2öill)elm pon 5tuPergne felb[t berid)tet über

eine aufgegärte <ipartei; bie über eine prüfenbe 33ergleid)ung ber 5te-

ligionen fd?on t)inau6ging, bie beinatje mit fieffings Söorten ba6 ^ciC

in jcbem ©lauben, in jebem ©efe^e, in jeber 6e!te erblicfte, infofern ber

?lnbänger nur feine 32^einung für gut unb gottgefällig I)alte.

©er pI)iIo[opI)ild) aufÜärenbe Sinflufe ber Straber ift fcbon ctwä^nt

tporbeu; ebenfo ber moralifd) ober menfd)Iid) auf!tärenbe (Sinflufe bes

33er!et)r6, ber fid) in bcn fpäteren ^reujjügen 3U)ifd)en (^i)riftenl)eit unb

^l'Iam I)erau6bilbete; vok mäd)tig aber bie fc^on Eurj eru>ät)nte "^Parifer

9Ilobe bes Sloerroismus fd)on por ber Quitte beö 13. 3^t)rl)unbert6 auf siemoiften

bae Slbenblanb roirfte, tpie biefer — id) möc|)te jagen — arabifc^e Hu-

manismus ber 9teIigion6lofigteit bes fpäteren antifen Humanismus vor-

arbeitete; bas ift nod) nid)t genügenb bargeftellt toorben. 2lud) id) mufe

mid) mit einigen Slnbeutungen begnügen, bie iö) toieber bem 93u4)e

?teuters entnetjme.

Hm bas 3al)r 1240 gab es an ber tt) eologifd)en ^atuttät pon '^Paris

nid)t geringe 2tufregung, ba bie Oi-tljobojcen unb bie 2taturaliften (fo

rpurben bie Slperroiften Pon einem "^apfte genannt) aneinanber gerieten,

neuerbings, bcnn feit met)r als 3el)n S^^i^^n i^attcn bie kämpfe unter

bcn 6tubenten nid)t aufge^iJrt. 2öa6 bie ^perroiften bamals in ^ran!-

reid) Iel)rten, tpar nid)t mef)r unb nid)t toeniger als ein in fd)oIaftifd)en

3öort!ram eingel)ünter "ipanpfpd^ismuS; ber bud)ftäblid) ber 5?ird)enle|)re

nid)t iPiberfprad), ber aber minbeftens ju S^e^ereien in ber "ipfpdjologie

füi>ren {onnte. 3J^an fuc^te bcn 6treit an ber Hnioerfität jünftlerifd)

fo ju fd)Iid)ten, ba^ fortan ber Sljeologe nur nod) über t^eologifdje ©inge

lefen burfte, ber <^biIofopI) nur über pt)iIofopi)ifd)e S>inge (fünfi)unbert

3a^re fpäter \;^at ber *5Pietift ^rande ein äi>nlid)es 0d)U)eigegebot gegen

ben Stuftlärer S!t)omafius burdjgefe^t, ^rande, ber in ^alle felbft feinen

£ebrauftrag für S^tjeologie ijatte unb bennod) ti)eologifd)e ^orlefungen

t)ielt); bie £e|)re Pon ber boppelten 2Dat)rI)eit nai)m bie grotesfe ^orm
an, ba^ bie eine 2Bai)rI)eit bei ber einen 3unft ipar, bie anbere 2öat>rt)eit

bei ber anbeten 3unft. Qtud) menn es nun nid)t ausbrüdlid) bejeugt

tpäre, u>ürben tpir erraten tonnen, ba% biefe <Sinrid)tung nur ber auf-

!Iärerifd)en Steigung unter ben (Stubenten 5ugute tommen tonnte; bie

jungen Seute batWn wie immer ibre ^reube am 9leuen, erft rec^jt, u>enn

es perboten roar. ©ie aperroiftifd)en ^()i(ofop^en fd)einen fid) fet)r gut
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darauf perftanbcn ju \)abc\\, in il)rcn .^oUegicu aud) ©laubcnsfragcn

5u bc[prcd)cn, Ptdldd)t ettpa bcifpicimäfeig ober butcl; Slnbcutungen;

t>a^u gab es für bic bamaligc 921ctI>obc ©ebictc genug, bie ber 2^^eo(ogie

unb ber <>pi)iIt)fDpI)te gemeinfam maren. 9lo(i) nad; ^a\)v^c)^ntcn mußten

immer tüieber neue 33efc^Iüffe gefaxt tperben, in benen bm <^I)iIo[opI)en

unterfagt tpurbe, über bie S^rinität ober bie ^n^^i^'i^^ion ju reben« S>a^

bie S'enbenj ber SlPerroiften tpirflid) und>rifilid) mar, er[el)en tpir mit

<5id)ert)eit aus einem 33efd)Iuf[e von 1271, ber gan^ nait> »erorbnet:

fein ^arifer 'Sprofejfor bürfe über eine ber 2^f)eoIogie unb ber ^^ilofc>pI)te

gemeinsame ^Jrage bisputieren, rpenn er |ie gegen ben !atl)oIifd)en ©lauben

ent[d)eiben u)oUe. 3öie in unferen 2^agen gegen bie Sogenannten 32^ober-

niften, [o mürbe im 15. 3al)rl)unbert gegen bie 'iparifer ^perroiften ber

ftärffte ©eipijienöjipang auegeübt; fie mußten fdjtoören, aud) bie jüngften

unter it)nen, fid) bem Söillen ber S^irdje 5U untertoerfen. (^6 \>aij nidjts.

(^6 l)alf aud) nid)tö, ba^ ber ^ap\i einen ^nbex ber oerbotenen Set)r[ä^e

aufftellen lie^. Über alle ^atultätöfämpfe Ijinaus, t)inau6 über bie be-

ginnenben S^a^balgereien jtoii'd^en !S)ominifanern unb ^ranäisEanern,

blieben bie Slperroiften bei il)rer allerbings und)ri[tlid)en 23el)auptung:

bie ^(?ilofopt)ie fei bie einzige 9Biffenfd)aft, fie babe alle fragen oI)ne

5lu6nal)me nad) fad?lid)en ©rünben ju entfd)eiben unb lel)re ewige Söabr-

beiten. i5)er t)eilige S:l)oma6 benunjicrt biefe ^t)ilofopl)en einmal, ba^

fie pon il)ren 2öiberfad;ern al& bm 5?atl)olifen gerebet, fid) felbft alfo

nid)t 3u ben S^atbolifen, b. b. Sljriften, gered)net tjätten, ^k iS>enun5{ation

rpar übd, aber il)r ^nbalt mar bered)tigt. Ot)ne So^dfel t)atten bie 5lPer-

roiften tatfäd;lid; ben 0a^ aufgeftellt ober bod) mit unterlaufen laffen,

ber fid) mit ber ^^ebeneart pon ber boppelten 2öat)r^eit nid)t mel)r Per-

trug, ber bie tt)eologi|d)e llnipabrt)eit ber pbilofopMjd)en 2SaI)rl)eit ent-

gegenftellte: quod sermones theologise fundati sunt in fabulis, bie t^eo-

logifd)e 0prad)e fei auf fabeln gegrünbet, Hnb waö Sloerroes felbft

bejüglid) bee 3jlam nid)t gemagt I)ätte, bas wagten }ci?,t bie fransöfifc^en

2(perroiften: fie Perallgemeinerten ben 6a^ Pon ben falfd)en ©nmb-
lagen ber cl)riftlid)en 2:l)eologie unb entbedten, ba^ alle 5teligionen un-

u>al)r ipären. ©abei ift befonbers ju bead)ten, ba^ mir nicbt Picle einzelne

Permegene C>enfer als 33ertreter biefer Slufflärung naml)aft mad)en

fonnen, ba^ mir bie Eedften ©eban!en (bie tt)eologifd)e 2öiffenfd)aft per-

fd)ulbe bie llnmiffen^eit, bie d)riftlicbe 9ieligion perl)inberc bae Söiffen)

nur als bie 921einungen ber 97lobepl)ilofopl)ie in ben red)tgläubigen ©egen-

fd)riften finben; gerabe biefe Stnonpmität ber 9luf!tärung lä^t auf meite

^Verbreitung fd)liefeen. 2öir begegnen ba fd)on (unter fd)olaftifd)en 55ei-

flaufulierungen) ber gan5 mobernen Slnfcbauung, ba^ blc ©eiid)te ber



^iDcrvoiftcn 297

(£t[ta[c natürüd), pi9d)oIogi|d) 511 crflärcn feien; bafe bie 33ibel md)t miiibcc

alö bcc 5?ocan 0ageii cntt)altc; ba^ eine po[itir>c 9tcHgton biird? feine

Burücffü(>rung auf eine SZaturreligion Pcvnünfttg gemad)t rperben tömu.

Um bod> einen biefer d)riftlid)en SlPerroiiten, bie et)er 2(uftlärer

dö ^e^er tparen, anäufüljren, nenne iö) ben früi)er falfd) beurteilten,

jei;t in feiner ganzen ©efäl)rlid)feit beutlid; ernannten 6iger von 23rabant. »siget von

(Sr wat im 13. 3^(>^^iinbert einer ber angefebenften 5e{)rer ber <5)5arifer 33rabant

2lrtiftenfafultät, ujurbe wegen feines SlPerroismuö angeklagt unb ftarb

um 1280 in ^tciÜen, von feinem 6eEretär ermor bet, PieUeid)t nid)t aus

Fanatismus. 0eine ^auptletjren, bie fid; nid)t rrefentlid) pon benen

ber anberen gleicbjeitigen ^reigeifter unterf(Reiben, voatcn burd>au6 un-

d)riftlid>, iparen eigentlid? nid)t einmal met)r beiftifcb.

^ine erfte Xlrfad) e ober ©Ott loirb nid)t gerabeju geleugnet; ba aber

biefe erfte Hrfad;e, bie reine Sntelligenj ift, nid)t6 fennt aufeer fid> felbft

unb fid) barum um bie pergänglid>en (grbenbinge nid)t befümmert, fo

ift Don einer 33orfet)ung eines perfönlid^en unb lebenbigen ©ottes nid)t

me^r bk 5tebe. ^er ©runbgebanfe aller monoti>eiftifcf)en 9teIigionen

ift aufgehoben.

6iger Ief)rt mit bcn StPerroiften fd^ärfer, als es Siriftoteles getan

\)atti, bie Su)ig!eit ber ^elt unb ber 2frten; es gibt alfo leine 2öeltfd)öpfung

unb Wmcn SBeltuntergang.

2öie in ber ^Sorftellung, ba^ ©ott nid)ts aufeer fid> felbft fenne, fd;on

ein geu)iffer geiftiger <ipant(?eismus oerborgen ift, fo in ber 2lnnaf)me

eines eingigen unb eint)eitlid)en gntelletts eine Seugnung ber inbiPt-

buellen 32?enfcbenfeelen. (Sine nod> und?riftlid)ere Folgerung aus biefer

(£inl)eit eines unioerfeilen S^telleEts loar aber ber 0a^: bie Söeltfeele (bas

3öort loirb aber meines Söiffens nid)t gebraud)t) gei)t nur eine lofe 33erbin-

bung mit ben (Ein3elmenfd)en ein, bie (Sinjelfeele ftirbt mit il)rem Seibe.

Snblid) leugnet 6iger oon 33rabant mit bai Sloerroiften bie FL-eit)eit

bes menfd)Iid)en Söillens; wenn alfo ber Sob ber (Sinjelfeele ein SBeiter-

leben im ^enfcits unmöglid) madjt, fo würben jenfeitige 33eIot)nungen

nnb (Strafen für notroenbig ooHsogene ^anblungen überbies bas fittliche

©efüt)I Perlenen.

eedjfter ^bfc^nitt

Äaifer ^riebric^ IL

23ei einer fo gottlofen 3öeltanfd)auung ift es faft uner^eblid?; ba^

bie SlPerroiften einzelne ©laubensartifel ber S^ird)e pom 6tanbpun!te

i{)rer 9taturpi)iIofopt)ic befonbers beftritten: bie 6d>öpfung ber SBcIt
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au6 ^cm 9Zid)t6, t»ic 0d)öpfuitg Qlbame aus (^vbc, bk 2tufcrftct)ung ooti

bcn Sotcn. @6 braud)t nidjt crft gcfagt ju tpcrbcn, ba% gcrabc bei |o

robuftcn ©laubensartifcln bic ^ormel pon bcr boppcltcn 2Bat)rt)dt I>äuftg

tt)tcbcr!ct)rt, Mc ba grunbfä^Hd) bod> [d)on !aum mcl)r galt. 32^an tPoUtc

ntcf)t güpicl Slnftofe geben, man tpollte bae ungebilbete 53oI! in feinem

©lauben nid)t ftören. 9^ur bie pocneljme 2öelt unb ber reid>e ^Hittet-

ftanb, an ben biefe 9}^Pbep|)iIo[op{)en pielleici)! 5umeift baö^tm, joltten

in bk ©ei)eimniffe ber neuen "iphilofophie eingeu)eit)t werben, bie )e|t

in 3!öat)r^eit eine 2BeItn>ei6i)eit ipurbe. 5Kag aud> mand)e 53erteibigung

ber imgei)emmten ©e[d)led)t6lu[t bcn 5lPerroiften PPn ii)ren ^einben

imterfd)Pben ipprben fein, pffenbar ippllten biefe Hnd)riften tpeber PPn

^iöEefe, npd) PPn 5?eufd)l>eit, nPd) PPn ben 0chran!en ber (Einet)e etipas

tPiffen, 92^an ftaunt, fp rafd) nad? ben "^Prebigten ber 3öeltflud)t bie 9lat-

fd)Iäge eines ecf)ten (JplEureiemuö ju Pernel>men; bie fpäteren Sttbeiften-

ried)er, bie (bis ^Baple bem ein (Enbe mad)te) an jebem Ungläubigen

Hnfittlid?feit entbeden ju muffen glaubten, fd) einen bei biefen mittel-

aIterHd)en ^reigeiftern 9^ect>t ju bet^alten. Stnbere llnd)riftlid)feiten, bie

bPd; met)r als S?e^ereien waren, fd)einen perbreitet geipefen ju fein:

Stpeifel an ber llnftcrbIid;Eeit, 35crad)tung bes ©ebets, 35ernad)Iäffigung

beö Hrd;lid)en 93egräbniffe6; aber alle biefe ^reigeifter fagten fid) nid>t

PPn ber S?ird)e Ips; man ging fpgar jur 93eid)te, bpd; nur in Stnpaffung

an bie beftebenbe <Sitte.

0id)erlid) l?aben bie pplitifcben 33erbältniffe ben ^xoif, ber ^rei-

geifter entfd)ieben gefräftigt, in ^ranfreid) frül>er unb nad>I>altiger als

in bem rücfftänbigen ©eutfd)lanb, n?P ber ^ampf mit 9lpm nPd) nict>t

PPn einem (£int)eit6ftaate geführt ipurbe. ©er tranjpfifche S^önig fühlte

fid) mächtig genug, bie übernatürlid) begrünbeten 2tnfprücf)e ber J^urie

abjuletjnen unb bie '3i(i<i}tc bes Staates auf natürlid)e ©runblagen ju

ftellen, 3Ipd) tPurbe ppu 0taat6 tpegen bae ©pgma unberül)rt gelaffen;

aber bie StPerrpiften in "^aris burften unbet)tnbert fagen, ba^ fie bie

S>pgmen, bie fid) ppu ber 33ernunft nid)t erweifen liefen, nid)t Perftünben;

biefeö irpnifd)e 3Zid)tPerftel)en mag aber ppu ben 3ubprern ganj rid>tig

als 2lblel)nung aufgefaßt tpprben fein. 2Benn fp ein ^reigeift mit fd) ein-

barem (Srnfte perfid)erte, er tonnte bie get^eimnieppüen ©pgmen Pber

bie bpgmatifd)en ©et)eimniffe als (E^rift für tpaljr l)alten, als <>p{;ilpfppt)

aber für unipa^r, fp wußten bie gebitbeten Seute in ^aris, u>a5 fie

bappn 5u halten t)ätten: bas- ^pangelium ipar ben 91ipbernen ju einer

^abel gewprben.

en)igc6€pon- 9lun würbe um bie 32^itte bes 13. 3<Jl)r^unbert6 ben pergänglic^en
gdium gpangelien ein ewiges ^pangelium entgegengeftellt, in 2ln!nüpfung
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an ein Sufaüstport (14, 6) bcr Offenbarung 3<?t)anni6. iS){e[e pi-optje-

ttfcf)en 33üd)ec a>ir!ten bamals fc^on fett met)r als fünfzig Saucen,

tpurben aber erft 1254 pon einem ^ranjisfanei* neu t)erau6gegeben.

9^euter fiet)t bte 6ac^e fo, als ob aud) bk jünger bes etpigen (gpangeliums

2iuf!Iärec geroefen wären; er perroirrt ba aber bod) wo\)[ bie 23egriffe

ber reformatorifd)en ^e^erei unb ber antid)riftad>en Siufflärung, menn
aud) niä^it geleugnet werben foU, ba^ aud) bie 35erEünbigung bes etPigen

(Epangeliums jur (£rfd)ütterung ber 9ted)tgIäubigEeit beigetragen t)aben

mufe. !$)er t) eilige ^ranaisfus \)atte biefe 2öir!ung unmittelbar nod) nic^t

gehabt, u>eil er jipar burct) 2lbfd)affung bes perföntid)en (Eigentums

(bie 2öot)Itäter feines Orbens burften aber ntd)t arm fein) bie fojiale

©runblage ber St)riftent)eit auf bm 5^opf ftellte, bie ^ierard)ie grünblid)

reformieren wollte, aber bie Eird>lid)en S>ogmen mit unerl)örter ^nbrunft

wie neu erlebte; fein 3<?itgenoffe 3oad)im pon ^iore, ber erfte 35er!ünber

bes ewigen Soangeliums, mag juerft auc^ nur ein in Frömmigkeit

glüt)enber ';pt)antaft gewefen fein, feine 2tnt)änger aber t)örten aus feinen

2öal)rfagungen nid)t ol)ne ©runb !ird)enfeinblid)e £el)ren l)erau6: bie

Qlutorität Pon 9tom würbe nid)t anerkannt, bae Sl)riftentum, bae fid)

porläufig aus bem 9Zeuen Seftamente entwickelt )^atti, würbe aie> bie

Q3orftufe bes !ünftigen ewigen Spangeliums angefel)en. Ss war Pon

äufeerfter 2Sid)tig!eit, ba^ bie 5?ird)enreform ber ftrengeren unter ben

FranjisBanern fid) mit biefem svavyeAiov aicjviov perbanb. <Sie finb

ja bie ©emo!raten, bie im 14. gal)rl)unbert bie <5partei bes ^tienjo er-

greifen werben, bie aber fd)on t)unbert gal)re porber fid) für bie allein

berufenen '^Prebiger einer neuen 33otfd)aft l)alten (nullus simpliciter

idoneus est ad instruendum homines de spiritualibus et aeternis nisi

illi, qui nudis pedibus incedunt).

3d) ftimme ber ^t)pott)efe ^^euters 3u, naö) ber 9^^ct)im Pon ^iore,

über weld)en freilid) faft nid)t6 be!annt ift, bie 33üd)er gegen Qnbc bes

12. 3al)rl)unbertö gefd)rieben ^at, bie bann gegen SKitte bes 15. als bie

^rop^ejeiung bes neuen ewigen (gpangeliums betrad)tet ober gar

gerabeju als bas neue ewige Soangelium perel)rt würben; eigentlich

tommt es aber auf bie €ct)tt)eit biefer 0c{)riften gar nid^t an. ©enug
baxan, ba^ um 1250 ein 9leligionsbud) perbreitet würbe, bas bas be-

fte^enbe (Shriftentum für eine blof^e 0d;ale ber 2öat)rl)eit erklärte, für

eine Porübergel)enbe (Srfd)einung, für einen mif^glüc!ten 35erfud). 32^it

met)r S^apferfeit als S?lugt)eit würbe ein beftimmtes unb fehr nat)es '^a^^t

für ban 3ufammenbrucf) ber d)ri|tlid)en ^ircl)e angegeben, bas ga^r

1260; nad)l)er wirb nur nod) 3^ad)im Pon ^iore gelten, man wirb nid^t

me^r über ^e^ereien tlagen, an ber <5eligfett ber 0cl)ismati!er unb ber
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Subcn iiid)t ^tpeifeln unb cnMid) im dritten 9?etd;e (in tertio statu mundi)

bk (Saframcntc &C6 bleuen Seftamentö ab[d)affcn.

2??an ficl)t, Mc £ct)rcn bes etpigen (SpangeÜumö (ober feiner 2lu6-

gabe pon 1254) waren gefäf^rlid; genug für bie t)errjd)enbe ^irc^e,

ober [ie toaren nid)t auftlärerifd). 3Zid)t nur, ba'^ bie 'ipropt)eäeiungen

jid) 5uk^t auf bae abjufd^affenbe ^pangelium beriefen, bie 3ufunft

erft jollte bas voa\)xc (^I)riftentum bringen, ^aö ift meinetrpegen S^e^erei

ober gar ^^cbellion, religiöfe ©Ieid)gültigfeit ober 21uf!lärung ift es nid>t.

5n "^ariö freilid) u:>urbc oon ben ©egnern ber ^ranjiöfaner bie

©elegenl)eit benü^t, bae> emigc (^oangelium als undjriftlid) unb als atl)eiftifd>

5U oerf(freien; bie S^ird)enbel;örbe ging fef)r ftreng gegen b<xe 23ud> Por,

fet)r gelinbe gegen ben Orben, ber es unter [einen 0d;u^ genommen
\)aitc, (Einige 2tbfd)riften bes 33ud)e6 mürben ocrtilgt, aber in ^ranfreid)

ipie in Italien u)urbe es je^t erft redjt gelefen. ^ic 2InI)änger mögen

ben Untergang alles 33eftel)enben, fo ungefät)r einen SBeltuntergang,

mit ber grauenljaften Erregung erwartet traben, bie im 9J^itteIaIter mel;r

als einmal nad; e8d)atoIogifd;en 2Bat)rfagungen bcobad}ict worben tpar.

(£6 fam in bem 0d)ic!fal6jat>re 5um erften 92^ale 5u ben tpatjnfinnigen

6elbft5erflcifd)ungen ber Flagellanten, bie oon !S>ominifanern aufge-

peitfd?t toorben waren, burd) bie tolle ©eifeelung ©ottes 3t>i-'ii äu bc-

fd)U)id)tigen; bie 3oad)imiten erblidten in biefem 0d)recfni6 ba6 erfte

3ctd)en bes Söeltetibce. '3Ilan wci^ aber, ba^ bas ^a\)v 1260 oorüber-

ging, ot^ne einen 3ufammenbrud) ber Söelt ober aud) nur bes G:i)riften-

tums. 00 wenig aber — um kleines mit ©ro^em 5u Perglcicl)en —
bie 3Zid)terfüllung ber meffianifd)en Hoffnungen bie Slusbreitung bes

(£l)riftentum6 get^inbert l)atte, fo wenig ftörte ber ^ortbeftanb ber 3öelt

ben engen ^reis ber 3oad)imiten in il)rem ©lauben an bae ewige ^paT--

gelium. 3n einer (5efd)id)te ber iS)emofiatie müfete Pon il)nen nod) er5ät)lt

werben, aus ber ©efdnd}te ber Slufflärung oerfcbwinben fie.

3Iod) eine anbere S^e^erei, bie im 13. 3al)rl)unbert fo ungefähr für

pantl)eiftifd) unb unmoralifd) galt, t)atte i^ren Stnfang in ber 3ßit bes

heiligen ^ranjisfus ober nod) etwas frül)er. ©er 92^ann, nad) weldjem

fid; biefe Seute 9lmalricaner nannten, war ber '^arifer '5pi)ilofopl)ic-

9imaltid) j>on profeffor Slmalrid) pon Q3ena (Slmaurt) be 23enne6), bet fd)on im erften

®^o 3^l)r5el)nt bes 15. 3at)rl)unbert6 ftarb. Ot)ne bie fird)liche 6pracl)e,

Pielleid;t aud> obne gerabeju ben ©lauben aufjugeben, lel)rte er, jeber

?2^enfd) fei ein ©lieb ©otteö ober St)rifti, unb biefe Überjeugung Per-

bürge bie 0eligEeit. 2lud) er würbe gezwungen ju wiberrufen, furj por

feinem ^obe; es fdjeint, ba^ feine 2lnl)änger, burd? bie 33erfolgung gc-

\(^vedt, einen ©et)eimbunb ftifteten, ber in ben folgenben S^br5el)nten
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aud> ungcI4>rte Stpcificr unb fogar 3öcibec aufnal)m, bte }(2i^t otjne [d)ola-

fttjd>c ober tbcoIogifd)c ^ormultcrung nur burd) unfatt)oH[d)c ober un-

Eird)Itd)e 2tnjtd)tcn ocrbunben blieben. 3n ätoeibeutigen ^Borten, beren

^erfiinft ans bem etPtgen (Soangelium md)t ganj fid)er ftebt, lourbe

bic Sel)re pon ben brei im Söerte auffteigenben SBeltaltern oorgetragen,

bem 2öeltalter bes Ratete, bes 0ol)ne6 unb bes ©eiftes; ber ©eijt tpurbe

nid)t immer ber I)eilige ©ei[t genannt; man badete u)oi)I fd)on bamalö

ei)er an ettoas gang Xinbogmatifd^es; man mollte toeber Pon ban £5>ogmen

nod; Pon ben ©nabenmitteln ber ^trd)e ettpas totffen. ©ie 9tatiir !önne

l'id) jelber i)eiligen; ber Seib dtjrifti fei im 93rote bes Slltars nid)t anbers

als in jebem anberen 23rote ober in irgenbeinem anberen ©ing; ©ott

habe aus Opibiuö ebenjo gejprodjen tPie aus 9lugu[tinu6.

!5)ie[er @ei)eimbunb Pon aufgegärten 6d)iPärmern (man ben!e

3um 33erg(eid)e an bie aufgeflärten "ipietiften in ©eutjd)(anb, toie Hippel

einer tpar) mufe jici> fet)r früi) gebilbet i)aben, ba er fd)on balb nad> bem
Sobe 2tmalrid)6 ausfpioniert tpurbe; bie gei[tlid)en 32^itglieber rourben

eingeBerEert, einige ^aien perbrannt, bie ©ebeine 2lmalrid)6 ipurben

ausgegraben unb auf bem ^elbe Perftreut, aber ber 33unb ber Stmalricaner

blieb u>eiter unbel)enigt; Pielleidjt ipeil bie 5^urie ben fran5ö[i[d)en ^önig

unb ben ^lonprinjen nid)t reiben burfte. ^te Stusrottung ber Sllbi-

genfer, bie ben '3ic\tanb ber fird)Iid)en 9Ilad}t bebrotjten, mod)te ber

5^urie ipid^tiger fd)einen als bie 33erfoIgung Pon 0d)tpärmern.

9lod) bunüer ift bie Permanbte ^e^erei ber Ortlibarier. 32lan voävc Ottübatm

vcv\ud}t, biefe 0e!tierer für Pöllig und>ri[tlid)e 2ini)änger einer 33ernunft-

religion 5u halten, ba |ie in 3^[u6 ein fünbiges, natürlid) er5eugte6 ^Hen-

fd)enEinb \a\}en, bae nur bie uralte 9ZaturreIigion erneuert habe; bic

2lrd)e 3loaI) fei fcbon poU Pon Crtlibariern geu)efen. 9Zid;t u)5rtlid), aber

bem 0inne nad) le()rten fie bereits, bae (SI)riftentum iPäre fo alt wie

bie 3öelt; unb bie 2öelt \;)ättc überbies feinen Sinfang geljabt, tt>äre alfo

nid;t gefdjaffen tporben. 0ie perroarfen bk (£inrid)tungen ber ^irct)e

nid>t, beuteten aber S:aufe unb Sibenbmal)! bilblich ober moralifd), jebes-

fallö nid)t !ird)lid).

Ratten nun fotoohl bie Slmalricaner als bie Oitlibarier it)re ^erfunft

Pon ti)eoIogifd)en Spekulationen nid)t gans oergeffen, fonnte man it)nen

tro^ il)rer ^e^ereien eine reformatorifdje 2lbfid)t ober gar bie 6ei)nfud)t

nad) einem erneuten pofitipen (E^riftentum jutrauen, fo traten feit ber

3Z^itte bes 13. 3at)ri)unbert6 u)ie plö^lid) jügellofe 93anben auf, bie ot)ne

jebeö 53eri?ältni6 ^u 2i)eologie ober ^ird?e fo lebten unb badeten, vok

fromme ^rebiger i)eute nod; bie 2lufElärer unb 2itt?eiften barftellen. 23cübcr porn

6ic nannten fid) felbft bie 23rüber unb 0d;u>eitern pom ©eifte ober pom ^"'^" ®'^^^^
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freien ©eiftc. 0k peräid)tctcn auf ^cimat unb 23eruf unb lebten nic^t

fo fel)r pom 9?ettel als eigentltd) von (^rpreffungen, &ie jte für i^v gutes

9<C(i}t hielten; benn fie tcaren 5^ommuni[ten un5 \a\;}cn baxum im ^kb-
[tai)I nict)t6 Ztnge^öriges. Sturer t)ielen ^antvocvtam mufe es aud> ^lerifer

ober 33aganten unter it)nen gegeben |)aben, bie fd)reiben konnten; benn

i()re Sebre mürbe aud) in ^(ugfdjriften Perbreitet, bie offenbar — roir

befi^en nur tenbenjiöfe 23erid)te ber ©egner — in ber 93olf6fprad)e ab-

gefaßt tparen, um bie Pertoegenften 2infd)auungen ber porauögegangenen

^e^er jum ©emeingute ju mad)en. 2luf bie SBtbel I)aben fie [id) !aum

me\}x berufen; bie 93ibel entl?alte oiele bloß poetifdje Srfinbungen; toenn

bie tjeiligen 23üd)er pernid)tet loären, fönnte man beffere unb glaub-

ipürbigere madjen. 2(u6 ben 33rübern unb 0d)rDe[tern fpred)e ber ©eift,

b. I). bie 33ernunft. ^ie unb ba flingt ein rot)er "^Pantf^eiömus an. (Ein

übertpeltlid)er ©ott ejriftiere nid)t. !S)er 3nenfd> fei ©ott. ^ev gottgleicf)e

3nenfd) bebürfe feines 9KittIer6. ©ie 33rüber unb 0d)ti>eftern pom ©eifte

finb PoUfommen unb brauchen fid) an fird)Iid)e ^orfdjriften nidjt ju

!e|)ren. S»a6 fiofungsioort ift: ^rei|?eit. ©ie d)riftlid)e S^ird)e fei eine

2(lbernt)eit. 3öo ber ©cift ©ottes fei, ba fei bie g=reii)eit.

5öenn man bie jerftreuten ^lußerungen ber 93rüber unb «Sc^weftern

pom freien ©eifte, bie aus ben '^roäeßbcridjten jufammengeftellt roorben

finb, in einem Sltem lieft, glaubt man bie aufreijenbe 9lebe eines ?^e-

ligionspernidjters pon 1795 ju Perne^men, i^aften, 23etert ift mir fc^äb-

lid). i5)a6 Slbenbmal)! ift Pon geijigen "^Jfaffen erfunben tporben, ^äpfte

unb 33ifd)öfe finb 93etrüger. 93ei ber Söanblung I)abe ein freier fielen

5U bleiben. 5>a6 93Iut eines guten 9IJcnfd?en fei ebenfo peret)rungstpürbig

tPie bas 93Iut (i:t)rifti. (3d) unterbrüde bie gemeinfte 23efd>impfung.)

gebe 'S:at fei nota>enbig; fittlid) fei, tpas bie 33rüber unb 6d)U)eftern

fittlid) nennen, ^k 5reil>eit Eenne feine 9^egel, alfo aud) feine ^ünba,

©er ^reie fönne nic^t fünbigen, aud? toenn er nad) ber 92Ieinung ber

SI)riften eine S^otfünbe beget)e. 53or bem ©eifte gebe es loeber ©ieb-

ftal)I nod) Hurerei, ^üngftes ©erid)t, ^öUe, 5=egefeuer, 2luferftet)ung,

lauter ünfinn. 5)ic 5et)re Pon Sot)n unb 6trafe im ^enfeits, überbies

ipie jebe 23erufung auf 33eIo^nung, unmoralifd). 6etig fei, roer fid) felbft

feiig mad)e, mag er 3ube ober (Sl)rift ober 3I^ol)ammebaner fein, ^ier

auf Srben fei bas 9^eid) ©ottes unb bie eipige 6eligfeit. 5)arin heftete

bie tpal)re 9?eligion.

i5)er 6d)aupla^, auf tpeld)em biefe erften fiibertiner banbenioeife

i^r Söefen trieben, xvav ber beutfd)e 9^t)ein. 33on 23afel bis S^öln; unter

^arl IV. traten fie aud) in 93oI)men auf unb in Oberitalien. 2Zict)t auf-

geflärt ift es, loarum bie 33rüber 23eg^arben l)ießen, bie 0d)tt)eftern
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^cgutncn; jcl)r bcaö^Unewcxt, ba^ ©ottfrkb Strnolb, bcr t)od> |el)c oft

txzn 2tagcl auf ben ^opf traf, bicfc 23eg^arbcn unb 95cgumcn, bic mit

bcn glctd>namtgen bigotten frommen einer jpäteren 3ßit nid)t äu oec-

»echfeln finb, aus bem Streife ber papftfeinblic^en S^ranjisfaner t)ert>or-

gel)en lä^t, bec fogenannten ^raticellen, bie fid> tPirflid) ebenfalls auf

bin ©eift beriefen unb fünbloö ju fein bel)aupteten.

2öir finb in bet ©arftellung bereits öfter über ben 3ßitpun6t i)inauö-

gelangt; an toeld^em bie Sluftlärung bes 13. 3ai)rl)unbert6 fid) in ber

glänjenben (Srfdjeinung bes romantifd)ften unter allen beutjd)en ^aifern

oerbid)tete, in ^riebrid) II., bem großen 0taufer. ©ie Segenbe bes ©er etaufer

berpufeten 2itt)ci6mu6 tDob fid) um feine "^Perfon tPie Söunberlegenben 5fi«&tid^

um frömmere g=ürften. (Ss wirb fcl)U)er au63umad)en fein, intPietoeit

bie "ipapftfeinblidjfeit ber rabifateren ^ranjisfaner (burc^ bie 5?e|ereien

ber 'i^oad^imitcn, ber Slmalricaner unb aud) fd)on burd) bie 23egt)arben)

feine ^ird)enfeinbf4)aft beeinflußt t)atte ober fein 33eijpiel erft ban Über-

mut ber 33rüber oom freien (Seifte fteigerte. Q^ur eine 33ermutung möc(>te

ic^ ujageU; bie meines Söiffens nod) nid)t aufgeftellt toorben ift: ba^ bk
I)eute nod) bid)terifd) forta)ir!enbe Segenbe Pon ber 33ergentrüc!ung

bes ^aifers mit ber '5Propl)e3eiung ^oac^ims 5ufammenl)ängt. 33e!annt-

lid) ujurbe urfprünglid) Pon ^riebrid? II. ergätjlt, er l)arre im 3^uberf4)lafe

auf bas neue 9leid); erft fpäter mürbe biefe 6age auf feinen ©roßpater

^riebrid) 33arbaroffa übertragen; mir fd)eint es fel)r nal>e gu liegen,

ber ©laube fei baraus entftanben, b<x^ bas Söeltenbe Pon ben 3c>^cl)iiTiiten

an bcn Sob bes ^aifers ^riebrid) II., bes 2tntid)rifts, gefnüpft voax, unb
ba^ bie überzeugten 3oad)imiten lieber ein fortleben bes ^aifers als

bie llnu)al)rl)eit ber '5propl)eäeiung anjunel^men geneigt rparen. (Ss

gel; ort nid)t ju biefer ^rage, u)eld?er SBelt (^nbe biefe <;pi)antaften im
Sluge l)atten.

3öie bem aud? fei, ^aifer ^riebrid) mat nic^t ein 9lomantifer im

äftl)etifcf)en 6inne ber 9lopalis unb ^eine, fonbern ein ed)ter, realiftifd)er

9tomanti{er bes 92littelalter6. 3Zod> tpeniger als fein Qtamensgenoffe,

als ber 5?önig ^riebrid? II. Pon "^Preußen, mad>te er feine gottlofe Über-

zeugung jebesmal jum ©runbfa^e feiner 9tegierungsl)anblungen; ^aifer

^riebrid) ließ fid) fogar ju bem letzten ber eigentlic|)en ^reuäjüge l)erab

unb 5u ftrengen ©efe^en gegen bie ^e^er, fobalb feine <515olitiE 2lad)-

geben gegen ban "^apft ju perlangen fd)ieu. 3n feinem ^erjen blieb

er pon Sugcnb auf gleid)gültig gegen bas (Stjriftentum, feinblid) gegen

bie S^irdje; aber feine 2:ätigfcit bret)te fid>, faft unabhängig Pon folctjcn

©ebanfen, einjig unb allein um bie 23et)auptung feiner 2Kad)t im tpelt-

lidjen 9tei(|)e, um bie 33ermel)rung feiner ^ausmacht burd) bie ^errfd)aft
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Über Italien. 2(l6 "^poHtifcr tpar ^liebrtct) [cit feinen ^ünglmgöja^ren

ein Qckf}vigcv, ntd>t immer ben Sel)rern überlegener 0d)üler ber römif4)en

5?urie. 2öie man tt)n bort balb tpie einen treuen 0o()n ber 5^ircbe, baib

wie ben fd;nmmften S^e^er betjanbelte, je nad)bem bie tPeltUd)e '3üaö)t

ber "^äpfte pon it)m 9lu|en ober 6cf?aben ertoartete, fo mad)te aud) er

fid) feine 0fritpel barau6, oom "^apfte balb als oon bem ^eiligen 35ater,

balb als von bem 2lntid)ri[t gu reben. 9nad)iat>eIIi6mu6 auf beiben

(Seiten, bei bcn ©ibellinen toie bei bcn ©uelfen.

32?an mufe bie eigene ©eban!enarbeit ^riebrid)6 nid)t über[d)ä^en;

ein 5^aifer, ber 93erfe mad^t, 33üd)er fd)reibt unb mit "^pijilofopbcn oer-

ht>vt, gilt Ieid}t für einen ^iditev, einen ©elet)rten unb einen ^entev.

0id)er aber ift, ba^ er in [einer ganjen ©eifte6rid)tung entfd)ieben ju

ben 9}^obernen [einer Seit geborte, ju ben — um bie allgemeinfte 23e-

3eid)imng ju u?ä|?Ien — ^toerroiften; unb toenn fd)on [eit met^r als l)unbert

3al)ren bae £e[en arabi[d)er 23üd)er unb ber oft frieblidje 53ertet)r mit

ben 93^oI)ammebanern bie 0tarrl)eit beö mittelalterlidjen S^^riftentums

gebrod)en ^atte, fo mar jei^t ber (Sinflufe ber Sarazenen auf 5?aifer ^riebrid;

bod) ein nod) ftärferer gcu?orben. ©er ^ürft, ber in Gijilien mit moi)am-

mebanifd)cn Zlntertanen ausfam, ber feinen S^reujjug, alö er i\)n enblid;

bod? unternommen I;atte, burcb einen toleranten ^rieben beenbete,

ber im 0ultan einen oiel ritterlid)eren ©egner ernannte als im 'ipapfte,

gewann benn bod^ jum ^\iam eine reid)ere 33e3iet)ung, ab ben "^Parifec

^rofefforen befd)ieben u)ar. Sind? bie Kenntnis unb bie ^od)ad>tung

in bejug auf bae ©enfen ber 9I?oi)ammebaner toar bei it)m grünblid>er,

toeil er burd) feine ©arajenen aus ben Quellen fd;öpfen fonnte. 2öenn

er 35erfe mad)te, loetm er über bie ^alEenjagb fd)rieb unb über 'SPferbe

fd)reiben liefe, fo folgte er ber 92^obe ober fürftlid^en Steigungen. Slber

feine 93efd)äftigung mit bem arabifd)en, naturaliftifd)en Slriftoteles

beftimmte bauernb feine 3öeltanfd)auung, bie fid) jufällig ungefät>r mit

feiner Jßebensaufgabe bec!te; um nid)t6 ©eringeres als bie Söeltmonarcfjie

kämpften bae 5?aifertum unb bas "^apfttum, unb ba traf es fid) fe^r gut,

ba^ ber ^aifer oon ber Hntjaltbarfeit ber Hrd)lid)en 2lnfprüd)e aud>

aus inneren unb I)iftorifd)en ©rünben überjeugt war. g=riebrid) II. wu^te

fd)on, wie bie Slufflärer feit mel)r alö l)unbert ^a\)ven, ba^ bie d)riftlic()e

9leligion 9^om6 mit ber Steligion (S^Ijrifti feine ^l)nlid)feit mel)r l?atte,

ba^ bie 6tattl)alterfd)aft (i^n\ti eine menfd)lid)e (£inrid)tung loar. (S>a

wav es fein 3öunber, roenn ber ^aifer in ber ^i^e beö 0treiteö bie '^Pfaffen

93etrüger unb falfd)e <;propt)eten nannte, von ben ^eiligengefcl)ic^ten

ipie Pon ben Srbicl)tungen ber gried)ifd>en 92lptl)ologie fprad) unb Pon
ber päpftlicben Siutorität bel)auptete, fie toäre auf bie menfd)licbe i5)umm-
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^cit bcQvünbct 0oi(i)c (5ottIofig!ettcn — lliiftrd)Itd;fdt galt füc ©ott-

lofigteit — I>tnbcrtcn i^n nid)t, [eine eigene (öntglid;e ©eipalt vok dn
pontiid)e6 5}ip[teriuin gelegeritlid) (iud)t immer) auf ^en Söillen beö

allmäd^tigen ©ottcs 3uvü(f3ufüt)ren, ^riebrid? füt)Ite [id) ungefäl)c als

ben ^errn 5et (^|)riftenl)eit von ©ottes ©naben, liefe fid) aiid) tpot)! t)on

feinen S^ceatuten bcn 0t(xtt\)a\t(ir: ©ottes nennen unb fein :£eben fdjmeid)-

ierifd) mit bem 3<^fu (^t)rifti Pergleid)en. ^6 fehlte nid)t Piel unb er tjätte

an feine eigene XlnfeI)Ibarteit geglaubt; bie 53ergötterung ber 5?aifec

braud)te ya blofe aus ben ^anbeften t)ecübergenommen ^u loerben. Geine

red;tgläubigen ©egner t>aitcn nid)t gang unred)t, u)enn fie fpotteten,

ber leibhaftige 53orIäufer bes 2intid)rift6, ber ©otteöleugner ^riebrid),

I)ätte fid) felbft ju einem ©otte gemad)t. 3öa6 bk 0prad)e ^riebrid)^

i)etrifft, ftel)en wir eben nod) im PoIIen 31littelaltev; betraci)ten iPir nur

bk €>a(i}c, \o !önnen iPir bk 9^egierungött)cife bes 5?aifer6 einen aufge-

gärten i5>efpoti6mu6 nennen, wk bk ^riebridjs bes ©rofeen.

OI)ne 8o?^if<?I ()^t ^riebric^s Pielfaci)er Umgang mit bcn Sfrabern ginflufe bat

<iucf) auf feine Sebensanfdjauungen eingeu)ir!t; er wav in feiner Seben6- ©«oä^^n

füi)rung Baum ein ©eutfd)er mel)r, e|)er ein Italiener in fara5enifd>em

^oftüm. 2Btr baben es u>at)rHc^ nid>t nötig, über biefe S>inge ©ntfe^en

3u i)eud;eln. 2traber umgaben feine "^Jerfon, 2(raber U)aren feine ^ad)cn
unb ^ofbeamteu; in arabifd)er Söeife befafe er einen üppigen ^arem,

aud) für S:an3 unb ©efang. Söenn es aucf) übertrieben fein follte, ba^

er als 5?önig von ©ijilien nur feiten eine cf)rift/tc^e 5?ird)e befud)te, fo

ift bod> eins gewife: an feinem $ofe gab es feinen 9^angunterfd)ieb ber

^onfeffionen, Slraber aus Slfien unb 0panien, ^uben, rpmifcf)e unb
gried)iid;e Si)riften ipurben gleid)eru)eife. auögeaeidjnet, wenn fie fic^

burd) !ünftlerifd)e ober iPiffenfcbaftlicfje 5eiftungen I)erPortaten, 95iel-

leicht aud; nur burd) aftroIogifd)e ^enntniffe; dn wenig abergläubifd?

war g=riebrid) berm bod). gn foldjer g=reit)cit fü()rte er in ber g=ülle feiner

Straft ein redjt und)riftlic^e6 ^afein, fo oft it)m ber ftürmifd)e Söeltlauf

3eit bafür Hefe. Söein (ju einer auserlefenen 2:afel); SBeib unb ©efang

erfreuten i-f)n; in biefen irbifd^en s5>ingen war er ein 5?ünftler. Sluf wiffen-

fd)aftlid)em (i>ebide mag er ein geiftreid)er s5>itettant gcwefen fein; er

fammelte 23üd?erfd)ä^e, i;>attc ju eigener g=orfd)ung Eaum 9}^ufee genug;

um fo bebeutfamer war es, ba^^ er nid)t mübe würbe, feine ^ofgeIe{)rten

unb auch auswärtige arabifd)e ^i)i(ofop^en ju bm üblid)en S>i6putationen

über bie tiefften pi)iIofopt)ifchen fragen anzuregen, bic ja I)äufig nur

tt)eoIogifd)e g'ragen waren: SwigBeit ber Söelt, Hnfterblid)feit ber 6eele.

33on ber halb farasenifchen fiebensweife bes 5?aifer6 berid)ten alle

Ouellen. 5>ennod) wären wir über feine und;riftlic^e ©efinnung !aum
anauttiner, 2)er 5Itf|ci8mu«. I. 20
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untcrrtd)tct, wenn nid>t (offen feit 1239) ber poltttfd)e ^ampf ätDlfd;en

5?aifei'tum unb <?3apfttum ausgebrochen toäre, eigentltd) nur um ben

©eft^ gtaltens. 2öie ba$> ju gefd)ef)en pflegt, fud)ten bte ©egner einanber

in ii)ren ©taatsfd^riften mit allen Mitteln bei ben S^ttgenoffen t)eräd)tlicf>

5U mad?en; (in^tatt el)rlid) bas politifdje S'^d bce 0treite6 5U be!ennen,

nannte einer ban anberen bcn 53erberber bes (Sl^riftentums, ben Slnti-

d)rift. (Hö fann nid)t oft unb fd)arf genug i)ert)orget)oben ipcrben, ba^

bei bem ^inüberfpielen bes ©egenfa^es auf bas ©eiftige bie ^urie immer

im 53orteiI u>ar, gerabe tDeil fie grunbfä^lid), unperfönlid) bekämpft werben

mufete; bie '^Perfönlid^feit bes "^papftes fam fo gut tpie gar nid;t in 33e-

trad)t; nur bie f^rage nad; ber 23ered?tigung ber päpftUdjen 2(nfprüd)e

tpurbe aufgeworfen, unb biefe 2tnfprüd)e blieben beftetjen, folange bie

Crganifation bes X^att)olijismuö beftet?en blieb. S^as 5?aifertum jebod)

unirbe in ber ^erfon bes ^aifers getroffen; tpenn es bem ^apft gelang,

bem 53olfe bie moralifd;e 33ered)tigung feines 33annflud)e6 einjureben,

fo tonnte ber ^aifer burd; ben 93ann u>ir!lid> um 5?aifermad)t unb ^aifer-

titel gebrad>t werben, ^eine 55crleumbung würbe gefd)eut, um bie

2int)änger bes S^aifers pon feiner ^erworfent>eit ju überjeugen. 33e-

äeld;nenb für bk "^Politif ber ^urie war es, ba^ fie in bcn erften 6treitig-

!eiten mit bem 5?aifer feiner .^e^ereien nod) nid)t gebacbte, ba^ fie bann,

als 1245 eine Slusföbnung i)crfud)t würbe, über feine tird)lid)en 53er-

gebungen biplomatifd) l)inwegging; wenigftens würbe ba ber berül)mt

geworbene Vorwurf, ^riebrid) t)ätte bas 2öort Pon bcn brei 23etrügern

gefprod)en, nid;t wieberl)olt. 2lber 1239 würbe ausbrüdlid) in einer

SnäpElifa behauptet: „!S)iefcr ^önig ber ^eftilenj l)at er!lärt, bie 2Belt

fei oon brei 33etrügern getäufd?t worben, Pon Qefu, 92lofe6 unb 92^ot)am-

meb; bie beiben legten feien wenigftens in (Sl)ren geftorben, ber erfte

aber am 6d;anbpfal)l bes ^reujes." ilberbies \)abc ber ^aifer bie 2tnfid;t

pertreten, man braud)e nid)t6 ju glauben, voae nid)t ber 3latur unb ber

53ermmft gemä^ wäre.

5)flß SBort (So braud)t nid)t erft gefagt ju werben, ba^ biefer 33orwurf burcl>

"^^
f
!" ^^^^ ^'^^ (Entgegnungen beö S^aifers nid)t wiberlegt wirb; fo oft eö il;m pa^tc^
'^ " beEaimte fic^ ^riebrid) jur 6atI)olifd)en 5?ird)e. 3Zod) weniger wirb ber

35orwurf entfräftet burd) einen offijiofen 95erid)t über bas gottfelige

Snbe beö S^aifers ober burd) feine ^Beteiligung an ber ^eter, bie ber ^eilig-

fpred)ung ber ^lifabetl) Pon S:l)üringen galt. 2luf eine Äuge, auf eine

'ipi)rafe fam es bem ^aifer ebenfowenig an, wie bem *5papfte. @r !onnte

bae> Söort Pon bcn brei 23etrügern um fo leid)ter ableugnen, als er es

gang fid)er nidjt amtlic() gefagt I)atte; alö $err ber d)riitlid)en 2Selt-

monar4)ie tonnte er feinen 3lebenbul)ler in 9tom angreifen unb fo in
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i)icfßm einen fünfte jum 5^e^cr tpcrbcn, aber bec 35oIE6ceUgion burfte

er nic^t vok irgenbein ^t)iIo[opI)teprofe[for mit ^reigeifterei entgegen-

treten. Hm fo rü(f[id;t6lo[er mag er fid) im münMid?en 33er!et)r mit

feinen ©etreuen geäußert i)abcn, SInefboten finb überliefert, bie bereits

33oItairefd)en 0pott über bie 33ibel unb befonbers über bie ^oftie als

5?ern entl)alten. ^an fann faum eine fd)Iimmere 33Ia6pt)emie erbenfen

als ba\ Stuöruf por einem S^ornfelbe: „3SiePieIe ©ötter tperben au6 biefem

©etreibe nod> entftel>en?" 2lIIe biefe 2lne!boten I)aben eine gro^e innere

3Bat)r[d)einIid)Eeit für fid), ipeil bie 33erid)terftatter nid)t 5(uf!Iärer genug

tparen, fo erfci)recflid)e ©efd)id;ten 5U erfinben, unb vodi bie (gr^ätjlung

eines arabifd)en S^itgenoffen mit it)nen gut übereinftimmt; nad) biefer

grjählung fei ber 5^aifer (ber als ein ganj unanfet)nlid;er ^ann gefd;ilbert

ipirb) ein und;riftlid)er 9ZaturaIift getpefen, i)abc feine 9^ücffid)tna{)me

auf feine 9^eItgion Perlangt unb bie (Ef)riften — offenbar im ©djerje

unb im 0inne bes 3ftam, aber bod) — <Sd)iPeine genannt.

^ic ^rage nad) ber I)iftorifd)en 2BaI)rI)eit bes berül)mten 3öorte6

fct)e{nt mir alfo Piel einfad;er ju liegen, als man getpöi)nlid) annimmt.

!5)ie 3!öat)rfd)cinlid)!eit ift nid)t größer, aber aud> nid)t geringer als bei

anberen Söorten, bie pon ber S^rabition I)erPorragenben 92^enfd)en in

ben 32^unb gelegt tporben finb. £$)er ur!unblid)e 23eu)ei6 burd) 3U)ei Haf-

fifd)e Saugen *) ift faft niemale ju füi)ren; unb toenn bem 0pred)er

bie ©efinnung unb ber 2(u6brucE u)ot}l 5U5utrauen finb, fo mag man
an ber iiberlieferung feftljalten, auf bie 91iöglid)!eit t)in, ba^ bie £egenbe

ben Siuöbruc! für bie ©efinnung erft geprägt \)at. ^xkbxiö) II, roar ein

2ZaturaIift, u>ar fein (EI)rift met)r, unb feine Slbneigung gegen bie einsig

Pori)anbene d)riftlid;e S^onfeffion toar burd; perfönlic^e (Erfal>rungen äu

bem ©efü|)Ie bes paffes gefteigert toorben. Qiuö) oi^ne biefen ^a^ be-

loegte fid) fein !5>enfen in b<zn ^orftellungen ber aperrotftifcI)en 2luf-

üärer, bie ettpa feit Stbälarb einen 2lu6gleid> ätpifdjen bem überlieferten

©lauben unb ber für eroig gei)altenen 33ernunftreIigion fud)ten. ^iefe

9^eligion ber 33ernunft galt allen biefen 5'-*ßiö^ift<2rn mel)r ober u)eniger be-

tonet für bie ipaljre; bie i^rage ipar nun, mit tpeldjer ber brei einer

33ergleicl)ung porliegenben pofitioen 9^eligionen ber reine !5)ei6mu6 am
beften übereinftimmte. 3n ^riebridjs Umgebung lebten Sljriften, 3uben

unb 2traber, bie bod) geiPiß alle il)re ererbte 9teligion nid)t met)r glaubten.

"Süit mangell)aftem t)iftorifd)em 6inne mag jebe Partei in fred)en Sifd)-

gefpräd)en bie Stifter ber beiben anberen 9tcligionen für 33etrüger er!lärt

*) 5>o& ^ricbtict) bas cntfc^Uc^c SSort gegenüber bem Sanbgrafen ^einrid) von

§cjfen toirüid) gefprodjcn b^be, u>trb pon gof^annes "ipiftotius bericf)tet; aber loeber biefer

noc^ ber :£anbgraf fclbft finb flaffifct)C 3eugen.
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un& [tc^ über bm «Stifter &er eigenen 5urücfl;altenb geäußert (?aben.

2lid;t6 lag nät)er, als alle biefe 0ä^e lad)enb jufammensufaffen in bae

unparteii[d;e 2öort: alle brei [inb fie 23etrüger geu)e[en. 3d> meine,

deinem au6 ber ^ofge[enfd;aft ift eine fold)e 5reit)eit et)er guäutrauen

als bem, ber nid)t jur 9ted?en[d)aft gejogen werben fonnte, bem S^aifer.

Unb n>erm er b(\e> Söort einem anonymen Sifinber nur nad?gefprod)en

l)ätte, ja [elbft toenn er[t bie fiegenbe es gu feinem 2Borte gemad)t )i^ätti,

t}at es burd) bieje fiegenbe [eine Qlnonpmität eingebüßt unb ^at unter

bem SZamen bee glänsenben 5?ai[er6 als 0d)lagtport eine ungetjeure

3öirfung gef)abt. ^ae ift ungefät)r aud) bie 9Ileinung pon 9^enan unb
Don 9^euter. So war bie rabitalfte 2lnttt>ort auf bie ^rage naö) ber toaijren

9?eIigiDn. ^aü berüd)tigte Söort würbe aud) bem SJ^eifter 2iPerroe5 felbft;

fobann (bei 9Iiatti)äuö ^^arifienfiö) bem 5$)ialeftifer Simon Pon Sournap

3ugefd;rieben; aber SlPerroes war für fo etwas 5u Porfid)tig unb 0imon
t)5d)ftenö ein 0opi)i|t, ber einen fold)en 6a^ et)er ju beweisen als ju

glauben fät)ig war. S>afe alle brei 9leligion6ftifter 93etrüger waren, bae

fonnte im 13. gat)rt)unbert nur ber $err ber 2öelt als feine ilberjeugung

au6fprcd)en; unb nur er burfte es.

^att|)äuä 3d) will imr geftel;cn, ba^ id) mir meiti 33ilb pon bem genialifd)en

q3arlficnfiö
j^^if^r nid)t nad; einem neuen ©efd)id)tfd)reiber bes 92littelalter6 ge-

fd;affeii \>abc, fonbern nad; ber großen Ct)roniE bes ^Hattljäuö "^Jarifienfie,

bes englifd)en 92^öncbö, ber als ein 3<^itgenojfe unb als ein red)tgläubigec

5^atl)oli! bcxici^tcic, bem eine 921enge Hrfunben unb 2:rabitionen jur

53erfügung ftanben, beffen Sicbling tro^ allebem ber S^aifer „^retl)ericu6"

war. ©6 lä^t fid) ja nid)t leugnen, ba^ 9J^attbäu6 pon ben g^orberungen

einer fritifd^en ©eid;id)t|d;reibung feine 2tl)nung t)atte, ba^ er in wid)-

tigeren unb unwid)tigeren ©ingen bie (i:i)ronologie perwirrte, ba^ er

übrigens ein leid)tgläubiger 'Mono) war unb oft feiner Steigung für 9^äuber-

gefd)id)ten nachgab, für bcn ^of!latfd) über Monb unb S:otict)lag. S:ro^

allebem gel)t Pon feiner i$>arftellung ein 3^uber auö wie Pon — td) wei^,

wie l;od; id; ba greife — (St)a!efpeare6 ^iftorien; Matthäus t)at bae>

0d)id]ü{ bes S^aifers erlebt, unb fo tann uns burd) it)n bie &^\ialt beö

5?aifer6 wicber ein Sclebnis werben. S>er englifdpe 32lönd) unterwirft

fid; ber ^iid)e fo fet)r, ba^ er feinem gelben, nad;bem er pom '^apjta

abgefegt worbcn ift, fogar bcn S^aifertitel Perfagt, aber immer wiebec

perrät fid? fein $a^ gegen bie $abfud;t unb Slnma^ung bes römifcben

^ofes; er weife, wiePiel (glenb ber '^ap\i, weldjer mebr bes (i:on[tantinu6

als bes t^eiligen ^etruö 0puren folgte, in ber Söelt erregt l)at. Unb ba

er in ber (^t)ronif jum Sobe beö ^aifers gelangt ift, brici)t er in bcn 2^uf

aus: „Hm biefe Qdi ftarb g=retl)ericu6, ber größte unter bcn trbifd>en
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dürften, bae> Söunbcr unb bcc Hmgeftaltcc bcx 9öclt," 2öa6 tu bct halb

ungc[d)tcftcn, halb rcbncrt[d)cn Sr3ät)Iung bce 92^attf)äu6 ftärfcc I)crau6-

fommt als in irgcnbcincc mobcrncn 9Konogvttpt){C; bas i[t Mc S^ragtf

eines Ieben6länglid)en ^ampfes^ in tpeld)em ber mäd)ttg[te ^m\t als

0treitec für bae 5üt[tenred)t unterliegt, PieUeidjt nur barum, weil er

[einer 3^it ju weit porauö i[t, toeil er [id) nur rpiberwinig auf bau gemein-

[amen 33oben bes (Et)riftentum6 ju ftellen permag, weil er in 2öai)ri)eit

ber bergentrücBte ^atfer i\t, ber er[t nad) taufenbjäi)rigem 0d)lafe bie

92^enfd)en für feine S'i'^U bereitfinben wirb, €6 gab im 13. 3^i)rt)unbert

Piele dürften, bie iijn betpunberten; es gab feinen, ber ii)n Per[tanben

^ättc, ^riebrid) II. pon "^preufeen war glücflidjer: man liebte ii^n niö^t,

aber man Pertraute \id^ feiner ^üijrung, bie bod; nur ju einer matten

2(ufflärung füijrte. 5d) mod^te ba auf ein 3uf^n6wörtd)en 3Bert legen,

bae einmal für ben ^aijer unb einmal für ben ^önig ^riebrid; geprägt

worben i\t unb [onft gewife niemals wieber in irgenbeinem 6prad)bofu-

mente Por!ommt. ©oeti)e rüf?mte [id; (im 2. 33ud)e Pon „!5)id)tung unb

2öai)ri)eit"), ^ri^ifd) gefinnt gewe[en 5U fein, „Xtnb fo war id) bmn aud)

preufei[d) ober, um rid)tiger gu reben, ^ri^ifd; gefinnt; benn wae> ging

uns "^Preufeen anl ^6 war bie <^erfönlid;!eit bes großen Könige, bie auf

alle ©emüter wirfte," ©oetl^e \)at ba \cine S^nabenftimmung ju 33cginn

bes <SiebenjäI?rigen Kriege im 9luge; er benft rüdblidenb an bae> 3al)r 1756.

3m 'i^a[}w 1246 bilbet ^ap\i ^nnocenj IV. (auf Sateinifcb) genau bae

gleicf)e Söort, bod) nur, um eine 33erurteilung au65u[pred)en. „^er 5^önig

Pon Snglanb lö!t wiber bm 0tad)d, er ift g=ri^i[d) gefinnt" (frettjerijat).

3n einem Stbftanbe Pon einem l)alben 3^l)rtau[enb wirb eine fpract)lid)e

QZeubilbung gewagt, um ben gleid^en ©ebanfen auögufpredjen. Qmmertjin

ein weltgefc^id)tlid?er Sufall, ber mir einer ^erpprl)ebung wert fd)ien.

3d; will ber Q;rt>ni! beö 92^attl)äu6 '^arifienfiö l)ier nur einige 3üge
entlel)nen, bie bae 23ilb bes Seitalterö beftimmen; bas> Imperium war
im 23egriffe, fic^) Pon ber romifdjen ^ircl)e (leiber nid)t aud> Pon ber

Btabt 9^om) ju befreien, als bas *5Pap|ttum, burd) ftarfe "^Perfönticbfeiten

Pertreten, einen 0ieg erfod)t, ber für brei 3al)rt)unberte nad)wirfte.

©as 13. gal)rl)unbert fd)ien bem Slbenblanbe bie ©ebanEenfreil)eit bringen

5U wollen, brad)te aber in 2Bal)rl)eit ben Slufftieg bes ^ejcenwal)n[inn6.

$5)er Untergang ber (Staufer allein Bann bie[e Perl)ängni6Polle 3Benbung

nid>t erflären. 23ir muffen uns barauf befinnen, weld^e ^\ad)t ber Slber-

glaube bamalö befa^, bei ©laubigen unb Ungläubigen. 9^ealiften im

mobernen 6inne waren fie alle, ber €t)ronift, ber 5^aifer unb ber 'ipapft;

aber ben (Einfluß gcfpenftifc^er Gräfte red)neten fie alle ju ben 9tealien.

2ll6 1243 eine ';papftwat)l nid;t juftanbe !am, \a\) ^ait\)äuö baxin eine
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3ötrfung bee 0atanö, Qilö 5?ai[er ^ricbrtd; 1235 fid) 5U 2Borm6 mit bcc

cn(5ltid;cii ^linjefftn pcrmäblt ^atte, Hefe er bie Stunbc bcö 93dfd)Iaf6

von feinen 2t[tioIogen bestimmen. 33ieneid)t tpar ber "ipapft tpenigev

abecgiäubifd) als ber gottlofe ^aifer.

S)ie ^äp[te bean[prud)ten bas, tt)eltlid)e S^perium; fie waren burc^

6imonie reid^er getr>orben als alle anberen S'ürften unb konnten fp bas

©olb für ibre ^olitif benü^en; nur gerabe innerhalb ber ^ird)e tparen

fie nod; nid)t abfolute 9}^onarc^en. 9lod) tparen fie nid)t unfehlbar, nPd)

I>ingen fie pon ben S?arbinälen ab, bie it)re 23rüber I)iefeen; biefe 23rüber

na{)men fid) mand;erlci beraus. 2(l6 ein ^arbinal (^plPtma einen SÖPrt-

brud) bc6 '^apftes getabelt unb ber "^Japft ibm jugerufen i>aiie: „6p
merbe \d) bid) ferner nid)t für einen ^arbinal galten t" — ermiberte ber

^ird;enfürft: „Unb id> bid) nid;t für ben ^apft."

Söas nun ben 5?aifer betrifft, fp laffen alle 33erid)te bes 92^attt)äu6

feinen 3^^cifel barüber ju, ba^ er in feinem ^erjen gan^ gea>i^ ein Un-

d;rift wax, Piclleid>t fogar ein 2Itt)eift, ba'^ er aber bie '^Partei ber ©Ptt-

Ipfigfeit ober bPd) llnd)riftlid;feit crft ergriff, nad)bem er in ben 0treit

gegen bie rpmifdje unb allgemeine S?ird)e I>ineingebrängt u)prben tpar,

bineingebrängt burd) ben fe^r meltlicben Stampf um ben 23efi^ gtaliens.

2öie ber S^aifer aud> eine t)<^i^3lid><^ 3Zeigung empfanb für bie (Sitten,

bie 3öiffenfd)aft unb bie 2öeiber beö 3flam, aber ju einer pplitifd)en

33erbinbung mit ben 92^Dbammebanern erft bann geführt tpurbe, als

it)m gegen feineji S^Pbfeinb, ben 'i)3apft, jeber 23unbeögenpffe rec^t tpar,

pb ^eibe, Pb ^Kp^ammebaner. (^6 ging umö ©anje, um bie ^rage, Pb

bie 5?pnige Ferren in i^ren Sänbern bleiben Pber pom ^apftfpnig ab-

hängig u)erben follten. ^ie S^pnige ppu ^ranfreid) unb (Snglanb be-

griffen bae febr gut, fplange fein augenblicflid)er 33prteil fie blenbete,

unb ^riebrid) fpielte fP pft als mpglid) bae alte ^ürftenred>t gegen baö

neue <ipapftred;t au6. ^fi feinem ^erjen voav ^riebrid) tplerant, tpeil er

und;riftlid) voav; im Stampfe um bas Imperium benü^te er aud) bie

SoIeran5 nur als 3Bprtu>affe.

S^aifer g=riebrid; u>ar ein {Jreigeift, bem alle ©pgmen ber altge-

meinen abenblänbifd)en S^ird)e gefälfd)te6 Q3^enfd)enu>er! waren; er rpar

fein S^e^er im Eird>Iicben 6iime unb ippllte nid)t an bie stelle eines alten

©ogmaö ein neues fe^en. ©as barf nid)t überfe^en werben, wenn man
feinen ^ampf auf Seben unb S:ob rid)tig Perfte^en will. Unb ebeufp

festen bie "^päpfte i^r Seben, aud) fie in PPÜem 23ewu^tfein ber ©efa^r,

nid)t für ein ^pgma ein, fpnbern für ihre '3}\aö)i, bie fie bie ^ad}t ber

^ird)e nannten. 0ie i^^atten ben unberechenbaren 35prteil, ba^ bie S^ird)e

eine fefte Sinrid)tung war imb bae jeweilige Oberhaupt fpfprt bie ^rb-
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fd>aft ocr S'^dc unb 3^^^" ^<^6 55orgänger6 antrat; bcr S^aifcr I)attc bcn

9lad)teil, nur für 5ie ^a(i)t feiner "^erfon unb feines Kaufes 5U fämpfen.

'3lad} bem 33anne von 1239 füi)rte er feinen 5?rieg gegen ben 'Spapft, mie

ein ipcltlid)er S^önig gegen bcn anberen; er ipetterte gegen bie 9üi%-

bräud>e 9vom6, wollte aber niemals b(^n allgemeinen ©lauben antaften.

'3la(jt> ber Stbfe^ung von 1245 brad; er ^eittpeilig ^ufammen unb ipar 5ur

Hntertoerfung bereit um feines Kaufes U)inen, S>as ^aus ber 0taufer

ftürjte unb biefelbe Snquifition, bie brei^unbert 3al)re fpäter ein 2Bert-

jeug ber ©egenreformation tDerben follte, rpurbe gegen alle 3öiber-

fa4)er bes "^papftes ins ^cban gerufen, balb aud) gegen bie £oEaImad)t

ber 23ifd)öfe. ^ätte S^aifer ^riebrid) bcn 0ieg bapongetragen, fo wäre

ber Söelt bie ^albt)eit ber ^Deformation erfpart geblieben, bie gange 5teii)e

ber proteftantifd)en ^äpftlein; PieIIeict)t wäre es ju einer 35erföt)nung

5tDifd)en bem Sflam unb bem ß^tjriftentum ge!ommen. ^Dann ^äitc 5?aifer

^riebrid) bie 6d)elte roa^rlid) unb e^rlid) oerbient: er fei ber 2lntid)rift.

2öir bürfen ben S^raum träumen, ba^ bann ber 4>riftelnbe ^od)mut

bes SIbenblanbes erIofd)en roäre unb ba^ bie ©efd)ic^te bes Sibenblanbes

Eeine ^eycnprojeffe unb feine 9DeIigionsfriege ju Perjeidjnen getrabt

I)ätte; wir bürfen bcn Sraum nid)t träumen, ba^ bie 32lenfd)i)eit nid)t

anbcre formen gefunben )^ättc, il)re 93osI)eit unb it)ren 23lutburft ju

befriebigen.

(Siebenter '^bfc^nftt

5)a^ 23uc^ von ben brei Betrügern

^riebrid) II. unterlag, aber bas 3öort von ben brei 23etrügern ftarb ^k Parabel

nid)t mit ii)m. ©anj gewife ift ber gleid)e ©ebanBe urfprünglid) gemeint »p" !>«" ^«^

gewefen in ber <5parabel pon ben brei klingen, bie in ber fieffingfd)en

g=orm ©emeingut geworben ift. Seffing fd)eut por einer Erinnerung

an bie brei 23etrüger nid)t jurücf, er ift bafür nod) Siufflärer genug; aber

feine '^Parabel ift nid)t mei)r rein negatiP. 3^^ i"^^ urfprünglid) ften i^affung,

auf weld;e bie "^Parabel Pon ban brei 9ttngen jurücfjufüljren ift, ift Pon

Seffingfd)em ©eifte nod) !aum eine 6pur; nur bie 93erufung auf ben

0penber ber beiben (Sbelfteine, bm Juwelier ©ott, finbet fid) fd)on

in ber alten Ouelle, bie jübifd) i|t. ^k ©efd)id)te wirb in bie Seit eines

Königs pon Siragonien Perlegt, ungefäl)r in ben ilbergang pom 11. gum
12. 3^l)rt)unbert. ©erabe ber Hmftanb, ba^ ba nur Pon jwei (£bel-

fteinen bie 5Debe ift (Pon (Xl)riften unb 3ii»^ß'0 "^^^ "^<^^ Tiid)t Pon brei

9Dingen, fd)eint mir bafür ju fpred)en, ba^ bie fd)öne "^Parabel fd)on fo

lange Por 23occaccio, i^rem flaijiid;en Sr5ät)ler, erfunben würbe.
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an, aI[o &cr erftcn ^älftc bce 13. 3<Jl)rI)unbcct6, unb es [et in 6üt)UaItcn

cntffanbcH; trifft für bae geflügelte Söort fidjerlid) ju. 9Zuc bort

mifc|)ten fid) bie Kulturen ber brei monott)ei[tifd)en 9^eIigionen; wenn
bei allen von J^ultur bie 9tebe fein barf; nur biefem romantifdjen, wie

bae ©e[d)5pf eines <^oeten aus bem 91?ittelalter ju uns Ijerüberblicfenben

^aifer, nur i(>m unb feinem ftarfgeiftigen ^ofe wat in fo frü|)er 3<2it

bie 2iblet)nung alter monoti)eiftifd)en 9^eligionen aujutrauen, Pieneid>t

fd;on bie 2(blet)nung bes 32^onotI)ei6mu6 felbft; alfo eine gottlofe 3BeIt-

anfd^auung, bie beinatje fünfl)unbert 5(^t)re por ber 33Iüte bes englifci)en

s$)ei6mu6 über biefe ^albi^eit (hinausging.

!$)ie "Parabel von bcn brei 9tingen aber entfprid)t toie burd) ein

Söunber unferen gered;teren 33orftenungen pom (Sntftet)en ber 9^eItgionen

beffer, a(6 bie 33etrug6l)ppot[)efe. ^cv alles Perfteijenbe ^iftorismus ^at

uns faft alle «Sünben ber S?ird)en Per3ei(;en laffen; er )i)at uns bcn ^a^

ausgetrieben, mit n)eld;em bie 5^^<^i^<^^tf'^r alle 9^eligions[tifter für 33etrüger

erüärten. Xlnfere S'^rfd^er 3u>eifeln e^er an ber perfönlid)en Sjciftenj

pon 32?ofes unb (S^hriftus, als ba^ fie il)nen eine betrügerifd;e 2lbfid)t ju-

fdjrieben. !$>ie ^arabel pon bcn brei 9tingen läfet bie ^älfd)ung pom
53ater anorbnen, unb aud) pon bem nur in guter 2ibfid;t.

<5)er (Streit barüber, ob ber 33ater betrogen toorben ober felbft ein

93etrüger getoefen fei, föimte imr Pon beuten ausgefod;ten werben, bie

bie "^Parabel Pon bcn brei 9^'tngen für eine ipal)re 23egebenl)eit l)alten.

Söombglid) nod; törid)ter loäre ber 33etfud;, bcn C(^tcn 9ting ausfinbig

3u mad)en. ^an wivb bcn c<i)icn 9^ing fo wenig finben tpie bas ^emb
bes (5lüdlid)en. ^cv einjige ©lüc!lid;e befa^ fein ^emb, unb fein 9ting

eines parabolifd)en 53aters fann cö)t fein. 2öobei nod) ju bca<i}tcn i\i,

ba^ ©ottglauben unb Optimismus faft immer auf bem gleid?en ^olje

ipad)fen unb barum bie beiben 33ilber einanber äl)nlid) finb.

©ic S5crfaffer (gs fprid)t natürlid) gegen bie l)iftorifd)e 93etpeisfraft ber brei 9te-
bet^^cligions- ({gionen, fprid)t aber aud) ganj gewife gegen bie 2lnu>enbbarfeit bes

93cgriffs „33etrüger", ba^ feiner ber 23egrünber ber brei 9^eligionen

felbft ber 53erfaffer bes grunblegenben 93ud)es toar. 9Kofes galt freilief)

bis äum (gijifc^en einer ernftl)aften 33ibelfritif allgemein für bcn 0d)reiber

ber nad) il)m benannten ^ünf 33üd)er. 0eit met)r als 3tpeil)unbert 3^l)ren

ift biefe ^abel langfam jerftört roorben. 3^fiiö (^t)riftus l)at auc^ nac^

d)riftlid)er Sel)re bie Soangelien nid>t felbft niebergefd)rieben, l)at fogar

|)öd)ft U)al)rfc^einlid) nid)t in ber Hifpracbe ber (Joangelien gele()rt; unb
aud) bie Pon il)m überlieferten ^errniporte finb nid)t biefelben unb finb

mcl)t glcid) in allen S'^ffungen; ganj abgefet)en bapon, ba^ bie Perfd)ie-
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bcncn d)rt|tlid)en 5?irc^cn über bk SulammcnftcUung bae Kanons nie-

mals ganj einig gemefen \inb. ^cv ^oran enMid) i[t fidjerlid) nid)t eine

5(rbeit bes '5propt)eten 5?lot)ammeb, ift er[t unter [einen 9lad)foIgern

gcfammelt iporben. 92^erEiPürbig ift 5abct, ba^ bie ©ei[tIid)Eeit aller brei

9^eligionen auf b(in gleid;en 9Zotbet)elf perfiel, bie mangell?afte Slutorität

i^reö 23ucf?e6 ju [tü^en: auf bie -Cegenbe von einer gottlidjen Eingebung;

am finnfälligften i\t biefe 0age bei bcn 32?obammebanern enttoicfelt, bie

er5äl)len, ber 5?oran fei von einem Snget Pom [iebenten Fimmel l)erunter-

gebrad)t unb bem 'i)3ropt)eten ftücftpeife offenbart tporben. Gamben
i[t es aber bort nid)t erft bas Ergebnis einer fpäten ^oranEritÜ, fonbcrn

Pielmel)r alter 23eftanb ber mol)ammebani[d)en S:l?eologie; ba^ ber ^oran
aus 6ä^en, <5prebtgten unb ©efid)ten 92^ol)ammeb6 unter bcn brei erften

Kalifen gefammelt wmbc (unfere 3^orfd)er fagen „rebigiert" unb nod)

baju: fd;led)t rebigiert), ba^ gaib ibn S:(?abit, ein 0d)reiber bee <^ro-

pl)eten, 5uer[t unter 2lbu 33e!r, [obann toieber unter Ot\)man, ber eigent-

lid)e ^lebaftor bcs ^^eligionsbud^es tourbe, ©aju !ommt, tpas bei SKo-

l)ammeb ganj beutlid) i[t, bei 9Kofe6 unb bei Sefus mit großer 2Bal)r-

fd) einlief? Eeit Permutet loirb: ba^ alle brei mit |)eiligem (Sifer nur bie

porgefunbene 9leligion il?re5 0tamme6 reinigen ober reformieren tpollten.

'SHan follte alfo niemals bie Stifter ber brei 9^eligtonen 23etrüger nennen,

fonbern l^öc^ftens bk Slbfaffer ber l)eiligen 33ücl)er; id) braudje nid)t erft

l)in5Uäufügen; ba^ aud) bie[en gegenüber ber 33ortPurf ungered)t ober

bocl) unbetpeiöbar toäre.

32lit ber 3Zad;u)irfung bes legenbaren 93uc()e6 pon bcn brei 93etrügern spoa 93u4)

iperben toir uns nod) meljr als einmal ju be[d)äftigen l)aben; es tpurbe

5u ^nbc bes 16. unb bann ju Slnfang bes 18. 3^l)rl)unberts gebruc!t,

nid)t entbecft; fonbern jebesmal neu erfunben; im 16. 3a|)rl)unbert wat
bie Seitftrömung bem neuen 33ud)e mit bem alten STitel nid)t günftig;

im 18. ga^rbunbert bagegen ging eigentlid) ber englifdje £5>eismu6 unb
ber franaöfifdje SZaturalismus fd)on über bie S'rage bes ^Mittelalters

binaus. S>ie 2öeltanfd)auung eines S^olanb loar pantt)ei[ti[d), bie ber

(SnjpElopäbiffen tpar materialiftifd); man fragte nidjt mel^r nad) ber

tpal;ren 9^eligion, man ^loeifelte [d)on an bem S>a[ein eines perfönlidjen

©ottes ober bes ©ottes überhaupt.

32^ag bas alte 33ud) Pon bcn brei 33etrügern eine Segenbe fein, ber

S^itel biefes eigentlid) niemals porl)anbenen 23u4)es war: bennoc^ eine

'SRad^t !5>ie[er S:itel geu)ann in früher 3^tt bie 0tärfe eines geflügelten

2Bortes. Q^iemanb feit ber Seit pon g=riebrid) II. l)atte bas ju bem
2:itel gel)orenbe 33ud) gelefen; jebermann ()ielt fid) für bered)tigt, biefes

©ucf) 3u fd)reiben.
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©aö (ginjigartigc unb tPtrflld) Ilnerl)prtc an bam 93u4)c pon bcn

bvci 23ctrügcrn i\t alfo 5te 'S^at^aö^e, ba^ bcv Titel aus bcm 13. 3at)r-

I)unt)ert u>ic ein ungcl>curc6 ^lafat baftanb, ba^ nicmanb bae> 93ud)

felbft farmte; bafe man aber bas 23ud) gum 53er[tänbniffe beö Sitels gar

nid;t nötig l)atte. (£ine [tofeu>ei[e voüd)\cnbc, fd;Iie^Iid) 5ur 9}^et)rl?eit an-

u>ad;fenbe ©ruppe pon 92^enfd>en braud)te bie 2fbl)anblung felbft gar

nid;t ju lefen^ um von ber 2öai)r|)eit ber 2:()efe über5eugt ju fein: bic

6tifter ber brei pofitipen monotl)ei[ti[d?en 9lcIigionen iPären 23etrüger,

tpären ebenfoId?e 23etrüger rpie jugegebenertpeife bie {?eibni[d)en ^riefter.

©ie 0d)lagfvaft ber St)e[e, bie in bem alten S^itel Perborgen ipar, I)örte er[t

auf äu rcirEeit, ju[t bei ben ©ebilbeten rpenigftenö, als eine be[[ere ^fpd^o-

logie bie 'i^vciQc nad; ber ^erEunft Pon 6itten unb 9teIigionen — u?ic

gefagt — anbers unb bc[[er gestellt i^atU, Solange man nur 5iPi[d)en

einer voa\)vcn Offenbarung ©ottes unb einem 92ienfd;enbetruge bie 2BaI>I

5U i^abcn glaubte, [olange ipar bie S:t)efe bes S:itel6 beutlid)er, als bie 2lb-

l)anblung felbft irgenb [ein !onnte. 92?an t)ielt fid) aljo an ben 0a^ allein.

tiefer limftanb mag es erElären, ba^ man bae 33ud>, bas niemanb !annte,

nad)einanber fo jiemlid) allen <Sd;rift[tellern jufd^ob, bie ber S^reibenBerei

perbäd)tig maren ober benen man dwae am S^uge flic!en tpollte; id)

nenne nur ben «Spanier 0erpet, bcn Hugenotten 33arnaub, ben 5lngelu6

9??erula*), bann bie ganje 9Unf)e Sloerroes, Slretino, 'Spomponatius, 53anini,

9}^acd)iapclli, 9^abelai6, (Sraömus, ^old, 33runo, (Sampanella, ber übel be-

rüd)tigte 0d;5nrebncr '3Iluvct, <5poggio, Ocd)ino, 33occaccio; fogar 9?iilton

voxvb gelegentlid) genannt, unb fel)r oft ipiffen bie ©elel?rten, ba^ bae

6d;lagu)ort bis auf bcn S^aifer g=riebrid) II. ober auf feinen S^anjler ^etruö

be 33tnci6 jurüdgef^t. 33ci allen biefen eingaben, bie meiftens 23efd>ulbi-

gungen fein follen, ift unEritifd) bie 92^einung nur: einem foldjen ^reigeifte

fei bie 33el)auptung bes <Sa^e6 Pon ben brei 33etrügern woi)i ju^utrauen.

5)06 ©u4) t>on S>ie 6d)rift felbft cxiftierte aber, tpenn nid;t feit bem 13., fo boö)

^^^ ganj geu)ife feit bem 16. 3ti()rl)unbert. ©od) nur wenige 92^enfd)en l;aben

fie Por ber Slufflärungö^eit ju ©efid)t bekommen, ^ann ipurben nac^

einem 5>iucfe Pon 1598, Pon u)eld)em nur nod) brei Sjcemplare por^anben

fein follen, öfter neue 2lu6gaben Per anftaltet; bie erfte voax von 1753,

bie neuefte ift ber 5tbbruc!, ben Söeller 1876 Peranftaltet \)at; in jtpeiter

2luflagc; bie erfte Stufläge Pon 1846 l)atte baju bie erfte unb einzige

beutfd)e Hberfe^ung gebrad?t, bie nad)t)er u)oI)l aus feigen ©rünben ber

9^üc!fid)t tpieber fortgelaffen U)urbe.

*) Sin niebeclänbifdjec Sut^eraner, Ectn S^reigeift; lebte pon 1482 (ober 1487) bis

1557; bie gngitifition benü^te feine 3;aub|)eit, um il;m2öiberruf noc|)3ufagen; er follte ver-

brannt werben, ftarb aber unmittelbar por()er.
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€inc fad)mänm[d)C Xlntcrfud)ung über bic 0pvad^(2 btefcr 0d)rtft

(bic aud) De impostura religionum ober fo äf^nlid; betitelt voivb) unb

fomit über bie u>a{)rfd)emHd)e Seit it)rer 2Ibfaffung wäre fe()r tt)ünfd)en6-

ipert. 34> Pcrftet)e mid) auf fold^e ©inge tPenig unb rnufe mid; auf gtpei

23ernerEungen be[d)ränEen. ©a ift einmal ein Hinweis auf Sö^^tius

pon Sopola; alfo ber fd)einbar unumftöfelid)e 9Zad)U)ei6, ba^ bas Heine

23ud> nid)t por ber 92litte bes 16. 9^brt)unbcrt6 entftanben fein fönne;

im ©egenfa^e baju ift bae barbarifd)e, fd)oIaftifd)e Satein nid>t ju über-

feinen, bae fo fd)Ied)t juft Pon bcn t)umaniftifd)en ^reibenfern nid)t ge-

fd>rieben u)urbe, fid)erlid) nicbt Pon bcn meiften ©eletjrten, bie ber Ut-

I)eberfd)aft perbäd)tig wavcn, 9ZamentIid) bie gtpeite ^älfte (bie ganje

0d)rift ift nur ein Fragment) i;}at ben Iebt)aften, mitunter 5än!ifd)en

Son ber öffentlid)en £5>i6putationen, ber jtpar im 16. 'i^a^ü)unb(ivt noö)

mö)t Perftummt, ber aber bamals bod) nid)t met)r ^ob(^ mav, ber auf

irgenbein früheres 3<J(>fN"^e^i 5urüc!a)eift. *) Sd; gelange alfo ju ber

33ermutung, bie feine gelei)rte ^ppottjefe fein tpül: unferer (Sd)rift liegt

eine u>eit ältere jugrunbe, bie Pielleidjt mehr als einmal umgearbeitet

iporben ift. '^laö) ber allgemeinen (Einleitung ift eö mir t)od)ft wa^rfd^ein-

lid); ba^ bie 0d)rift u)ir!Iid) gegen alle brei ^leligionsftifter gerid)tet tpar,

ba^ ber Herausgeber aber nad) einigen (ginu)ürfen gegen Sl^ofee abbi:ad).

(So ift aber S<^it, bie alte 6d)rift felbft por5unet)men.

©er 33erfaffer beginnt mit ber faft fprad?!ritifd)en 93emerfung;

man foüe über ©ottes ©afein nid)t reben, bepor man nid)t tpiffe, ipae

©Ott unb tpas ba5 0ein bebeute; ebenfo ftet)e es um bcn 33egriff ber

©otte6PereI;rung. Sille (Erfenntnis ©ottes fei ein 33etenntni6 ber eigenen

llnu)iffenl)eit. llnenblid)feit ebenfo u)ie „llrfad;e feiner felbft" laufe auf

bcn ©ebanfengang binaus: u>ir !ennen feine llrfad?e ©ottes, alfo gibt

C6 feine. „2öarum nid)t ebenfo: toir begreifen ©ott felbft nid}t, alfo gibt

C6 feinen ©ott?" ©as Söefen, bei u)eld)em ber 35erftanb aufl)öre ju

*) Q^od) einer gZotij im 93oni>ottc pon 2BcI(er5 Stusgobc toäcc bas 93ud) in 2?a!au gc-

btudt iporbcn, b. t). in 9^aEotD (in 9?u}fifd)-^olcn). ©as toäre nun ein unabtocisbaret 2!Bint,

ben Xlrfprung ber Sdjrift ober bocb bes ©rüdes auf bie ©ocinioncr jurüdjufüljren. Qft

boc^ bas ©runbbud) ber £ef>re, bie bie ©ottfjeit Stjrifti leugnete, in bcm 9vafptDer S?ated?is-

mus ent|)altcn, ber juerft 1605 an biefem Orte l)crau6!atn. 2Uid) finbc id) bei 2lrnolb

(II., 33ud) 16, S^ap. 33, 16) bie 93emerEung: „Qnfonberl^eit ^oben fid) bie meiften Slnti-

trinitarii an ben neuerbauten Ort 9^a!au begeben, altoo fie ^ernad) picie iijrer ödjriften

brudcn laffen." Um nidjts ju oerfäumen, entnehme id) Strnolb nod? bie 9tad)rid;t, ba^

ein 3oad>im ßtegmann ju ber gcit ber Süisgabe bes 93ud)C5 „de tribus Impostoribus',

"Pfarrer in 9^aEoii> getoefen. 93ei ber nod) niemals l)erporgel)obenen 23ebeutung, roeldje

bie 0ocinianer für bie neuere Slufflärung im Slbenblanbe getoannen, roäre eine "Prüfung

meiner 53crmutung fel>r era)ünfdit, ba^ es nämlid; ein Cocinianer u?ar, ber fic|> bes ent-

f4?eibenben (Sd)lagu)orteö bcmäditigte unb gegen (£nbe bes 16. gabrljunberts bas legenbare

93ud> bes S^aifcrs ^^riebrid) nad) unbekannten 33orlagcn nicber{4>ricb.
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benUn, tpcrbc balb Statur, balb ©ott genannt; halb nenne man bie 93er'-

fettung aller S)inge wleberum ©ott, balb Perftet)e man unter it)m ein

befonberes ^Befen, bas> tpeber ge[e|}en, nod? burd> ban 53er[tanb gefaxt

tperben Eönne.

iS>tefer ©ott, ber aI[o unbefinierbar [ei, joll naö) ber SJ^etnung ber

<!Prtefter t)ere()rt u>erben. ©ott ej:i[ttert, [agen jte, al[o mu^ er Peret>rt

tperben. ^n gleidjer 5öeife Eonnte man fd^Iiefeen: ber ©rofemogul exiftiert,

alfo mufe er Pere[)rt merben. ©er tperbe aber nur au6 ^md)t feiner yiö^t-

baren ^ad}i unb aus Hoffnung auf 33elot)nungen perel)rt; unfid;tbare

32^äd)te gelten für nod) |?öf)er als bie [id^tbaren. 22tan rebe freilief) aud>

t>on einer ©otte6t>ercf)rung aus Siebe, toegen [einer Siebe ju bcn 92^cnfc^cn.

Sine [eltfame Siebe, bie alle 97lenfd)cn tpegen eines Port)er beftimmten

^ünbenfallö üerbammt unb bann mieber burd) bie 9I^artern beö einzigen

0o^ne6 losgeBauft \)at, „®tn>a6 fo llnt)altbare6 l)at fein 23arbar gelet)rt/'

©er 33eit)ei5 für bae ©afein ©ottes merbe aus ber Übereinftimmung

aller 93ölfer pon Seuten gefüt)rt, ipeld)c enttt)eber nur il)re 53olEögenoffen

fennen ober etipa brci ober Pier 33üd;er über biefen ©egenftanb ange-

fd;aut l)aben. 3n 2Bal)rt)eit gebe es felbft an bem ^auptfi^e bes St)riften-

tumö fel)r Piele Sibertiner, rid)tiger 2ltl)eiiten. ^an wölk fid) nur auf

bie 9}?änner pon gefunbcm Urteil berufen? 2luf ben ^ap\i ober bk alten

Sluguren, auf Sicero, (Säfar, bie dürften unb bie "^Priefter? ©iefe ^^abcn

Pielleid;t ein ^f^tereffe an fold)cn Sel;ren; it)r bel)aglid)e6 S.cbcn l>ängt

ja bapon ab. Übrigens braud)e man ja, aud) tpcnn man einen 0d)öpfer

anerfenne, nod; nid)t an eine göttlid^e 93orfehung ^u glauben, ©er ©ott

fonnte alles fo angeorbnet tjaben, ba^ es Pon felbft fid; ju bem porgeftedten

Siele entwickelte; bann braud)te er nid)t alle (Elemente unb S:eile bes

HniPerfums forttPäl)renb ju befid)tigen, tpie ein Sirjt ben ^ran!en.

Qiud) bie Slnerfennung eines menfd)lid)en ©ewiffens jeugc nic^t

für bas ©afein ©ottes; bas natürlid)e ©etPiffen unb bie 33egriffe Pon

©ut unb 23öfe u)ären red)t gut aus ber 93ebürftigfeit bes einzelnen unb
aus ber 2lbl)ängigEeit Pon ben 32litmenfd?en ju erflären. (^m folgenben

f4)eint ber 93erfaffer anjubeuten, ba^ bie 2:iere nid)t u)eniger 93erftanb

\)abcn als bie 9J?enfd)en, aber ol)ne ©ottesperel)rung aus!ommen unb
fid) Pon "^Prieftern nid)t foppen laffen tPie bie bummen 93auern unb bie

guten 9Beiblein. 6d)on ^riebrid) II. ipar tierfreunblid) geiPefen.)

©ie (Einleitung beenbet bie ^rage nad) bem ©afein ©ottes mit

einem fül)len: 92^einetrpegen. „Esto, sit." Xlnb mas bie 53erel)rung ©ottes

betreffe, fo feien jtpeifellos bie 93efenner ber einen Offenbarung in ber

Sebensfütjrung nid)t glücBlid>er als bie anberen. ^an bet)aupte, ©ott

l)abe Pon ben 52^enfc|)en überbies Srfenntnis feines Söefens Perlangt.
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2öo()er aber ipi[[e man bas? '3laö) u)cld?cr Offenbarung I)abc man \\ö)

3U rtd)tcn in Mefcm 92^i[d)ma[d) von Offenbarungen (quanta revela-

tionum farrago)?

9Kit Mefem peräd)tltd;en Söorte get)t ber 35erfaffer über, flüd)ttg

unb unorbentlid) tote überall, 5U bem ^auptgegenftanb feiner Hnter-

fud)ung, ber bcn Sitel De tribus Impostoribus red)tfertigen rpürbe; es

ift eine bei aller 6d)ülerbaftigfeit ijeute noci) tt)ir![ame ^leligionöPerglei-

d)ung, bie ganj permegen unb mit einer unerl)örten llnbe!ümmertt)eit

bie "^Prüfung ber brei monot{)eiftifd)en 9teligionen unternimmt unb nod)

Piel offener d)ri[tu6feinblid) ift, ab ettpa im 13. galjr^unbert bie 2lper-

roiften ber "^Parifer ^od)fd)ule ober ber ©el)eimbunb ber 2(malricaner

ober bie 33rübcr pom freien ©eifte fein burften. 32^ir fd)eint nid)t6 bagegen

3u fpredjen, ba^ gerabe biefer S:eil ber 0d)rift über!ommene6 ©ut aus ber

Seit 5^aiier 5riebrid)6 entljalte; wobei id) je^t ber 23ead)tung anl)eimgebe,

ba^ bie ganje Xinterfud)ung ber ^Deformation mit feiner Gilbe geben!t.

2Ber foll im 0treite ätoifdjen fo pielen Offenbarungen unb anberen

angebüd) I)eiligen 33üd)ern (id)on loerben bie 33eben unb bie alten 0d?riften

ber (rt)inefen i)erange5ogen) ben 9tid;ter fpielen? S>en Söorten bes 22^ofe6

unb ber 2(pofteI ftel)t ber 5?oran gegenüber, „linb bu, ber bu in einem

2öin!el (Europas unterbuc!ft, willft biet) um bie anberen 9leIigionen nid)t

fümmern?" Ss befiele !ein großer Xlnterfd)ieb äu)i[d)en bcn 92^itteln

unb bcn Säten ber brei 9leligionöftifter. ^mmer ))ahc fo ein 32^ann bcn

frül)eren ©lauben perbeffert, 92^ofe6 bae ^eibentum, ber jioeite bas

tJubentum, 92^oI)ammeb ba& (^I)riftentum; es fei abzuwarten, wer
ben 3flam oerbeffern werbe. „!5)ie Seid)tgläubig!eit ber 9Henfd)en

ift ber S^äufdjung unterworfen; ber 92^i^braud) biefer £eid)tgIäubigEeit

unter bem 0ö)cinc eines nü^lidjen Qwcdze I^eifet mit 'Siedet 33 et rüg."

©ebe man alfo aud) ju, ba^ bie 3latur bes menfd>Iid)eia 33erftanbe6 irgenb-

<zin(2n ©ottesglauben unb icgenbeinen ©ottesbienft forbere, fo bleibe

bod) jeber ^üt)rer ju einer neuen 9teIigion bes 23etrug6 perbäd;tig. ©ie

3Bat)rf)eit6liebe }(2bce> 9leligion6ftifter6 muffe geprüft werben burd; 5^citif

feiner SBorte, burd) ^citi! feiner Saugen unb ber Saugen feiner Saugen,

^eine 9Deligion bürfe fid) biefer "^Pmfung entjicl^en wollen, benn j^bc

befd)ulbige }<2be anbere bes QBctruges; alle muffen PergUd;en werben,

oI)ne irgenbein 33orurteiI. 2lüe für wai)r ju t)alten, fei lädjerlid); ber

fidlere Söeg fei, feine für wai)r ju halten. Hm cinan fo einf ad; en 0a^

äu glauben, wie ba^ jweimal jwei Pier fei, braud)e man feinen S^ongrefe

ber 32]atl)ematif er. s5>ie 9teIigionen bagegen feien poneinanber Perfd)ieben

in allem unb jebem unb beanfprud;en überbies, ben 23eg 5ur ©eligfeit

5u äcigen. 2öie bürfe man fid? ba bei ber 9teIigion berut)igen, in ber man
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gufäUtg geboren unb erlogen i[t. „921it bam gktd;en 9tcd)tc tonnte ein

Sieger, 5er nie aus feinem £anbe I)erau6ge!ommen ift, annet?men, e6

gebe auf ber SBelt nur fd;tpau5e 9}lenfd)en." linb alle 9leIigionen mü|[e

man mit ber glcid?en 0org[amfeit unterfud)en, vooih man ju einem be-

grünbeten Urteile gelangen, freilief) bie 2öeiber unb bie ^inber unb

bie meiften aus bem "^öbel bleiben fowiefo oI)ne jebes Urteil bei bcr

9leligion; in u)eld)e fie ber 3ufall ber ©eburt l)ineingeftent l)at. ^k
allermeiften 92^en[d;en [inb gar nid)t in ber Sage, alle 9leligionen mit

ber it)rigen ^u Pergleidjen; unb aud? bie ©elet^rten l)aben getoöl^nlid)

nid)t nur nid)t bie ^äl)igfeit ber Xlnterfd;eibung, fonbern oft nid)t einmal

bcn guten 3öillen, 2öer foll ba bie rid;tige 2öat)l treffen? 3<^fu6 i}at

feine 6d;rift l;interlaffen, 9}^ol)ammeb bcn 5^oran; ob bie 33ibel oon

9??ofe6 l)errül)re; ift unfidjer» 3ebe biefer 0d;riften witb von bcn 2in-

t)ängern für cd)t erflärt, oon bcn ©egnern für falfd); jeber 6tifter toirb

oon ben cineix für l)eilig gel)alten, oon ben anberen für einen SBinbbeutel.

©ie glcid;en ©rünbe, au6 benen 9?^ot)ammeb für einen 23etrüger erflärt

tPirb, gelten j. 33. aud; für 9J?ofe6. 2öir l)aben !eine Hrfad^e, bie ^ritif,

bie loir auf bcn S^oran antoenben, gegenüber ber 33ibel 5urücE5ul)alten.

llnb bcr 53erfaffer gcl)t fofort baraji, bie 53erbred)en bes 32]ofe6 auf-

^u^ä{)icn, alfo 5unäd)[t feinen menfd>lid)en <^\)axaUcx ju Perbäd)tigen;

unb fobann bie Sd;tbeit ber 93üd)er bes Silten 2!eftament6 mit ber ^d^i-

l)eit bes S^oraiiö ju Pcrgleid;en. 2Iud; oiele Sinujänbe, bie nad;l)er pon

bcn englifd)en S>ei|ten gegen bie *?Jropl)e3eiungcn Porgebrad)t worben

jinb, werben fd;on porioeg genommen. Snblid) fel)lt aud; nid)t ber ^in-

tpeiö barauf, ba^ aud) fd;on bie Slpoftcl, alfo bie 3lad?folger unb 2tnl)änger

bes SHofcö, ba5 ©efe^ unerträglid), eine elenbe 53orfd)rift, einen toten

SBud)ftaben ufu). genannt Ijaben. 92^it einem leisten „etc." lä^t ber 93er-

faffcr Permuten, ba^ man gegen bie ©öttlid)!eit bee bleuen S:eftament6

äl)nlid)e 23ebenfen Porbringen fonnte. Xtnb u?ie erfcl)redt fdjliefet ber

95erfaffer ober 2lbfcbreiber ober Herausgeber fein S'tögirißnt nad; biefem

legten „etc." mit einem „Tantum" plö^lid) ah,

^d) bin wie gefagt geneigt, biefes Fragment für bie ^Bearbeitung

einer älteren, Pielleid)t Piel älteren 6d)rift ^u Ijalten: weil bie ^l)nlid)Eeit

mit ben aufüärerifdjen ©ebanfen bce 13. 3al?rl;unbert& in bie 2lugen

fpringt, tpeil bie offenbare öpmpat^ie mit bem 3flam ber frül)eren S^tt

beffer entfprid)t als bem 3at)rl)unbert ber S:ürfentriege, weil enblid; gar

3u auffallenb ift, ba^ pon bcn tl)eologifd;en ©ebanfen ber 9^eformation6-

5eit fid) nid;t eine 0pur porfinbet. 2Bie bem auö) fei, bae 93ud) felbft

war faft ot)ne 5öirfung, weil es fo gut wie unbefannt blieb; nur bas

0d)lagwort bes S:itel6 l>aftete fort im ©ebäd;tniffe aller g=reibenfer unb
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i^vct 5em^e. (Stnö aber mufe nod) I)crPorgcf)obcn tpcrbcn: fotDot)! bas

0d)lagit>ort als bas 33ucf) finb mcl)c anttd)ri[tHd) als atl)ci[ti[d). ^cv Sttcl

begnügt fid? bamit, b'ie 0ttftec bec bret monotI)et[ttfd?en 9teligionen als

bie brei großen Söeltbetrüger t)tn5u[tellen unb [agt ntd^ts über ben ©ottes-

begriff aus. ©as 23ud) wirft jwar bie ^^rage nad) bem ©afetn ©ottes

auf unb gef)t bie ju einer SlnjiDeiflung feiner (Ej:iften5, nicf)t aber bis ju

if?rer Seugnung; um fo entfd)iebener u>irb ber gleidje 3öert ober bie

gleid;e Söertlofigfeit aller 9^eIigionen bel;auptet,

(Sampaneüa \^ai bae 33ud) r>on bcn brei 93etrügern gefannt; es i)at

it)at)rfd?einlid?, mittelbar ober unmittelbar, immertjin bie älteften eng-

Iifd)eii s5)eiften beeinflußt, S^ro^bem war es Ijergebrad^t, bae 35ort)anben-

fein bes 33ud>e6, beffen S^itel jebermann Bannte, für eine Segenbe aus-

jugeben.

2lu4) 33a9le u?ar ber 22^einung, ba^ bae 93ud> niemals exiftiert ^abc,

92^an fd)reibe es mit Unrecht bem Slretino ju; bae ^abii man getan, um
bie „0d)anbe" nid)t auf bie Sutijeraner fallen ju laffen. 52^erfenne l)abe

bcn 0til Slretinoö barin er!ennen wollen, ©rotiuö l)abe ben ^aifer

S'riebrict) (23arbaroffa, aber berid)tet werbe es erft oon ^riebrid) IL)

für ben 53erfa[fer get)alten. „Chansons que tout cela."

9tun gibt es aber freilid; nod) ein „33ud) oon ben brei 23etrügern", !S)o6 93uct)t>on

au6 bem SInfange bes 18. 5al)rl)unbert6, in fran3o[ifd)er 0prad)e; es ^^^^

gibt baoon fogar eine faft wörtlid)e beutfd)e Überfe^ung aus bem 3al)re

1787. Über ben 93erfaffer l;errfd)t ein !5>un!el, bae aud) von "^Paulus,

bem gelet)rten erften beut[d)en Herausgeber oon öpinogas 3öerfen, nid^t

aufge!lärt worben ift. ^ie 0d)rift ift nad> feinen ^orfdjungen jum erften

9]^ale gebrucEt worben 1719 ju Slmfterbam unter bem Sitel: „La Vie

et TEsprit de Mr. Benoit de Spinosa." ©er ©rüder foll juerft nur bas

2cbcn bes 0pino5a in bcn Nouvelles litteraires t)erau6gebrad)t, bann

perleugnet, enblid; aber in bem gleid)en 3^l)re, er felbft ober ein anberer,

bie Vie unb bcn Esprit jufammen ebiert l)aben. 3n fran5öfifd)er Spradje,

in einem 33üd)lein, ^leinoWao, 208 6eiten. ^ein 8tt>eifßl> ^<^fe ßi"ß

^ulbigung für «Spinoja beabfid)tigt war; ein oorgefe^tes 92^otto lautet:

„Si faute d'un Pinceau fidelle

Du fameux Spinosa Ton n'a pas peint les traits,

La sagesse etant Immortelle

Ses ecrits ne mourront jamais."

©er Herausgeber becfte fid; aber burd) bie 23emerfung, er l)abe

nur fo wenige Exemplare ab^^icl^cn laffen, ba^ bas 3öer! ebenfo feiten

bleiben werbe, als wäre es nur in H^nbfcl^riften jugänglid); unb burd>
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t)ic übHd)C irontid)c 33ecfid)crung; i>k gebrudte 2lu6gabc tpcrbc nur in

bk ^änbc von Acuten fommcn, bic gcfd)tc!t voätm, bas gange £d;r-

gcbäubc bc6 ^ptnoja umsufto^cn. Sine anbcrc 9Zoti5 wax nod) mcl)r

geeignet, ben ^cetö bes 23üd)lein6 I)inaufäu[d?rauben: ber 33erleger

^abc eine ^iftolc {dwa ein £ouiöbor) für jcbce ^j:emplax »erlangt, fonad;

einen 2^eil ber {(einen Sluflage Por [einem ^obc Perbrennen laffen, \o

ba^ man nad)t)er bis fünfjig ©ulben für bae Exemplar jat^Ite. 2öie bem

üuö) fei, bae Ucinc beget)rte 33ud) u>ar fct)r fetten unb vomba toä^vcnb

bes 18. 3öt)rt)unbert6 t)anbfd)riftlid; Perbreitet. 33on jener Slusgabe,

bie bic Vie unb bm Esprit Pereinigt, fd)eint !ein gebrucftes Sjcemplar

mel>r porl^anben gu fein, ^ic „Vie" erfd)ien bann 1735 (angcblid)

5u Hamburg, als 53erleger ift biefelbe 5)rucferfirma S^unrat^ genannt,

bie 1670 als Herausgeber bes tt)eoIogifd;-poHtifd)en 2:ra!tat6 figurierte)

unter bem 2^itcl: „La Vie de Spinosa, par un de ses Disciples, nouvelle

edition non tronquee, augmentee de quelques notes et du catalogue de

ses ecrits, par un autre de ses disciples etc." ©em mir gur 33erfügung

ftel^enben Exemplare beö feltenen 23ud)e6 ift eine mertu)ürbige fiifte

gotte6läfterlid;er 6d)riften beigefügt, „bie jum ^euer Perurtcilt u)urben

ober es Perbicnt \)ättcn"; ferner ift ein gebrudteö 23lättd)en eingelebt,

bae 5e^n 9Zummcrn einer 6pino5abibliot()ef enttjält. 5)ie Pierte biefer

3Iummern geigt an: „L'Esprit de Mr. Spinosa, c'est ä dire ce que croit

la plus saine partie du monde, par M. Lucas, Medecin, ä la Haye. Ms.

in 4to." 'ipauluö (Einleitung gum gleiten 33anbe feiner ©pinojaausgabe,

p. XXXI) fd;eint perfd)iebcne Sibfc^riften bes „Esprit" Perglid)en ju

traben unb teilt mit, ba^ fie einanber an Pielen 6tellen nid)t gang gleid)

U)aren; ober er t)at es feinem gelet)rten 5=reunbe "^pappelbaum nur nad)-

gefprod)en, ba^ beffen 92^anuffript einem neueren S>ru(!e bes „Esprit"

nad)gefd?ricben voav, ber Sufä^e in 33oItaire6 ©ciftc angefügt l^atte.

5d) befi^e felbft, als liebe ©abe eines ^reunbes, eine fauoere 2ib-

fd;rift pon Vie unb Esprit; ber 6ammler (beffen Hnterfd)rift 2Ö. ©ött)e

gelefen tperbcn tann, aber aud) anbers) Elagt in eiiier SZotig jum ,,Esprit",

er t)abe fein 93ud) 1765 aus einer ^anbfd^rift im 33cfi^e beö Btabeax^Uö

vom 9U^giment "^Puttfammer abgefd;rieben, als eine gro|3e 0eItent)eit, unb

habe basfclbe 2öer! eben je^t, im ^uni 1795, in einer Sluftion für

6'5pf cnnig erftanben; es t)abcnun bcnS^itel geführt: des trois Imposteurs.

Eine 2Ibfd;rift bes gleid)en '^xaUate bc\a^ ©ottfdjeb, tPie er in feiner

93at)le-Überfe^ung (Sinmerfung jum 2Irti!eI „Aretin") erjäljit. Er fprici)t

fet)r Peräd)tlid) Pon fold^er ^reigeiftcrei. ^anfenswerter ift bie Eingabe,

Piele 6ä^c biefer gottlofen 0tüc!e feien entt)alten in bem gebrückten

23ud)e ,,La Religion tnuhammedane comparee äla Payeime del'Indostan
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par Ali-Ebn-Omar, trad. de l'Arabe, Londres 1737." ©ott[d)cb mad)t

nod> ein anbercs 2öcr!d)cn namljaft; bas ju feiner 3ßit in 2ib[d)riften

„unter ben Siebl?abern verbotener unb [eltener 33üd)er" perbreitet mav,

„De Imposturis Religionum breve Compendium, descriptum ab exem-

•plari MSto, quod in bibliotheca J. Fr. Meyeri, Berolini an. 1716, publice

distracta deprehensum et a Principe Eugenio de Sabaudia lyXXX Im-

perialibus redemtum fuit.'' ^6 beginnt: „Deum esse, eum colendum

esse, multi disputant, antequam et quid sit Deus, et quid sit esse

et quid sit colere Deum intelligant." (5ottj'd)eb !annte alfo aud) bas

ältefte PorI;an5ene 23ud) de tribus Impostoribus, bas t)on 1598.

Stuf alle ^älle xvax es eine ftarfe Sumutung an bie £eid)tgläubig!eit

ber Sefer, bie Qivbcit in ber fran5ofif4)en unb bann in ber beutfd)en 5iu6-

gabe für bae> legenbare 33uc^ de tribus Impostoribus aussugeben, bas

aus bem 13. 5^|)r{)unbert ftammen follte; ein flüd)tiger 33lic! mu^te tlar-

mad)en, ba^ fie nid)t t>or Spinoza unb ben englifc|)en steiften angefertigt

fein tonnte, ©er ^erfteUer \)atU einfad> pon feinem 2(utorred)te ©ebraud)

gemad)t; bas berüd)tigte 33ud) aus eigenen Sl^itteln neu ju fd)reiben,

u>eil es jtoar nü|lid) fd)ien, aber leiber nid)t exiftierte. ,,Iv'Esprit de Mr.

Spinosa" ift tro^ einiger beiftifdjer ^Lebensarten bur4>au6 ati)eiftif4);

ber 53erfaffer ^oit etwas weiter aus, erüart jebod) naä^ bem "Programm

bes alten S^itels unb nad> bem 35organge einiger englifd)er !5>eiften (nidjt

öpinojas) 22^ofes, Sefus unb 3Ko|)ammeb für (Srjbetrüger; es mu^ t)ier

ein 2Iu63ug aus ber 0d?rift gegeben u>erben, obgleid) fie eine ftarfe SöirEung

— tpenigftens öffentlid) — auf bie S^itgenoffen nid)t geübt ^u \}ah(in

fcijeint. 2lt()eiftifd) finb por allem bie beiben erften Kapitel pon ©ott

unb Pon bcn Hrfad)en, „fo bie 2Ilenfd)en beu)ogen \)abcn, fid) ein unfici)t-

bares Söefen eingubilben ober bas, toas man insgemein ©ott nennet."

©ie Hnu>iffenl)eit fei bie einzige Quelle ber falf4)en 35orftenungen, bie

man Pon ber ©ottljeit, pon ber 0eele unb Pon bcn ©eiftern i^^at) man
I)abe bas 33olf an foldjen 3^rglaubcn geu>öl)nt, bie 2öa|)r^eit ju fagen

fei gefät)rlid); ber 3Zame ^reigeift fei ein 0d)impftDort gemorben. ©er

natürlid>e 35erftanb genüge ju ber (£infid)t; ba^ ©ott ipeber bie fd)Ied)ten

nod) bie guten (£igenfd)aften \)aben Vonnc, bie ii)m Pon bcn Sipofteln

unb 'ipropl)eten beigelegt tourben; biefe Seute, bie ja als 9^enfd)en irren

unb fogar lügen fonnteU; \)abcn nid?t mel)r 33erftanb unb ^ä^gfeit geljabt

als anbere, t)aben fid) ©ott förperlid) porgeftellt, unb man folle fid) auf

bergleid) en bumme 5cute nid)t Perlaffen, ©ie ^'urdjt ber 32^enfd)en

f)abe ju ber SZeigung gefül;rt, unfid?tbare Söefen 5u erbid)ten. 2lus ber

SSorftellung Pon einem menfd)enät)nlichen ©otte i)abc man bie 95egriffe

Pon ©ut unb 23öfe; pon Xlnorbnung unb Orbnung (ber (^influ^ Gpinojas

aUaut^ncr, 3)er ^tt^elömu«. I. 21
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ift an Mefer stelle unpcrfennbm), pon £ob unb 0d)anbe, pon 0d)önl;dt

unt) ^ä^I{cf)fGtt gebil&ct. iS>ie aller bürnrnften S:i>coIogcn t)abcn Mc ®n5-

ur[ad)en gu pcr[tc()cn geglaubt, fo ba^ \ic beu)tc[en t)abcn, ba^ ©ott

unb bic 9Zatur cben[o unnü^c !S)ingc PorncI)mcn tote bic 9}^en[d)en;

abcu alle €nbur[ac^en [eten bloß men[d)ltd)e (Stfinbungen, ber toaljre

©elcl)rte, ber nad) ben natürlidjen Xlrfad)en for[d)e, toerbe für einen

^e^er unb gottlofen 33ofetotd)t erflärt. 0et)r tü^n ift ber fiebente ^ara-

grapf) bes jtoeiten 5^apite(6, voo betnabe fd)On bie I)ominifti[d>e 9Zatur

ber moraIi[d;en, pbpftfal{fd)en unb ä[tl)etifd;en 33egr{ff e (aud) ber Söillene-

fretf)eit) bef^auptet toirb. Sllle bicfe abftraEten 33egr{ffe [eten ntd)t ein-

mal im 93erftanbe; [onbern nur in ber (Sinbilbungefraft. Söas ©ott fei?

©in unenblid;e6 3Befen oon au6gebel)nter ^ubftanj. iS>er Slberglaube

ftetle fid> it)n geiftig oor, aber 5ugleid) mit ber "^Pracht eines S^önige unb

mit S'üfeen, ^änben, 9tugen unb Ol)rcn. (©er Herausgeber fügt ben

Bab) bes gricd)ifd;en '5]3l;ilofopl)en 2^*cnopt?anes I)in5u: „2öenn ber Od)fe

ober (£fel ©ott oor [teilen unb malen !önnte, er toürbe il)n als einen

Od)fen ober ©fei malen unb oorftellen/') 9üan befrage über ©ott bie

93ibel, obgleid; fie ein 3ufammenge|toppeltes 23ud) fei, oon einem un-

toijfenbcit 33olEe l;errül)re unb faft ebcufo oertoirrt wie ber ^oran. Sin

fold)es ©efpenft toerbe angebetet; man folle lieber auf bas natürlid)e

©efe^ l;örcn.

SJ^it nid;t geringerer Straft fe^t bas britte S^apitel ein. ©ie 9teligion

)^abc oiel Särmen in ber SBelt gemad;t, ber ©laube an it)re falfd)en 93e-

griffc \>abc ju einer 53crad)tung gegen bie 9Zatur gefül)rt, ju einer (£l>r-

erbietung nur gegen bie eingebilbeten 3öefen, bie man ©ötter nannte.

9lad} biefem Eingang Eommt aber bie burd) ben alten 93ud>titel berüd)tigte

©arftellung ber 9^eligionsftifter; bie l)eute oon einer nod) ungläubigeren

Seit preisgegebene 2(nnat)me bes 23etrugs mirb burd)gefüt)rt. Seber

el^rgeijige ^^eligionsftifter babe fid; auf bie Knioiffenbeit bes 33olfes

oerlaffcn unb fid; für einen '^ropI)eten ausgegeben.

9J?ofes fommt beinal)e am fd)led)te[ten toeg, loie benn bie 0c|>rift,

bem jübifdjen Sitel ii>rer gleid) 5U befprcd)enben beutfd)en 2lusgabc gum
S^ro^e, jubenfeinblid) ift. 2öeil fie ausfä^ig getoefen loären, tourbe bas

überaus leid)tgläubige ^ubenoolE aus ^gppten gejagt; ba habe fid) 22^ofes

bur4> Sügen jum Obetl)aupte aufgetoorfen, t)abe oon 3el)ooa berid)tet,

loas er in ^gppten über Ofiris gelernt ^atte, t}abc als ein 93etrüger ge-

I)errfd)t unb fei als ein 93etrüger geftorben.

2tud) 3}^ol)ammeb l)abc fid) für einen ^ropbeten ausgegeben unb
burd) betrügerifd)e 53erfpred)ungen fiumpengefinbel um fid) oerfammelt.

3tacl) feinem 33eifpiel fönne jebec Starr ein ©efe^geber toerben, bcnn
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burd> bic fü^cn Söortc [o ctncs bummcn 5?crl6 rpcrbc bas 35c»I! leicht

pcrfül)rt; er fei bcr Ic^tc unter bcn bcrüf^mtefteu 33etrügern getpefen.

5cfu6 (i:i)rtftu6 [tet)t in ber ^Ittc ^wi\d}cn 9J^o[e6 unb ^\o))ammcb;

id) fomme auf i\)n au^er ber 9?eil)e, ir>eil aud; ber 55erfaf[er tt)n im 93er-

I?ältnii[e ju ben beiben anberen mit einiger 2ld)tung bet)anbelt, aus l'lbcr-

geugung ober ciue 93or|id)t. ^wav alle ©et)eimnif[e ber ^erfönIid)Eeit

5e|u tperben grob als fabeln abgetan, bie erften jünger unb bie fpäteren

SInbänger werben roieber als bummeSeute bejeidjnet; aber immer{>in tPirb

Sugegeben, ba'^ ber gute 32^ann nid)t für fid) felbft geforgt ^abe. ©öttlid)

fei bie neue 9^eligion freilid) nid)t getDefen, aud> bie Söunber nid?t. 0d;on

ber "^apft -Seo X. }i>abc beim Slnblic! feiner 0d)ä^e ausgerufen: „©iefe

^abel pon (Et)rifto i)at une gu fo großem 9^eid)tum PerI;oIf en." ®ie 0itten-

Iei)re Qefu (^brifti fei jtpar fet)r fd;ön, aber burd)au6 aus ben gried)ifd)en

S>id)tern unb ^{)ilofopt)en abgefd)rieben; unter 92^artern \)abc fid) (gpictet

3, 23« ftanb^after benommen als S^fus. ^aö fei bie 9öa{)rl)eit, möd)ten

aud) bie be5at)Iten "^Pfaffen rebcn, xvae fie ipollen, 3tur unter ben 0d)a>är-

mern unb (Srjbummen beftebe ber ©laube an bie ©ottf)cit (i^t)rifti, ^^f^s

I)abe baö nid)t felbft gelebrt, es fei erft burd) ben großen 0d)U)ä^er ^aulus

aufgebrad^t ujorben. *)

©ie brei legten S^apitel bringen billige 2öei6{)eit im ©eifte eines

oberfläd)lid)en 92^ateriali6mu6. ©ott fei materialifcb, fei toeber gered)t

nod) barmijerjig, beIoi)ne unb beftraf e nid)t; er mad)e Pon einem 3}^enfd)en

nid)t mel)r SBefens als pon einer Slmeife; ber Pernünftige 2?ienfd) glaube

u)eber Fimmel nod) ^ölle, nod) ©eift, nod) Seufel, nod) 0eele, (Selbft

dartefius t)abe erbärmlid) bet)auptet, bie 0eele fei nid)t materialifd;.

„©leid) rpie bie ©efunbf)eit !ein S^eil besjenigen ift, ber fid) wo\)i befinbet,

ob|d)on fie in ii)m ift, alfo ift aud) bie (Seele !ein Seil bes Sieres, in bem

fie ift, fonbern nur eine tped)feltpeife Übereinftimmung aller Steile, baraus

es beftel)t/' ®ie ©eifter pollenbs feien nur ©efpenfter ber (Sinbilbung.

9Zic^t nur bae Sitte, fonbern aud) bas 9leue 2!eftament (weil S'-'fuö eben

ein ^ube mar) fei poU pon (Engeln unb Teufeln, aber man erfal)re nid)t,

ob fie materialifd) feien ober nid)t, ^ev S^eufet muffe Pon ©ott gefd)affen

iporben fein, ©ott läftere jid) alfo felbft burd) ben Seufel ober er fei nid)t

allmäd)tig; es gebe bann ein gutes unb ein böfes "^rinstp. {^an bentt

an 93aples SlrtÜel über öpinoja unb bie 93^anid;äer.)

*) ^od) gc^t bat Q3crfaffcc in bat 23Iasp{)cmic \o weit, gegen bie 23ibel, bie ja baoon

nid)ts tpei5, ju behaupten, ^efus t)abe feinen ibiptifd)cn güngern (imbecilles bei "ipauluö,

bas queüengcmä^ere idiots in meiner §anbfd)rift) eingcrcbet, ber f)eilige ©cijt wüte

jcin 53atcc unb eine Jungfrau feine SKuttcr. 92lcinc §anbfd)rift unb aud) bie oon "^Jaulus,

roeift nod) auf ban S:)d)ingi3-S?l)on t)in, ber nad) bem ©lauben ber STartarcn pon ben ©onnen-
ftraijlcn empfangen unb pon einer Jungfrau geboren ojurbe.
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^a6 fccf)[tc ober Ic^tc 5?apitcl rpcnbet fid) aI[o gegen ben ©lauben

on ©elfter, an ©efpenfter, an bcn Seufel; ber befte 23ea)et6, u>enn es

nod) eines [oIcf)en beburft t>ättc, ba^ Me ganse 0d)rift atf?eiftiid) tft, ^n
bcn ^äücin, bic man öem 53oI!e auftische, [ei fein S^örndjen ©alj 5er

2öat)rbeit. „92^an I)at ^&)on [eit langer Seit ben Qlarren an biefen ah-

gefdjmadten ©cbanEen gefreffen, aber es I;aben fid) aud> gu allen Sitten

aufrid;tige ©emüter gefunben, bie rpiber eine [o offenbare Xlngered)tig-

feit gefd;rieben ^abcn, gleid)ir>ie toir bae in Mefer fleinen 2tbt)anblung

eben getan traben. !S)iejenigen; fo Me 2J3at)r{)eit lieben, loerben obne

Svoci^ci einen großen S^roft barin finben; unb blo^ biefen fud)e ic^ ju

gefallen, oI)ne mid) im geringften um bie ju befümmern, tpeldje i^re

95orurteiIe für unfet)lbare göttlid^e 2tu6fprüd;e galten/' *)

©ic beutfdjc ^d) t)abe bicfe unb anbere ©teilen faft burd)au6 nad) ber beutfd)en
Ilbctfc^ung tlberfc^ung mitgeteilt, bie, toas id) bi6|)er unertt)ä{)nt liefe, <ipaulu6

3U>ar fc^ioerlid) gekannt t>at, aber ungenau nad) ^epbenreid) („9latur

unb ©Ott nad) ©pinoga") anfül)rt. S>iefe beutfd)e Überfe^ung, bie t)on

meiner ^anbfd)rift tmr in u)enigen Söorten abioeid)t unb t>ielleid)t bie

gan5 genaue Überfe^ung einer oerwanbten ^anb[d)rift ift, jeigt frei-

lid) im Sitel, in ber 53orrebe unb im Sln^ang bcn (S^t)aratter einer

bud)t)änbleri)d)en 9?^p)tififation, falb es fid) nämlid) anberö nid)t [o

t)ert)ält, ba^ ber Herausgeber ei)rlid) ber 32leinung roar, bie pon it)m

abgebrudte, belobte unb erläuterte Hanbfd)rift, bie gar nid)t frül)er alö

ju Slnfang beö 18. 3^(?»^(>unbert6 entftanben fein fonnte, toäre irgenbtoie

bod) bae legenbare 33ud) oon ettoa 1230. ©er S^itel lautet: „(Spinoza II.

ober 0ubirott) 6opim. 9^om, bei ber 2öita)e 33ona (Speö. 5770." ^%u
in gricd)ifd)er 0prad)e bas 9Jlotto: „Tillen gefallen ift fel)r fd)U)er."

*) gc^ |>abc nod) in eine anbere Stbfc^cift, „Traite de Trois Imposteurs" betitelt,

Sinfidjt nehmen fönncn, bic bamals in "^ripatbefi^ war; fie ift 'offenbar nac^ einer älteren

93orlagc oon jemanb angefertigt, ber fein g=ran3ofe toor; bie «Spradje biefer 93orlage ipeic^t pon
metner i>anbfd)rift an unjä^ligen (Stellen ab, mad)t fe^r l)üufig furje logifc|)e Übergänge unb
fud)t bcn 0ttl ju oerbeffern. ©cm (Sd)luffe bc5 Kapitels über 3Kot)ammeb ift am (£nbc biefer

Slbfc()rift eine 33ariante beigefügt, in n>cld)er bie brci 23etrüger no<^ gröblicf)cr bcfd)tmpft

tpcrbcn. 9nofc6 ^abc fid) in einen Slbgrunb geftürjt, um für unfterblid) ju gelten, 3no^ammeb
fei Don einer jungen gübin pcrgiftct toorben; .Jesus Christ fut honteusement pendu avec

deux scelerats et fut ainsi couvert de honte pour recompense de son imposture". ©as
93efonbcre biefer 2^bfd)rift beftel)t aber barin, ba^ i^r 2tnfertiger__offcnbar borauf au8gcl)t,

ben ©lauben ju crroccten, bic Slb^anblung ftamme roirflid) ; aus bem 13. ^a^rljunbcrt.

©ic gcitangabcn u>erbcn überall fo gemacht, als ob S^aifer g=riebrid) II. (ober fein ^anjlcr)

tatfüd)lid) ber 53crfaffer gewcfcn ipäre; babei l)at ber Slbfdjreibcr nid)t übcrfel)en, ba^

(0. 168) ©escartcs ausbrüdlid) genannt toirb; er fd^reibt ganj Ijarmlos beffcn ©eburts-
jaljr (1596) an bcn 9lanb. ^n einer „dissertation prehminaire" n?irb oljnc alljupicl ©e-
lcl)rfamfcit bcl^auptct, biefer SraEtat „de tribus famosissimis nationum deceptoribus"

(fo wäre ber u)al>re Sitcl) fei pon "^ßcter be 53inci5 auf 33efcl)l bes 5^aiferö g=riebricl) abge-

faßt »orbcn.
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3d) \}abc einäugc[tef)cn; ba^ mtc|> bat Untertitel „6ubtrot^ 6optm"
lange gefoppt t}at, wie anbere por mir gefoppt toorben finb; td? Ite^

mtd) pon bem 6pa^pogeI täu[d;en; 5er bh 93ud)[tabenfoIge fo geroäI)lt

)^aiU, ba^ man es mit |)ebräifcf)en Söorten gu tun ju Ijaben glaubte. 2(l6

aud) bie gelel)rte[ten Ocientaliften „0ubirot()" nur ungenau unb „0opim"
gar nid)t beuten !onnten^ ipurbe mir bie 0ad}c burd> eine t)übfd)e ®nt-

bedung ©uftap fianbauers aufgeflärt. „6ubirott) 6opim'' ift nid)t6

anberes als ein Stnagramm, faft eine genaue Umfet)rutig bes Söortes

„Impostoribus". ^as S^cmplar ber 32lünd>ner 0taat6biblioti)eB entt)ält

(mit ^Berufung auf Söeller De trib. Impost. 1876 p. VII) bcn 53ermer!,

bae> 23üd)Iein fei 1787 in 23erlin bei 53ietDeg erfd)ienen; baju bie ältere

QZotij: es fei bie überaus feltene Überfe^ung beö Sudjes t)on bcn brei

33etrügern.

3d> \}abc bie Überjeugung gctoonneu; ba^ ber Herausgeber pon

„6ubirotI) 6opim" ^wat ein ganj gottlofer Sfufflärer toar unb ein 32lann

oon mand)erlei S^enntnis, alfo burd)au6 nid)t ber unu)iffenbe 32knfd),

als ben i^n bie 33orrebe erfdjeinen lä^t, ba^ er aber ipir!Iid> bie Über-

fe^ung Pon 1787 nid)t felbft angefertigt, fonbern eine ältere Überfe^ung

aus bem Slnfang bes 18. 3a{)rl)unbert6 porgefunben \}att(i, bie I)erau6-

jugeben i()n enttpeber feine ^reibenferei antrieb ober bud)t)änblerifd)er

(Eriperbfinn; ober beibes. ^ür bas etwas t)öf)ere Silter ber ilberfe^ung

fprid)t 5unäd)ft, bafe bie 0d)reibart bes 33ud)eö nid)t ettoa !ünftlid) in

eine altertümlidjere ^orm gebradjt ift, fonbern i^re ^erftellungsäeit nur

gelegentlid) burd) oeraltete SBorte (3. 23. 23eiforge) ober einen Peralteten

6a^bau Perrät; id> Permute fogar, ba^ ber Herausgeber fid) bemül)t

^at, bcn 0tii ber 93orIage feinem eigenen 0prad)gebraud)e anjupaffen.

Stud) ber Sitel ber irgenbroie aufgefunbenen ^anb\d)xift entfprid)t genau

ber 92^obe pom Stnfange bes 3<i()rl)unbert6: „^aeS&ud> Pon benen brepen

(grjbetrügern, 92^ofe; 92^efia unb 52^aI)omeb, ober Pom ©ebraud> ber 53er-

nunft, ober 0ubirotl) 0opim. <Sin überaus rares SKanuffript in fran-

jofifc^er 6prad)e. 3Zunmei)ro aber ins S^eutfd)e überfe^t, unb mit einer

^iftorifd)en 9Zad>rid)t perme^ret. 1745/' ^in <2d)riftfteaer pon 1787

\;>ätt(i faum baran Qcbaö^t unb toäre aud) nid)t imftanbe getoefen, bcn

6til feines ©rofepaters porjutäufd)en. Snblict) ift ju bead)ten, ba^ ber

Herausgeber in feinen Erläuterungen oft nod) !ec!er ift als fein ^ejt,

rpäfjrenb biefer, alfo bie i'lberfe^ung, ipenigftens an einer ©teile bie fran-

3ofifc()e 23orlage abfd?tpäd)t. £5>ic 33orrebe ift ein roirres ©emifd) Pon

Xlnfinn unb 35ernunft; pon 35orfid)t unb (gl)rlid)feit, 3uerft roirb bas

23ud) für bcn famosus über de tribus Impostoribus ausgegeben, bann

ganj Pernünftig barauf l)ingetpiefen; ba^ ein 23ud), bas ben Sartefius
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nennt unb feit ^o^ammcb taufenb 3al)re pcr[tcid)cn fein läfet, unmöglid)

unter S^aifer ^liebtid) II. entftanben fein tonnte, Söieber tpirb bet)auptet

— tPie feit I)unbert ^a\)vcn unter faft allen ^reibenfcrn üblid) voat —

,

es gebe gar feinen U)irtlid)en ©ottesleugner; bann aber ftellt fic^ ber

Herausgeber alö einen entfd)iebenen StufElärer vov; er glaube fein 2iö)t

auf <StroI) 5u werfen unb ein ganzes ©ebäube in Q^Iammen ju fe^en,

bamit anbere im £öfd)en geübt u?erben. (2öa6 gerabeju gegen bas I)eucf)-

Ierifd)e ober ironifd)e 5lPertiffement bes fran5öfifd)en Originale gerld)tet

3u fein fd)eint.)

3m 2ini)ang toerben äu^erft fonfuö einige 23eiträge ju ber ©efdjic^te

beö 23ucf)e6 de tribus Impostoribus Porgebrad)t, barunter bie Qiniwoü

auf eine !S)iffertation pon de la Monnaye, bie in einer fpäteren Slusgabe

ber Menagiana erfd)ienen u>ar unb bie (S^iftenj bes berüchtigten 93ud)e6

geleugnet t}atic, ^iefe Stntroort ift mit bcn 33ud>ftaben 3. 2, '31. 2, unter-

3eid)net unb oon $,cx)bcn, ben U Januar 1716, batiert; immer!) in ift

fie mcrftpürbig genug, um eine SSiebergabe it)re6 tDid)tigften 5nf>^It^ö

ju red)tfertigen, Übrigens fd)eint unfer Herausgeber gar nid)t ju be-

merfen, ba^ eben nad) biefem 33erid>t bie Hberfe^ung im ^a\)tc 1706

angefertigt u)urbe, ba'^ er jebod; angeblich eine H^n»?fd>'^ift Pon 1745

por fid) I)atte; aud) nid;t ju bemerfen, ba'^ in feiner Hinbfd)rift bie ent-

fd)eibenben @ingangsn)orte fehlten, bie auf bas 13. 3ot)rt?unbert ^in-

toeifen follten, ^rf) f^"" i^itd) ind)t barauf cinlaffen, ju unterfud>en,

ipas an ber ganzen l;übfd)eu ©efd)id)te fonft 2Bat)rbeit ift unb toas Sr-

finbung; id) u>ei^ nid)t einmal, ob es gelungen ift, bcn 35erfaffer biefer

Sinttport l)etau65ubringen. S)er mir unbefannte 3. £.9^. £. erjä^lt alfo:

2lls id> 1706 5u ^ranffurt am 9J^ain tpar, ging ic^ nebft einem ^uben

unb einem anberen guten ^reunb, einem ©tubenten ber 2t)eologie

9lamens 'i^tcö^t, ju einem 35ud)bänbler; wir gingen bas 33üd)erper5eid)m6

burd;; unterbeffen fam ein beutfdjer Offijier l)erein unb fragte bcn 53uct)-

l)änbler auf beutfd), ob er ben ^auf abfd)lie^en tpollte. ^red)t ftellte in

bem Offizier, u)eld)er Saufenborf I)iefe, eine alte 23eEanntfd>aft feft, unb

fragte il)n aus. S^aufenborf anttportete, er t)ätte jipei H^nbfd)riften

unb ein fe^r altes 93ud) unb tpollte alles für bie bePorftel)enbe Kampagne
5U ©elbe mad)en; ber 33ud)t)änbler wollte bereits 450 9leid)staler geben,

er aber perlangte 500, ^er l>ol)e 'ipreis *) mad)te ^red)t nod) neugieriger.

*) S»cr "^Jrcis von fünf()unbert 9?cid)5talcrn fpräd)C an fid) nid)t gegen bie ©laub-
iDÜrbigtcit bes 93crid)t6. ©ic (Schrift, beten 93orl)onbcnfein von ben (5clet)cten beftritten

u?urbe, u>ar natütlid) bae rarftc aller 33üd)er. Sufällig finbc id) übrigens bei SRor^of
(I. I. XXV. 18) eine Slotij, nac^ ber ber fc|)n?cbif4>e 93aron 6alt>iu5, ber 23efi^er einer großen
93ibliot^ef, bem jübifd)en Sir^te be (Taftro ben Siuftrag gab, juft bcn liber de tribus im-
postoribus um jcben "^reis für it)n anjufaufen. Su ben Sammlern, bie gro^e (Summen



toubirotb öopim 527

Saufcnborf 30g foglcid) ein ^aUt aus t)cc Safere, bas mit einer feibenen

0d)nuc jugebunben tDar^ unb langte baraus bie brei 23üd)er i>ert>or. ^as
er[te mar in italicnifd^er 6prad;e gebrückt unb \)aitc bcn ge|d)riebenen

2^itel „Specchio (für: Spaccio) della Bestia trionfante". ©er ©rud [d)ien

nid)t alt, id) glaube, Solanb \)at eine englii'dje Überfe^ung brucfen Ia[[en,

bapon man bie (H^emplarien \o teuer be^ai^lt \)at ^ae jrpeite tpar ein

altes Iateiniid)e6 2?ianuf!ript, bas fei)r unIeferUd)e 23ud;[taben i)atte unb
feinen Sitel. 2(ber oben auf ber erften 6eite \tanb mit jiemlid; großen

23uci)ftaben:Ottoni illustrissimo, amico meo charissimo F. i. d. f.;

unb bae 2öerE felbft fing mit einem 23riefe an, beffen erfte Seilen tparen:

„3öa6 von bcn brei berüd^tigften 23etrügern ganzer 33ölfer auf meinen

33efei)I berjenige ©ele^rte in Orbnung gebrad)t \^at, mit welchem bu

in meiner 0tubier[tube barüber gefprod>en, bae i)ab(i id) auffegen laffen

unb fd)ic!e bir foId)e6 23ud) ufu?/'*) ©as britte 92^anujfript mar etwa ein

ffeptifdjes 23ud) pon ober nad) (Cicero, ^rec^t [al) alle brei 33üd)er flüci>tig

burd), er!annte in bem einen bk Perloren geglaubte ^anbjd)rift pon bcn

brei ^Betrügern unb riet bem Offizier, nid)t6 Pon feiner ^orberung ab-

befonbcrs für ocrbotcnc 93ücf)cr bcjotjUcn, gehörte auc^ ber "iprinj Sugen oon ©aoopcn;
unb bas ©yemplar bcr franjöfifd^cn §onbf4)rift bcr „Trois Imposteurs", bad in bcn 93cfi^

pon S?arl ^^ofcntranj gelangte, entf)ielt baö ex libris beg "iprinjen (Sugen. ©ie Satfodje,

ba^ für bas Heine 93üd)lcin eine fo gro^e Summe »erlangt unb betpilligt tourbe, ba'Q S^olanb

Don feiner Überfe^ung ber Bestia trionfante (aucf) biefes 23uc^ tarn in ben 33erbad)t, bas

von bcn 3 23etrügern ju fein) einen ^^iefengetoinn er|)offen burfte, mu^te ben Heraus-

geber fef)r intereffieren, roenn bie beutfd)e Siusgabe u)ir!lid), wk id) befonbers aus ber

OTpftififation auf bem S:itel fdjlie^e, eine 95ud)^önblerfpeEulation toar.

*) gd) f^abe in ber Slnmerfung ju ©. 324 eine oerbefferte franjöfifdje 2ibfd)rift er-

voä\)nt mit i^ren 2BunberIic()feiten unb mit all iljrer ganj untDiffenfcljaftlidjen £ei4)tgläubig-

feit ©ie ftärtfte Seiftung roar aber, ba^ bort bicfe 2öibmung an ben ba9rifd)en ^crjog,

oon u)cld)er in bem alten 93erid)tc bie lateinifd>en Slnfangsrporte fielen, in franjöfifd)cr

(Sprad)e pollftänbig t)ergefe^t a>irb. ,,Au trds illustre Othon mon tres fidel ami Salut.

J'ai eu soin de faire copier le traite, qui a ete compose touchant les trois fameiix im-

posteurs par ce savant, avec qui vous vous €tes entretenu sur ce sujct dans mon Cabinet,

et quoique vous ne l'ayes pas demande, cependant je Vous envoye au plutot ce Ma-
nuscript, ou la pürete du Style egale la verite de la matiere. Car je sais, avec quel ardeiu:

vous souhaites de le lire. Aussi suis-je persuade, que rien ne peut vous faire plus de plaisir,

a moins que se ne soit la nouvelle, que j'ai terrasse mes cruels ennemis et que je tiens

le pie sur la gorge ä l'hydre Romaine, dont la peau n'est pas assez rouge du sang de tant

de milliers d'hommes, que ses fureurs ont sacriffie ä son abominable orgueil. Soyez per-

suade, que je ne negligerai rien pour faire, que vous entendiezun jour, que j'en triomphe

ou j'en mourrai dans la peine. Car quelque revers, qui m'arrive, jamais on ne me verra

comme mes predecesseurs aller plier les genoux devant eile. J'espdre tout de mon epee

et de la fidelite des membres de l'Empire. Vos avis et vos secours n'y contribüeront

pas peu, mais rien ne serait plus capable d'avancer mes justes desseins, que d'inspirer

ä toute l'Allemagne les sentiments du docte auteiu: de ce livre. Mais oü sont ceux, qui

seraient capables d'executer un tel projet? Je vous recommande nos interets commims.

Vivez hexu-eux. Je serai toujours votre ami." F(ridericus) I(mperator).
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julaffcit. 2ll6 bat 93uc()t)änblcr nid}t nad)Qab, ging man auf ^rcd>t6 (Stube,

wo ^au\cnbovf mit gutem unb rcid)Üd)cm 2Bcin bewirtet würbe. Srunfen

er3äl)lte er, rpie er 5u bcn 93üd;ern ge!ommen; naö) bcr ®ittnai)me pon

32?ünd)en burd) bie Öfterreidjer (1705) rpäre er in ber (3d)lofebibliott)ef

pon einem ©emad) ins anbere gegangen, ba roäre ii)m bae mit einer

feibenen 0d;nur umtPicfelte "^Pergament aufgefallen, er 1c}ättc es für iDert-

poll gel)alten unb mitgenommen. S:au[enborf trän! weiter unb gab

ben ^reunben bie Erlaubnis, bie (Sd)rift De tribus impostoribus Pon

bie[em ^reitag abenb bis Sonntag abenb ju bef)alten, aber nur unter

einem fd;recflid;en Sibe, ba^ man eö nid)t abfd)reiben wollte, ^k jungen

2cutc t)ielten es für rcblid;, biefen Qib fo ju beuten, ba^ |ie Pon ber $anb-

fd?rift eine Überfc^ung anfertigen burften; ^aufenborf erl)ielt am 6onn-

tag abenb nad) einigen weiteren 3^lafd?en bes guten SBeins bie $anbfd)rift

wieber, unb ber 93ud)t)änbler 5at)lte it)m balb barauf bie 500 9^eid)6taler.

3d> wü^te nid;t ju fagen, weld;er beutid)c Slufflärer bie Überlegung unb

bie fdjarfen Slnmerfungen Perfa^t t)aben follte. ©er Herausgeber Pon 1787

get)t unö wenig an, (Hr l)at 9^cimaru6 unb fieffing mit 9Zu^en gelejen

unb unterfd)eibet fid) etwa von 9Zicotai nld>t alljulel^r; er ift nüd)tern

bis äum HnPerftanb, trifft aber in [einen aufbringlid;en SlnmerEungen

bod) mandjem QZagel auf ben ^opf. (£r hat bem 23üd)lein Pier fleine

Seiten „^on ber Srbfünbe" unb „Einige ©ebanfen über bae> ©anje'*

angel)ängt. $>a lä^t er fid> betjaglid? in ben ©emeinplä^en eines atl)eifti[ct)en

Deismus get)en.

(grbfünbe? „9Zur ein Sprann Bann bie 6d>ulb ber ©Item aucf) auf

bie 5?inber übcrgel)en laffen unb jid) nod> an biefen räd;en." ®s [tel)e

in ber 95ibel? „i^olgt benn baraus, ba^ id; ober bu bas glauben mü[[en,

was ba fte^t?'' 5>ie 23ibel fei nid)t mel)r unb nid)t weniger als ein anberes

33ud), in weld;em ebenfalls 9öal)rl)eiten unb 5ügen ju finben feien.

©ie 0d)rift Pon ben brei 93etrügern werbe Permutlid) Sluffeljen

madjen. ^an l)abe bcn ^ragmentiften ben ^weiten ©oliatl) genannt,

man werbe ben 33erfaffer bes fleinen 23ud?es bcn britten ©oliatl) nennen.

2Iod) einmal wirb ber Söunfd) nad; einer ^Befreiung pom 'i^ubcntumc

ausgefprod)en, nod? einmal werben bk menfd)lid)en Seigren Sefu ge-

rüt)mt. Slber es fei parteilid;, bem 33erfaffer eine ^ritif 32lol)ammebs

ju gcftatten, eine ^riti! 22^ofi6 unb 3efu 3U Perbieten. „©efd;rieben auf

bem 53orgebirge ber guten Hoffnung („Bona spes" auf bem Sitel), am
Sage, ba fid> bie 2J3olfen jerteilten unb bie 6onnenftrat)len ungel)inbert

fieben unb ^reube geben Bonnten." (23erufung ber ötänbe in ^ranfreid)?)

2Ber aber war ber Hberfe^er, wenn id) anbers barin red)t l)abe,

ba^ bie liberfe^ung wirHid) aus bem Slnfang bes 18. gal)rl)unberts ftammt
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unb tPtrütd) bcm Herausgeber in einer 2lb[d)rift ober ^Bearbeitung von 1745

porgelcgen \fai? ^d) erlaube mir feine Vermutung. SSoIltc man an einen

ber tapferen, t)eutc pergeffenen beutfd)en i5)ei[ten jener Sitten benfen, [o

Eäme für 1706 nur dwa Hippel, genannt S{)ri|tian !$)emocritu8; in QSe-

txadft, taum ber gelet)rtc 2öad)ter, ber gtoar [d)on 1699 fein „6pino5i6mu6

im Subentum" perpffentlid)t )c}attc; aber bod) voo\)i, bamals tpenigftene,

nod) fein Peripegener ^reigeift wat; für 1745 läge es nai)e, Sbelmann für

ben ilberfe^er bes 23ud)e5 pon ben brepen (Hrjbetrügern ju galten. (£bel-

mann fpricl)t in feinem „Slbgenöti) igten ©laubensbefenntniffe" (1746)

über 33ibel unb SI)riftentum oft ät)nlid?e ©ebanfen aus tPie ber 55erfaffer

beö fogenannten „Esprit de Mr. Spinosa" unb tpar ein guter S^enncr

ber antid)riftlid)en Literatur; man barf aber nidjt überfe()en, ba^ (£bel-

mann feine eigenen getpagten 0d)riftcn mit polier 9Zennung feines

9tamen6 fjerausgab, alfo feinen ©runb get)abt i^ättc, feinen 3tamen bei

ber ilberfe^ung eines franjofifdjen 33ud)e6 gu unterbrücfen.

©egen bae franjöfifdjc Original ^at 53oItaire; aber tpa^rfd)einlid)

crft gegen bae (£nbe feines Jßebens, eines ber £et)rgebid)te gefd)rieben,

in benen er für bm i5)eismus eintritt, balb metjr Ic^rl)aft, balb mei)C

luftig: ,,Sur le livre des trois imposteurs." 2öir tpollen uns mit biefen

93erfen erft bann befct)äftigen, toenn bie Stellung 33oltaires jum ©eismus

unb 5um 2itl)eismus an ber 9^eil)e ift. S)as ©ebid)t ftet)t übrigens aud)

als 23eigabe ju ben Urteilen 33oItaires über Holbad)6 „Systeme de la

Nature", bie ber angeblid) fionboner Slusgabe Pon 1780 porgebrucft

finb. (Sine 9tote 33oltaires befagt: „Ce Livre des Trois Imposteurs est

im tres mauvais ouvrage, plein d'un Atheisme grossier, sans esprit

et sans philosophie,"

SBill man ben 9tüc!fd)ritt Pon ber rationaliftifd?en Stufflärung ber 33oltairc unb

Snäi)flopäbiften 3u ber romantif^jen ';p^ilofopt)ie ©eutfdjianbs in feiner
§«g«i«i

ganjen 3öeite ausmeffen, fo Pergleid)e man einmal 33oItaires 23etrad)-

tungen über bas 33ud) Pon ban brei 33etrügern mit einer fleinen (Sd^rift,

bie ber Hegelianer S^arl ^^ofenfranj ganje jtpei 22lenfd)enalter fpäter

(1830) über ben gleid)en ©egenftanb i)erausgegeben ^at Jtofenfranj

ftecfte bamals {^CQci lebte nod?) bis über beibe 0()ren in ber ^cc^cici

unb täufd)te fid) wo\)l felbft, ba er als alter ^cvr: in feiner 0e(bftbiograpl)ie

(1875) bc\)auptctc, er hätte in feiner 5^rttif ber berüdjtigten 6d)rift bie

gefamte ^^^i^^^nferei Pon 3^euerbad> porausgenommen. ©er iS)eift 33oI-

taire \;>aitc an bem Livre des trois Imposteurs eigentlid) nur bie ©ottes-

leugnung ^u tabeln unb ipar fonft, loie fattfam befannt, mit ber 2lb-

Iel)nung aller pofitioen 9^eligionen ganj einperftanben; ber ^dQdianct

9lofenfranä bagegen ftel)t ober ftellt \iö) PöIIig auf bem ober auf ben
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d)riftlid)cn 0tanbpunU, unb man mu^ fd)on fc|)c genau Icfcn unb einen

guten Sötüen mitbringen, um ju entbeden, ba^ mit foId)et ©iaieftif

nid;t gcrabeju jeber SlrtiEel bes ^ated)i6mu6 Perteibigt toerbe. 0d)ola-

ftifd; vonb an bei* fie[)re von bei* <2d)5pfung fe[tget)alten. „0d)affen ift

fd;Ied)terbing6 0eIb[tbe[timmung beö ©eins jum i5>afein, nid)t 6e^cn

eines S>afeinö burd) ein 0ein;" fd)0laftifd) u>irb bie Offenbarung als

immanente 33e[timmung bes ©eiftes, als feine etpige Sätigfeit, als bie ab-

solute 2^atfad;c gebeutet, £S)ie ^orberung, bie Offenbarung burd) Saugen

unb bie 2öal)r^aftigEeit biefer Saugen toieber burd; neue Seugniffe ju

prüfen, u>irb ein Iäd)erlid)er 35Dr[d)lag genannt. 5>er aufgeflärte Hegelianer

rebet 5u>ar eitunal voic ein ^rcigeift pon ber „'^bcntität ber 9^eItgion",

aber in gleid)em Sitcm aud> von bem „9ZebeI ber natürlidjen 9?eIigion".

3n ber ^i)rafcologie Tegels u?ar es eben möglid), bie Söorte ober 93e-

griffe fo 5U fe^en, ba'^ etncrfeits bie grobe S?inberlef>re, anbererfeits etrpas

mk ein fublimierter pantt)eiftifd)er Stusjug I)erau6äutommen fd)ien.

Offenbarung [ei ba, aber nid^t fo fet^r als S^aftum ber göttlid)en Söilüür,

fonbern als immanente 33eftimmung bes ©eiftes; bie 2:rinität fei nid)t

erft im (^()rifte!itume perfünbet u>orben, fonbern fei (man fennt bie 33er-

Eleibung aus ^egel felbft) eins mit ber an unb für fid? feicnben unb fid>

ab[oIut u?iffenben 2öat)ri)cit. 52^it ber (JI)ri|tologie wirb bie 33egriff6-

entioi<!Iung Ieid;t fertig; „es perftei)t fid>, ba^ es bem 33egriff nid)t barauf

ankommen tann, ob bie ©efd?id;te it)m ein <Sd)aufpieI ber 53ertPorfen()eit

ober ber Hoi)eit barbietet." 2öir toerben im 33erlaufe nod> erfai)ren,

tpie fd)illernb nod) ber antid)ri|tlid)e unb materialiftifdje Subtoig S'^^uer-

bad} fid; auöbrücfte, folange er im 23anne ber Hegelfd)en 0prad)e blieb.

9^ofenfranä \)attc burd) feinen S^reunb ©enti)e (ber fpäter bcn ©egen-

ftanb u?ijfenfd)aftlid) bearbeitet \;)at) bae> 3}^anuffript in bie ^anb be-

kommen, bae> bcibe (2d)riften über bie brei 33etrüger entl)ielt, bie latei-

nifd)e pon 1598 unb bie fran5öfi|d)e pon 1719; nad) ber Eingabe pon 9tofen-

franj entftammte biefes 5}^anuffript wirflid), trie gejagt, ber 33ibIioti)ef

beö ^ringen Pon 0avor)au (Sine l)iftoriid)e Hnterfud)ung über bae 33er-

I)ältni6 3tPifd)en bcn beiben gleid) ober ät)nlid) betitelten 0d)riften wirb

nid)t gegeben; '^t)iIoIogie voax nid)t bie ftarte öeite ber aö^Un Hegelianer.

9^o[enEran5 bekämpft bie 23egriffe ber beiben 33erfaffer Pon einer ab-

ftraEtcn ^ö);>e aus, in ipeld)er man nid;t atmen fann; als ob biefe 93e-

griffe in bem älteren lateinifc|)en unb in bem jüngeren franäö|ifd)en

93u4)e bie gleid)e 93ebeutung gel)abt l)ätten, als ob fie für bie S^it Pon

5^ofenfran5 nod) lebenbig geipefen tpären. 9Bir tonnen barum aus feiner

5^riti! nid)t6 lernen, nid)t einmal bcn 3nt)alt unb bcn ge[d)id)tlid)en Söert

ber beiben 6c^riften de Tribus Impostoribus.
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32^cin 23crid>t über bic 33üd)cr, bic nad)trägltd) ju 5cm überliefcctcu

Sitcl pon ^ccigeiftern gefdjriGbcu tporben finb, tpärc uut)olI[tänbtg,

ipolltc id) ntd)t tpcn{g[ten6 furj cvwä\)ncn, ba^ bcrfclbc S^itcl aud; paro-

bi[tt[d) benü^t mürbe, um gegen bie g=ceibenEerei ju eifern, ^ic ©reijat)!

tpurbe ba immer fünftlid) 5ufammengefteIIt. 2lm I>äufigften genannt

tDirb ein gelel)rte6 ^ampl)let, bae €l)ri[tian 5^ortt)olt (1680) Ijerauegab,

gegen Herbert, ^obbes unb Gpinoja, unb baö er „De tribus impostoribus

magnis" benannte. 0d)on port?er rparen äl)nlid)e STrattätlein erfd)ienen:

einmal gegen ©affenbi unb feine Sünger, 2Zeure unb 23ernier (33erfaf[er

mar ber 2itomi[tenfre[[er 9}^orin), einmal gegen brei orientaIi[d)e 33e-

trüger, unter benen 0abbatai 3ßt>i allgemeiner intere[jieren fönnte.

^an^ [pielerifd) ift enblid) bie 33enü^ung bes legenbaren S^itels in einer

populär ipi[fenfd>aftlid?en 0d)rift (1751), bie pon ben brei 23etrügern ober

berüd)tigten 35oIföPerfüI)rern I)anbelt, nämlid) Pon bem S;t)ee unb CEoffee,

ban commoben Slagen unb ber ^au6apott)efen.

©ottlofigfeit geifttic^er nnt) toeltlic^er Jperrfc^er

(Sine ©arftellung ber Stufflärung im 92^ittelalter toäre irrefül)renb,

tpollte jie fid) auf bie 33eu)egung ber gbeen be[d)ränEen, bie in ben 0d?riften

ber 3ßit 3um 2tu6bruc!e fommen. Söas ©eiftlid^e, ©elel)rte unb !$)id)ter

über ©Ott unb bie Söelt nieber[d)rieben, bae mar: in ba\ 3^^tl)unberten

por (^rfinbung bes 93ud)bruc!6 nod) tpeniger als i)eute ber fogenannten

öffentlichen 22^einung gleid)5u[tellen; es ijt oft nur in 23rud)ftücfen auf

unö gefommen, toar aber immerl)in Ieid)ter 5u [ammeln. 33iel fd)u>erer

ift eine ©ejd?id)te ber ©ottlofigfeit ju geben, namentlid) für bie brei

gal)rf)unberte pom 3Ziebergang ber päpftlid)en St)eofratie bis gur 9^e-

formation, roenn man bie ©ottIofig!eit ber I)anbelnben 22^enfc^en, ber

©eroaItt)aber auf ber einen, unb bes 33oI!e6 auf ber anberen 0eite ins

Sluge faffen toill. (Es tpäre eine befonbere Siufgabe für einen gefd)ulten

^iftorüer, Pieüeid^t nur für eine ganje ©efellfdjaft foId)er ^act)leute,

auö ber politiidjen ©efd)id)te ber neu entftanbenen QZationalftaaten, ber

alten <S>iabt\iaatcn unb ber jungen €>täbtcbünbc bie 3üge berausjufjeben,

in benen bie t)albbeipu^te ©ottIo[ig!eit ber dürften, bie fid) je^t S^önige

Pon ©ottes ©naben nannten, 5utage tritt unb jugleid) bae fto^meife

tpad)fenbe ^reiljeitöbebürfniö ber 55ölfer, bie unruhig gegen bie Ieiblid)e,

oft aud) fct)on gegen bie geiftige ^ncd)t\d}a^ ju rebellieren anfingen.

Slnftatt 0tid)proben aus biefer politi|d?en ©efct)id)te ju bieten unb [o
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3U bcipcifcn, &a^ rdigiöjc 6d)IagiPortc dwa [cit bcm (Jnbc bcc ^rcuj-

jügc cnttDcbcr pcvftummtcn ober it)rc c^rlidjc Straft pcriorcn I^attcn,

will td) mtd) bamit begnügen, an ^wd großen 33ei[ptelen 5U geigen, tPte

gang unb gar wcitiid), in bev (ipodt>c halb nad) bcm fdjeinbar entfd)et-

benben 0iege bes "l^apfteö über ben !e^eri[d)en ^aifer ^riebrid), felb[t

lold;e Stampfe gefül)rt tDurben, bie einen au6gefprod)en religiöfen €t)a-

vattcv 5u tragen fd)ienen, 3^) benfe an ben [o gang anbers Perlaufenben

5?ampf 5mifd)en bem ^ap\W ^Bonifajiuö VIII. unb bem fran3ö[i[cf)en

J^önige, fobann an ben 33er[ud) bes S^aifers 6igmunb, bie S?ird)e ju

reformieren unb [ie mit ben O^orberungen einer neuen S'^it ju Perföljnen.

3n ^ranfreid) enbigte bie 0a&}C gottlos mit einem poüftänbigen 0iege

bes 9ZationaI|taate6 über bie S^Ijeofratie; in ©eut[ct)Ianb gab es feinen

Slationalftaat, bie ^uffitenbetoegung fd)Io^ mit einem ©erlogenen ^om-
promi^ unb u>ar barum nur ein 33orfpieI ju ben beiben 9tePoIutionen,

bie im erften ©rittel bee 16. 3^()r{)unbert6 bie 53ölfer geiftig unb leiblid)

5U befreien per[prad)en unb nad)I)er aneinanber fcf)mäi)lid) jugrunbe

gingen; bie beiben 9tet>oIutionen, bie man t)ergebrad)tenr)ei)e nid)t met)r

äum 92^ittelalter redjnet, tparen ber 33auernfrieg unb bie 9^eformation.

snittclaltct gd) u)erbe mir aber erlauben, bie 93e5eid)nung 92?ittelalter weit über bie

Spodje au63ubet)nen, bie unfere 0cbuIbüd)er unter biefer tlberf4)rift

jufammenjufaffen pflegen. 33er|tei)t man unter 92^ittelalter alle bie

3al?rf)unbcrte, in bcnen fird?nd)e 53egriffe nad)rt)irften, in benen ber

Ijanbeinbc ^enfd> in allen 5i*<i9^n ber '^olitit unb ber 32^orat fid) auf bie

93ibel berufen 5u muffen glaubte, in benen bie einft l)errfd)enbe d>riftlicf)e

?^eligion im ^affe gegen Stnbersgläubige unb gegen neue d)riftlid)e 0e!ten

aueflang, fo bauerte baQ 9]littelalter fidjerlid) bis jum Söeftfälifd^en ^rieben,

tDo{)I aud> in ben 23e3iet)ungen ber €>taata\ unb in ben 23e5iei)ungen

3u>ifd)en dürften unb 53ölfern bis jur franjöfifd^en 9^ePolution, fo ba^

erft bas 19. 3at;rl>unbert ben ilbergang ju einer neuen ftaat6red)tlic()en

2öeltanfd)auung bilbet. 53erftel)t man jebod? unter 32^ittelalter nur bie

3a()ri)unberte einer untt)iberfprod)enen Sljeofratie, einer ^errfd)aft ©ottes

bmd} bie römifd)e S^ird^e, bann mu^ man biefes 9I^itteIalter lange Dor

bem (Snbe bes 15. 3<il>tbunbert6 auft)ören laffen, dvoa fd)on jtoei^unbert

3at)re früi)er, ettoa mit ben kämpfen jtpifdjen bem ^apfte ^Bonifajius VIII.

unb bem 5?önige "^PfjÜipp bem 0d)önen pon ^ranEreid). Sine 55ergleid)ung

biefeö toicber auf 2ebcn unb Sob gefüt)rten Streites unb bem jmifc^en

bem ^aifer ^riebrid) II. unb ben römifdjen "^päpften wäre eine banfenö-

tperte Stufgabe. SBenn ber beutfc^e ^aifer mit feinem ganzen ^aufe

pernid)tet tpurbe, toenn nur fünfzig 3al)re fpäter ber franjöfifdje 5?onig

fiegreicf) blieb, fo lag bae getpife mit baran, ba'^ in ^ranfreid) fdjon bamals
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dnc nationale (Sint^eit gcgrünbct voat, bei bcc 9lcgicrung tt>tc beim 'sßoitc,

unb ba^ in ^eut\d)ianb [d)pn bamalö jeber fleine ^erc fein S^tereffe

I>öt)ec fteüte, als bae bes ©anjen» 2tber nid)t ju überfet)en i[t, ba^ in

tiefen fünfjig 5at)ren ber Unglaube erftaunlid) fd)nelle ^ortfdjritte ge-

maö)t l)atte; bafe ^äpfte unb dürften pollftänbig tpeltlid) geiDOcben maren.

9tod) l)errfd)ten in ber 0prad)e bie ficd)lid)en 3Borte unb 33egriffe, aber

bie 'ipolitif !ümmerte fid) nid)t mepr um bie 9teligion. 9lod) u)urbe bas

0d)lagtt)ort „J^reujjüge" bei jeber ©elegent)eit gerufen; aber in 2öal)r-

l)eit griff man ju ben SBaffen nur aus ©eij ober Sänbergier. SJ^ünj-

perfälfd)ungen bes fran5öfifct)en S^önigs fpielten bereits eine größere

Atolle als bie Äeugnung Pon S^irdjenbogmen. Srft in einem folcl)en ©e-

fd)led)te tpurbe ein "^Papft loie SSonifajius VIII. möglid), pon bem feine

Seitgenoffen glaubten, er t)ätte feinen 95orgänger Pergiftet unb märe

überl)aupt ein 2ltt)eift.

Solange ©eiftlid?e allein im 33efi^e eines irgenb jugänglid^en Söiffens

iparen, konnten natürlicl) aud) 5^e^er unb Stufflärer nur aus bem Streife

ber ©eiftlid)en l)erPorgel)en. ©as toar, loie roir gefel)en Ijaben, auc^ in

bzn 3al)rl)unberten ber Sl)eofratie gefd)et)en. 3Zeu tparen nur bie ^ar-

binäle unb "^äpfte, bie jc^t, oft mit äu^erfter ^ripolität, bie religiöfen

©runblagen il)rer 9?iad)t perfpotteten, bae S5)afein ^oitcö ober bod)

toenigftens bie (Srlofung burd) ben ©otte6fol)n, bie 5^ircf)enmac^t jebo«^

in feinem "fünfte preisgeben wollten, ©er mer?iPürbigfte unter biefen

gottlofen ^äpften toar eben biefer 53onifa5iu6, pon tpelc^em nad)^er

ein 0prud) fagte: er l)ätte fid> eingefc^tid)en tPie ein ^ud>e, t)ätte regiert

toie ein Sötoe unb wäre geftorben u>ie ein ^unb.

(Sr fd)eint feinen Söiberfprucl) barin gefetjen ju l)aben; ba^ er an 930m-

Sefus (Jl)riftu6 unb u)al)rfd)einlid) aud} an ©ott nid)t glaubte unb bennod) f^äiw^ viii.

(in ber berüt)mten 23ulle Unam sanctam Pon 1302) für ben 0tatt'

l)alter (Sl)rifti bie ^errfcbaft über Könige unb 33ol!er in Slnfprud) nat)m.

9?^inbeftens feine ^e^erei mirb aud) Pon gut fatl)olifd)en ©ele|)rten zu-

gegeben, nur über ben ©rab feines Unglaubens toirb nod) etrpa geftritten;

id) folge natürlid) ber S)arftellung, bie Söend (^iftorifd)e 3<^itfd>rift,

23anb 94) pon ber '5]3erfönlid)feit unb bem "^rojeffe biefes "^Papftes ge-

geben I)at, nur ba^ bei nüi- im 3ufammenl?ange mit ber Slusbreitung

bes SlPerroismus bie Srfd)einung eines atb eiftifd)en "^apftes Pielleic^t

begreiflid) er fein toirb. SBonifajius VIII. wax: ein ausge5eid)neter Kenner

bes 5?ird)enred)ts. Xlnb ba er *^apft toar, überbies l)errfd)füd?tig unb

leibenfd)aftlid) Pon QZatur, ftellte er feine politifd)e 6d)laul)eit unb feine

gebiegene S^-i^ifterei in ben ©ienft ber '^bce, bie ©etoalt bes "^papfttums

tonfequent ins 92^afetofe ju übertreiben. S>afe er Slnreben iPie „(^t)riftu5
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auf (Bvbcn" ober „©ott bcc (Sottet" bulbctc, toürbe nur gcfdjmacüofc

(Sxtdtclt ocrrateu; feine 9teaIpoIittE begnügte fxd> md)t mit [o leeren

Sitein. (Sr fü(;lte fid) ab ben ^errn ber 3öelt; tpie nur ber [tär!fte römt[d)e

.^aifer geipejen war. 2öir fet)en bcn ^anbel ber 3eiten: genau brei-

Ijunbert Safere oor it)m t)atte [id) 0plt)e[ter II., be!annter unter bem

Q^amen ©erbert, barauf befd^ränft, im 23unbe mit bem bcutfd?en ^aifer,

beina|)e als ein £ef)n6mann bes S^aifers, bie St)ri[ten^eit gei[tlid) ju be-

^errfd)en; QBonifajius forberte bie Xlntertoerfung bes ^aijers unb ber

Könige, jugleid) ein gei[tlid)er unb ein weltlicher Q^ero, ebenfo funftitebenb,

eben[o jäi)5ornig, ebenfo fd;armant wie biefeö legenbare Ilrbilb eines

römijd^en 2:r)rannen.

2il6 ^cip^t glaubte er jcbcn (Einfall rü(Jfid;t6l06 äußern ju bürfen.

(Sin 33ürger, ein ©cii'tüdjer, ber Stoeifel an ben 5?ird)enlet>ren auege-

[prod)en I)ätte, wagte jeinen 5?opf; ein 5?aijer ober 5?önig wagte feinen

St)ron; ber "^Papft battc feinen geiftlid;en 9^id?ter über fid). Überbies

geborte brutale 9lücEiid)t6lofigEeit unb eine gewiffe Offenljeit ju feiner

9latur. (£6 finb beina^)e I?übfd)e 3üge in feinem 23ilbe, biefe £o6brüd)e

feiner unget)emmten Straft: wie er in Stubienjen S'ürften mit 0d)impf-

Worten übert)äuft, wie er einen jubringÜd^en ©ei|tlid;en manu propria

tüd;tig burd^prügelt, wie er furj cntfchloffen bcn ©cfd)led;t5oerEet)r

mit SBeibern unb Knaben (aud; nod) 6d}Iimmere6) für erlaubt ertlärt.

S>a war es feiji Söunber, wenn 33onifa5iu6 (nad) ber Stuefage eines feinb-

Vid)cn, aber fel^r 5urücfl)altenben Saugen) oor ^arbinälen unb familiären,

ja fogar oor ^remben Ee^erifd^e ober bla6pl)emifd)e Söorte über bie

cl)riftlid)e 9^eligion ausfpracb. 55on feinen S^itSßTWffß" werben oiele

foId;e ®rfd;rcc!lld;feiten berid)tet, bie übrigens oielfad) fid) mit bcn ^lufee-

rungen becfen, bie wenige 5^t)räel)nte früt)er oon einem anberen '^Papfte

bem 5?aifer ^riebrid) jum 53orwurfe gemad;t würben. 3n eine 9kit)en-

folge gebrad)t, bie mit <5)3l)itofopl)ie anfängt unb mit 2lntid)riftentum

enbet, befagen bie 5?e^ereien bes SBonifa^ius: ba^ bie SBelt feinen Slnfang

get)abt t)abe, alfo nid)t gefd)affen worben fei, aud) nid)t untergeben werbe;

ba^ bie 0eele mit bem 5?örper fterbe, ba^ es alfo weber ein S^i^f^i^s

noch eine 2(uferftel)ung gebe („aud) bie ^eiligen werben ebenfowenig

auferftcl)cn wie mein geftern geftorbenes "^ferb"); "^parabies unb ^ölle

gebe es nur auf (£rben („wenn (Sott es mit mir nur f)ier gutmad)t, fo

fümmere id) mid) um bas ^enfeits nid)t bcn ©eut"); (l^l)ri|tus fei fein

(Sott gewefen, nur ein weifer 32^enfd) unb ein großer 0d)aufpieler; als

^apft fei er mäd)tiger als St)riftus, benn er Eönne S?önigreicl)e pergeben;

bie brei 9ieligionen feien menfd)lid)e (Srfinbungen, um bie 32^enfd)en

im S^ume ju l)alten; bie £el)ren oon ber ©reieinigfeit, ber Jungfrau-
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Itdjcn ©cburt, t)cr 2lufcr[tcl)ung, bcc 3K(>nfd)a>crbung unb bat SöanMung

feien Xlutpa^rljeiten.

3n allen biefen S^ugenauefagen, bte protofolliert auf uns ge!ommen

\mb, tpirb ber 53oru>urf ber btreften ©ottesleugnung gegen 93onifa5mö

nid)t erhoben; bei* 2^on jebod), in tpeldjem er als ^arbinal unb als ^apft

pon feinem ©otte rebet, ift oft |o fpottifd), ba^ man ©ottglauben faum

porauöje^en Eann. Einmal foll er gejagt l)aben: nur Starren ober S^räumer

glauben, ba^ aus bem ^^"[eitö irgenb jemanb tDiebergeEommcn fei.

©er grünblid)C 0treit barüber, auf u)eld)em 2Bege Sßonifajiuö 5u

fold)en 2lnfcf)auungen gelangt fei, ift nod) nid?t ju @nbe gefüljrt. Ob er

in ^ariö ftubiert l)abe ober bort nur ^anoniEus geroefen fei, jebeöfalls

lebte er, als er nod) 23enebetto ©aetani l)ie^ unb nod) md)t einmal 5?ar-

binal trar, längere S^it in ^aris, u)a^rfd)einlid) in ban gabren, als ber

SlPerroismuö nod) 92lobe tpar unb bie t)eftigen Streitigkeiten 5ipifd;en

bcn ^afuttäten t>erurfad)te. ©abei barf man nicht überl)ören, ba^ feine

gottlofen ^ufeerungen fid) »eber für päpftlid)e (Sntf(Reibungen auegaben,

nod) für pbilofopl)ifd)e 0ä^e, ba'^ fie einfad) nur moberne ^Lebensarten

eines ^öeltmanne rparen, freilid) eines Söeltmanns auf bem päpftlid)en

S:i)rone. (£5 !ann barum ein wenig trrefül)ren, tpenn Söenc!, ba er bie

g=rage nact) ber ^erfunft einer fold;cn ©ottlofigfeit beantworten u?ill,

eigentlid) nur eine 53ergleid)ung mit ben 6ä^en Nigers pon 33rabant

pornimmt; es ift nid)t immer gut, blo^ an bie legten ©rgebniffe ber ^or-

fd)ung äu benfen; 0iger toar nur einer pon ben Pielen "^arifer '^l)ilo-

fopI)en, bie in ber 5rül)5eit bes SBonifajius ber aperroiftifd)en, alfo ber

mobernen 9Lid)tung 5ugel)5rten. ^as 2tufeerorbentlid)e voax nur, ba^

ein 5^arbinal unb ^apft fid) bie ^reil)eit nal)m, biefe 32lobe wie ein

einfad)er Söcltmann mit3umad)en. Qille 33ermutungen barüber, ob 23oni-

fajius als 5?anoniEu6 ober als S^arbinal mit 0iger in perfönlid)e 33e-

rül)rung gekommen war, fc^einen mir mü^ig. ^as ©roteefe babei aber

war, ba^ t)ier ein "^Japft bie 5el)re Pon ber boppelten 2öat)rl)eit eigent-

lid) auf bie äu^erfte 6pi^e trieb, inbem er (natürlid; nid)t mit fo

Haren SBorten) fagte: id) glaube weber an ©ott nod) an (^t)riftu6, als

ein moberner 32lenfc^, ber id) bin, aber Pon allen d)ri|tlid)en 55ötEern

Perlange id) ben ©lauben baxan, ba^ mir als bem Statthalter ß!l)rifti,

als bem 6tattt)alter ©ottes bie l)öd)fte ©ewalt auf (Srben 3uftel)t. (£5

ift, als ob Sl)oma6 Pon Slquino biefe ©efa^r ber boppelten 2öal)r()eit

geat)nt ^äiU; er l)atte bapor gewarnt, Ee^erifd;e 0d)lufefolgerungen aus

ber 33ernunft 5iel)en ju laffen, weil ber ©laube g=alfd)e6 entt)alten müfete,

wenn bie llnm5glid)feit aud) nur eines einzigen ©laubensartifels burd)

bie '5)3l)ilofopl)ie 5U beweifen wäre, (^unbert 5al)re nad) 93onifaj würbe
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auf tcm 5?on[tan5cr 5?onätI bcm <^apftc ^ot)ann XXIII. von feinen

©cgnern porgciporfcn, ba^ er Me Hn[tcrbltd)!eit bei* 0eele Perfpottete.)

2Zod) eine i\t nid)t ju überl)ören: ba^ SBonifajtus es in [einer I)oI)en

(Stellung gar nid;t für nötig t)ielt; u>ie ettoa Me Je^eri[d)en 'iprof efforen,

gelegentlid) \dnc 9ted)tgIäubigEeit ju t)er[id)ern; als ein gebilbeter Söelt-

mann tpar er ein g=reigei[t unb überliefe ben ©lauben ber Hntt)i[[ent)eit

unb ber S)umml)cit. S>er leibenfdjaftlic^e 92^ann, ber ge[d;led;tlid) min-

bcftenö U)ie ein Ilnd;ri[t lebte, ber einmal bie und)ri[tlid?e Hoffnung aue-

fprad), alle [eine ^einbe möd)ten por il)m frepieren, bem nid)tö als rpelt-

Iid)e ^\ad)t am ^erjen lag, ber eine bie6[citige ©träfe nid)t gu fürchten

braud)te unb eine jen[eitige nid)t fürd)tete, benü^te, geiPi[[enlo6 rpie

nur ein 9^enai|iancemen[d), l)ol)nlad)enb ben ©lauben bes "^öbets alö

Söerfjeug [eines (Egoismus. 3lid)t einmal auf [einem (Sterbebette \ö)cint

er \i<i} be!el)rt ju l)aben; it>cnig[tcn6 ipirb [oldjen banalen Q3et)auptungen

gegenüber burd) ju^eicr 3cugen 3}^unb ertlärt, ber '^ap^t i)abii nod? in

[einer legten 0tunbe ober »enige 2!age por [einem 3^obe Sl)ri[tu6 unb
bie 92^utter ©ottes [el)r lebhaft abgelel)nt, ^ein 2Bunber, ba^ an ein

23ünbni6 bc6 <ipap[te8 mit bem Seufel geglaubt rourbe.

Steuere fatl)oli[d)e ©elet)rte l?aben [id) 92^ü^e genommen, bie[en

tPirflidj umpal)r[d)einlid>en ^ap\t gegen bie aller[(i)limm[ten StnHagen

ju Perteibigen; [ie t)ätten be[[er baran getan, bie 23ere(i>tigung ber mei[ten

93e[(i)ulbigungen äujugcben unb ju [agen: ein ©ei[tli(i)er mag als '^o-

litifer unb ale 'i^un\t nod) [o f)erPorragenb [ein, er gel)ort niö^t auf ban

päp[tli(i)en 6tul)l, wenn er ni(i)t gläubig i[t ober über [einen Zlnglauben

ni(i)t [d)tpeigen fann.

<S)arüber, bafe SBonifa^iuö VIII. pon ben ^arbinälen geu)ät)lt unb
gebulbet U)urbe, !ann [idj nur n)unbern, n?er bie römi[d)en 3u[tänbe

an ber Söenbe bes 13. unb 14. gat)rt)unbert5 nid)t !ennt. Slnberetoo

mo<i)te nebenbei auö) um ben ©lauben gekämpft werben, in ^tom nur

um bie ^aä^t, QBonifajius l)atte einmal peräd)tlid) gc[agt: ber römi|d)e

%^ap^t tPäre o^nmä(i)tig, wenn bie 5?önige einig ipären. 3n ber Sat

rpurbc [eine Sprannei er[t ge[tür3t (eine Sinflage gegen it)n, als er ncö)

5?arbinal roar, blieb ohne ^^olge), als ber fran5bii[(i)e S^önig burd? bie

politi[d)e Sage bie ^reit)eit erl)ielt, mit welüid)ex '3Ilad)t gegen ben weit-

ii<i)en ^ap\t Por5ugcl)en. ©anj un<i)ri[tli(i), nur mit ben 2Baffen, [tanben

einanber gegenüber ber aller(i>ri)tlicf)[te 5?önig unb ber 0tattl)alter Sl?ri[ti.

(£6 gelang bem Könige, ben '^apjt gefangen3unel)men unb [einen ^ob
baburd; iPol)l ju be[d)leunigen; bie ^ncfye, b. t). bie OViQavc^en in 5iom,

5ur 93erbammung bee> gottlo[en '5pap[te6 ju bringen, bas gelang i^m
ni(i)t, 2Seber 5u Sebjeiten bes ^Bonifajius, nod) [e(i)6 3al)re nacf) be[[en
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'^obe, als bcx ^xo^c^ über t)cffcn ^e^crcicn cnbltd? angestrengt lourbe.

S>er Reifen ^etri, ber jicb als unerfd)ütterltd) ertoies, war: ntc^t ber ©laube,

[onbern bie Organi[atton ber 5?ird)e.

Söend ^at Beinen 3ö>eifel barüber gelaffen^ aus «>eld)en ©rünben

ber ^rojefe pon 1310 unb 1511 im 0anbe Perlief, fo ba^ eine päp[tlict)e

©e[d)id)tjd?reibung nod) t)eute behaupten tann, ber ^rosefe i)abe mit

einem non liquet geenbet. ^er neue '^ap^i t)atte ein 0tanbeöintereffe

baran, ba^ [ein 33orgänger, ber 3IleI)rer ber päp[tlid)en ©eu>alt, nid)t

für einen Hnd)ri[ten erüärt tperbe; unb ber 5?önig \}attc feiner $au6mad)t

tpegen ein ^ntereffe bamn, ben neuen 'ipapft günftig ju ftimmen, 6o
einigte man [id> Port) er, nad> langem ^in unb ^er, über 3=üi)rung unb

Stuegang bes ^rojeffes, ber barum 5u einer perabrebeten S^omöbie tpurbe.

Sllleö fd^eint Port)er au6gemad)t iporben 5U fein: bie "^Perfonen ber Saugen,

bie ^rageftellung unb fogar bie 2(u6fagen, 0o mufete ^erausfommen,

rpas abgemacht morben tpar: ba^ ber S^önig bcn '^Papft 25onifa3iu6 in

gutem ©tauben f)atte anflagen bürfen, ba^ aber bie bezeugten 3öorte

bes "^apfteö ju beffen Verurteilung nid)t I)inreid)ten. Qln biefer S^omöbie

nat)men ebenfo bie Böniglid) gefinnten S^arbinäle teil u>ic bie bonifa5if4)

gefinnten, 93on beiben 6eiten log man u>ie gebrucft, 5rüt)ere Sluöfagen

über bie l)aarfträubenben S^e^ereien unb 23la6pl)emien bes <5papfteö;

ber bamalö noc^ ^arbinal ©aetani roar, tourben abgefd)tpäd)t ober gurüc!-

gejogen. 33ei !ritifd)er "^Prüfung bes ganzen ^rojeffes bleibt aber für

bie 3lacl)tpelt ber Sinbrucf beftet)en: nicl)t nur in ^ranfreid), fonbern

aud) am päpftlid)en ^ofe unb in ganj Italien toufete man, ba^ ber Per-

ftorbene '5|3apft 33onifa5iu6 VIII. ein llnd)rift, ein Leugner unb 33er-

f)öl)ner aller Dogmen gewefen toar. 9Zur gioei 3Ilenfd)enalter Porl)er

rpar bie Söelt aus bcn ^ugen gegangen, a>eil ber ^aifer ber 2tntid)rift

l)iefe; je^t lad)te man barüber, ba'^ ber ^apft ber 2tntid)rift loar unb fein

©egner, ber S^onig POn ^ranfreid), faft nod) fd)limmer: ein llnd)rift,

<^biHpp ber 0d)öne fanb in ^ranfreic^ bie 53orbebingungen por, ^ppp bet

an bie Stelle einer 2lrt mittelbarer S^beofratie bae> ju fe^en, toaö man <S4>pn«

— u)ie gefagt — mit einem mobernen ^orte einen 3lationalftaat nennen

fonnte. ^k 21ufgabe, an ber ^aifer ^riebrid) II. fd) eiterte, bvaö)tc ^t)ilipp

il)rer £öfung nal)e: eine 5?ömg6mad)t in ber "^erfon bes S^öjiigs gu Per-

einigen unb je naö) 93ebürfni6 bm Slbel unb ben 5^leru6, ja fogar aud;

ld)on bae 33olE feinen Si^^^n bienftbar ju mad)en; fo glücfte il)m enbltd)

ein Pölltger 6ieg über ban "^Papft. 2lber er erftritt feinen 0ieg ab ein

9lealpolitifer unb loufete bas ©clb anjutpenben, bae er fid) mit nid)tö-

rpürbigen 3?^itteln perfd)affte; 92^ün3Perfälfd)ungen, 3ii&^TiPßtf<>tgungen

unb aud) ber grofee <Sd)tag gegen bcn ^emplerorben roaren für il)n einfach

9Rautt)ner, Der attjeiömuä. I. 22
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®d&gcfd)äftc. iDa nun aud> 23onifa5tu6 ein 9tcaIpolitifer u>ar, nid)t mtnbcr

I>crrfd)[üd)tig als ber fran3öfifd)e S^öntg, ba bizibc ctgentUd) ungläubig

tparen, bvci}tc fid; ber Stampf bctnal)c d;rUd) um ©clb unb ©ut. 3n
bcn päpftlid^cn SBuIIcn u)irb 5iDar mit äu^crftcc Slnma^ung bie 53ormad)t

bc6 'ipapftcö u)ic ein S>Dgma bc)i)aupt(it unb mcrbcn immer mieber Ürc^-

Iid)e fragen in ben 33ovbergrunb gestellt, aud> bcr ^önig mit Hi-d)Iid)en

23eIoI)nungen ($eilig[pced>ung pon ^ubtpig IX.) unb Strafen Periost

unb bebroI)t; aber: jule^t Ijanbelt es fid; bod) immer um bare 33e5at)lung.

llnb tpeil ber 5^önig reid)er ipar als ber "^papft, fanb er an bcn fran55fifd)en

'^rälaicn eine 0tü^e. (Sine beut[d)Eat|)olifd;c ^ird?e i[t bis jur Gtunbe

nid;t 3BivfIid;Eeit geiporben, eine gaUifani)d)e 5?ird)e gab es \ö)0n bamale,

äum ©lüde für ^ranfreid)» 2Zid>t nur ber nationale 0taat, aud) bie natio-

nale 5^ird)e Ijatte bringenbere Snterejfen alö ©laubensfragen; bie 33er-

treter bes Fimmels unb ber €rbe belogen einanber ober belogen jid)

jelbft, rpenn [ie religiofe <Sd)Iagtoorte nad) u>ie Por gebraud)ten; man
jagte immer nod; „S^reujäug" unb bad)te nur an einen 35orn?anb, für

nät)ere Aufgaben ©elb ju erpreffen.

2lud> al6 cö enblid; 5U jenem 'iproäejfe über bie ^e^creien bes — in-

jtoijdjen Perftorbenen — ^apfteö 23onifa3iu6 fam, enbeten bie 55erl)anb-

lungcn mit ber ^omöbie, in meld^er, mie gefagt, beibe "Parteien logen;

als fünfzig 3al)re porber ber ^apft ben 5?aifer g=riebrid) ab einen ^e^er in

ben23ann getan i^atic, enbete bie 0ad}c mit ber 2:ragöbie bes Kaufes ber

»Staufer. S>ie neununb3U)an5ig2(nlIagepunEte, bie bem nod) Iebenben33oni-

fajiuö entgegengetjalten toorben iparen, finb oi)ne 33eu)ei)e oft auf blo^e

©erüd;te t)in juiammengeftellt, follen bie 9^ed)tgIäubigEeit bes SlnHägerö,

aljo beö Königs, in bcie recbte fiid)t ftellen, bilben aber bennod? ein ©ohi-

ment bes ungläubigen Seitgeiftes; ^einbfd;aft gegen ben 9Zationalftaat bet

Jranjofen ipirb bem ^apfte, ber nod> por ipenigen 3al)r3el)nten für ben

^önig ber 5?önige galt, ju einem ebenjoldjen 53erbred)en gemad)t u>ie

3. 33. a)ibernatürlid)c Hn3ud)t. 3<1) Ö^be nur einige groben, um SBiebet-

l)olungen ju Permeiben. 33onifa5iu6 l)abe gejagt; er wolle lieber ein

$unb ober ein (£jel jein, als ein ^ranjoje, aljo als ein jur ewigen 0elig-

feit berufener 32^enjd). ^r l;abe geäußert, er roolle ^ran!reid) bemütigen,

unb wann bie ^ird)e barübcr jugrunbe get)en jollte. 2lud) gejagt: ji4)

mit 23ul)lerinnen ergoßen jei ebenjotoenig eine öünbe^ als \i<i} bie ^änbe
5U reiben. Sr perfebre mit 2i3al)rjagern unb Italic jid) einen ^auöteufel.

@r treibe getoerbsmä^ig 6imonie unb jei ein 0obomit. (£r babe Piele

©eijtlidje in jeiner ©egempart ermorben la]']cn (aud) jeinen 35orgänger

l)eimlic^ getötet), bae> 33eid)tgel)eimni6 Perlest unb bie ^a\ten nid)t ge-

I)alten. (Sr l)abe gejc^U)oren, bie ^ranjojen enttt>eber ju SKärtprern ober
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511 Slbtrünnigcn ju mad)cn. ©a nun SBonifajiuö tpcnigc 32^onatc nad)

&ic[cr tollen QinUaQc elenb geftoiben tpav, begnügte fict) ^önig 'iPl^ilipp

mct)t bamit, t>on bem näd)[ten <ipapfte abjolpiert unb pon bem 5U)eit-

näd)[ten fogar für unfd)ulbtg erEIärt tpovben 5U fein; er perlangte eine

nad)träglid)e 35erurtetlung bes QBonifajius. llnb eben biefer ^rojefe

rpurbe ju uniPÜrbtgem 0<i)aö)cx, hinter ben S^ulijjen eines fd)einbar

red)tlid)en 35erfai)ren6 einigten fiel; bie '^Parteien barüber — wk gesagt —,
was bie Saugen ausfagen burften unb U)ie bas Urteil ausfallen foUte.

5>er 6ieg bes S^önigs toäre u)omögtid) nod) pollftänbiger getpefen, U)enn er

ficb it)n nid>t t)ätte ablaufen lajfen; bie gleidje ^ird)enperfammlung rettete

bie Srabition pom unfet)lbaren "i^apfte baburd), ba^ fie bem mäd)tigen

5^önige bie ^empell)erren preisgab, gur 23eraubung unb 2(bfcl)lad)tung,

©as empörenbe 33orgel)en bes S^önigs gegen bie S^empell)erren Sctnpcl^cmn

tpürbe I)ier eine eingel)enbe ©arftellung Perbienen, rpeil es ein furd)t-

bares 33orbilb i[t, aus bem 33eginne bes 14. 5at)rt)unbert5, für bie fpätere

(gpibemie ber ^exenprojejfe, bei ber ja aud) bcn Opfern llnfittlid)Eeit

unb ©ottlofigfeit nadjgefagt unb burd) bas Sl^ittet ber Wolter nad)getPiefen

mürbe, um bie ©etpaltljaber ju bereidjern, !5>er unerme^lid) begüterte

unb fel)r ipeltlid) geworbene S^emplerorben bilbete in g=ran!reid) tPirflid)

einen ^taat im 0taate, unb fo !onnte ^l)ilipp ber 6d)pne, bem es aber

nur um bas 33ermögen ber S^empler gu tun tpar, fo etwas wie ein 3n-

tereffe feines mütjfam geeinigten 5?önigreid)es Porfd)ü^en, ^ür bie 'Slad}-

weit ^ür bie Seitgenoffen genügten bie 2(nfd)ulbigungen, mit benen

pon |et)er jebe d)riftlid)e 6e!te jebe anbere perfolgt ^atte: ba^ bie Sempier

Sefum (J^riftum Perleugneten, bas ^rujifi;: befd)impften unb bie grauen-

baftefte Hn^udjt für erlaubt erElärten. ©ie armen 9titter tpurben balb

gräfelid) gefoltert, balb burd) 33erfprec^ungen ber 3Kilbe geföbert; fo

brad)te man fie ba\)in, ba^ fie in ^ranfreid) toenigftens unter Suftimmung

bes "ipapftes oerbrannt toerben fonnten, rpät)renb in anberen Säubern,

beren 9legenten !ein ©elbintereffe an ber 93ernid)tung bes Orbens t)atten,

bie llnfd)ulb ber S^empler an ben 2!ag !am. ©er ^tc^e^ \)atte 1307 be-

gonnen; 1314 tpurbe enblid) aud) ber ©ro^meifter, ber nod) in ben flam-

men bie llnfd)ulb bes Orbens beteuerte, lebenbig perbrannt. 3tid)t ieiö)t

witb einer 33anbe Pon 6tra^enräubern beim Streite um bie 33eute eine

fold)e Infamie nad)gerpiefen u)erben !önnen, toie bie u>ar, bie geiftlid)e

unb weitiiö)e dürften bei ber 33erteilung ber S:emplerfd)ä^e begingen;

bie ^auptmaffe ber beu)eglid)en unb ber unbeu>eglid)en ^abe fiel ber

^rone 3'ranEreid)S ju. ©er ^apft, Clemens V., ber fid; in biefen fd)mad)-

pollen ^anbel eingelaffen l)atte, ftarb genau Pierjig S^age nad) bem ©ro^-

meifter '^atob Pon SJ^olap, ber ^önig ebenfalls nod) in bem gleid)en 3at)re;
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eine fiegenbe bilbdc ftd>, nad) vodd^ct bcx ©ro^meifter feinen 9J^örbern

i^r (Bnbc porausgefagt I)ätte; bie fiegenbenbilbung fct)eint ju betpeifen,

ba^ b(i6 35oI! auf feiten bec gottlofen Stemplet ftanb.

^avan ift freilich fein 3tt>eifel möglid), ba'^ bie Tempelherren ain

und)riftlid)e6 unb a>oI)I aud) gottlofeö "^Pripatleben fül)rten, u>enn aurf)

bie 33e()auptung erftunJen unb erlogen tpar, fte t)ätten il)re Q^eigungen

jur ©runblage einer neuen STeufelsreligion gemad)t.

iS)er (Sieg bes fran5öftfd)en J^önige über 9?om jeigt uns überaU;

tpie eö 5u 33eginn bes 14. 3al)r|)unbert6 porbei tpar mit ben 53orfteHungen

unb 23egriffen, bie man geiPöhnlid; mit bem 9}littelalter Perbinbet; bie

aber nur u)ä|)renb ber 5?reu35üge bie S()rifteni)eit tatfäd)Hd) bei)errfci)ten.

S>ie geiftHd)en 9^itterorben u>aren peraltet unb it)ren 3o^^<fen entfrembet,

u>eil bie nationalen Staaten u>id;tigere 2(ufgaben ju löfen I^atten ab
bie 2(u6breitung bes (i^l;riftcntum6 unb (Eroberungen im gelobten Sanbe

beö alten ^ubcngottes. $>ie ^äpfte mußten nad;geben unb auf bcn 2In-

fprud? Perjid^tcn, über bcn u>eltlid)en S^öntgen bie Ferren ber Srbe ju

fein, ©ie ^errfd)er ber neuen 3ZationaIftaaten trieben ^olitif unb be-

müt)ten bie I)ergebrad)ten religiöfen ^kbenearten nid)t ernftt)after als

©rünbe ber 9Iioral unb bce> 9?ed)t6. Sin allgemeiner SHad;iapellismuß,

5u?eil)unbert 3^l)re por 32^adnapelli, tpar (Staatsräfon getporben in

9Jom U)ie in '^avie. 23ei rpcltltcben unb gGt|tlid)en dürften t)atte bie

Sluftlärung geficgt, bcren crfter gekrönter 9]^ärtr)rer S^aifer ^riebrid) II.

geipefen tpar. ^k 2ibfet)r pon ber pofittPen 9?eligion, bie eigentlid)e ©ott-

loftgfeit; ipar aber nod) lange nur bei ben ©etoaltljabern 5u finben; bie

5veligion loar für bie gelel)rten unb ungelel)rten 23ürger, für bae 93olf,

erhalten geblieben unb wmbc von geiftlidjen unb tpeltlidjen dürften

nad) wie Por in ben iS)ienft ber «ipolitif geftellt; bie 5?L*ieg6t)erren, bie felbft

feinen ©lauben befafeen, füljrten }ei?,i erft red)t unauft)örlid) 9teligionö-

friege; unb biefes fpäte, unet)rlid)e, beud)lerifd)e ^Mittelalter enbete nict)t

mit ber ©ntbedung Stmerifas ober mit ber 9kformation,

?Ieunter '^bfc^nitt

?)]eifter <5cf^art unb Ocfam

2Bäl)renb alfo bie u)eltlid?en unb geiitlid;en ©en?altl)aber in einem

erftaunlid)en 22^a^e und)riitlid) getoorben toaren, tonnen toir bei ben

^enfern ber gleid>en Seit, unb namentlid) bei ben beften unb fütjnften

©eiftern, ein fdjoeres klingen feftftellen, ein klingen mit bm alten 92^äd)ten,

bae aber loeit mel)r, als man geiPö()nlicb u>eife, ein 9tingen mit ber per-
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oltcnbcn 0pcad)e wav, mit bcv 0prad)e bcv 6cf)oIa[ttt, 9Zoct) fd)icn bxc

^itd)C ntd)t unmittelbar bcbro()t wk t)unbcrt 5af)rc [pätcr burd> bic

Srfolgc bc6 ^uffitismus, nod) murbc bcr einzelne gcicfjrtc ^c^cr nid?t

untücigcrlid) mit bcm '^obc bcftraft; nod) ()crr[ct)tc eine getPiffc ^reit)cit

im ©cbraud)C bc6 fd)ola[ti[d)cn ^anbrncrfsjcugö; aber um fo [d)U)ieriger

ipar bie ^Befreiung von ber 0d)ola[tif felbft, pon ben ^Begriffen, bie un-

bebingten ©lauben ju Perlangen fdjienen. 3" bas !5)en!en ber real-

ppliti[d?en 'ipäpfte unb Könige fönnen rpir uns Pi)ne 9I^üi)e einfüf)Ien,

tpeil bie[e böfen ober amorali[d)en 3}^en[d)en frei waren mie tPir; in bae

sDenfen ber beiben größten 92^änner aus ber erften ^älfte beö 14. ^a^t-

()unbert6, eines 92^ei[ter (£cff)art unb eines Oc!am, tonnen tPir uns nid)t

einfüt)Ien; tpenn tPir für ben inbrünftigen 22^t)[tiEer nidjt eigene 32^r)[tif

mitbringen^ für ben getoaltigen 'ipapftgegner Odam nid)t inniges fran-

jis!ani[d)es (^|)ri[tentum. ^as blo^e 2öi[fen um 9Kp[ti! unb um biefes

(i:{)ri[tentum ift ein fd)Ied)ter Srfa^. 32^it biefem befd)eibenen 95orbeI)aItc

möd)te id) es Per[ud)en, bem abgrünbigen 3Kt)ftifer (Scfi)art unb bem

l)elbii'd)en 2tominaIiften Oc!am il)re ©teilen in ben kämpfen il)rer Seit

ausjufparen, aber aud> gu jeigen, ba^ tpeber ber ^I^pftifer nod) ber

"^apftgegner beu)ufet in ber 9tid)tung ber 2tuf!Iärung arbeitete. 55pn ber

^ird)e würben beibe Perbammt, aber beibe waren beffere d^ijriften als

il?re 9tici)ter.

2öäre 321ei[ter (£(fl)art fo leicht 5ugänglid>; wie er fd)wer ^u erfa[jen SKciftcr dd-

i[t, fo wäre er gegenwärtig in ber ©efal^r, ein 92^obefd)riftftelIer 3U werben. ^'^^^

0eine 0prad) traft (pon ©uftap Sanbauer oft wunberbar fein in ben

6prad)gebraud) unferer ^age übertragen) ift [o überwältigenb^ ba^ wir

nid)t umf)in tonnen, unfere gottlofe 3J?r)[tit in il)n I)inein3ulefen; aber ba

fäljd)en wir il)n; feine 53egriffe finb d?ri[tlid); [inb fd)olafti[d), aud) wo
er ^antl)eismu6 ober gar Sfttjeismus gu Iet)ren fd)eint, 2öir Ie[en bas

tieine 6tüct „pom ßotn ber 0eele" unb glauben bie «Stimme Pon ^auft

5U Pernet)men; es i[t aber nod> ein i^auft an ber ^dtc unb er jerrt an

ber 5?ette, beren ©lieber unzerreißbare fd)oIaftifd)e SBörter finb. *)

*) es toäce, um abfic^tlicf) ein ftorfes 2Boct ju gebraud^cn, eine Süge unb eine ©e-

meinfjeit, ben sheifter ScE^art unfecen materialiftifd)cn Stt^eiften 3Uäurect)nen, toeil er in

inbrünftiger ©ottüberlegenijeit ficf> gelegentlicf) bis ju einer wöttiid^cn 3tegatipn bea ©ottes-

bcgtiffö perfteigt, 3^uc muffen wit aber tpieberum nicf)t prübe fein unb muffen uns nid>t

fc^euen, jujugcftefjen^ ba^ in jebec foldjen Slegation eine Stebellion liegt, unb roäre es

ciu<^ eine 3?ebelUon aus übergroßer Siebe, ©as ift ber 'i^all bei OTeifter ©dijart, oieIleid)t

nirgenbs fo gemaltig roie in ben ©tüden, bie uns unter ber Überfd)rift „33om gorn ber

öeele" überliefert finb. S)ie jürnenbe öeele »ünfdje, fic tpöre ©ott unb es gäbe übcr-

\)aupt !eine 5?reatur; n?ol)lgemertt, fie roünfcf)t nur bas „lautere 9Befen" ju fein, fo ba^

es tocber ©ott nod) S^reatur gäbe, ©enn alle ©ingc finb ©ott. ©ott !ann fein (gbcn-

bilb pon ficf) erfcijaffen. ©as ge(?e über 32^cnfd)enfinn. 3öas einer 93enennung jugänglicf)
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9Kcincc blinbcn £tcbc ju 92^ei[ter (£c!^art ^abc ict) einmal 2lu6t)rud

5U geben t)erfud)t in bem €>tüdc „92^9ftif", bas man in meinem ,.5öörtec-

bud) ber ';pt)ilojopt)ie" nad)Iefen mag; id) I>abe jc^t, 5ef)n 3ai)re fpäter,

nid>tö 5urü(!5unei)men, t^ab^ nur |e|t unb I)iev bie ^flid)t; eine [d)arfe

©renae ju 5iet)en 5tpifd)en ber !e^erifd)en 5reil)eit, mit iDeld)er @(!t)art,

ber bc\k aller (S:t)ri[ten, baö Hrwunber aller 9^eligion, bie 35ereinigung

mit bem 2(ll-®inen; erlebte unb mitzuteilen Perftanb — eine ©renje

3U 3iet)en 5U)i[d)en bie[er g=reil)eit unb feiner übrigen Hnterujerfung

unter bie 23egriffe ber d)ri[tlid)en 0cl)olaftif. Unb tpieber müfete id> Per-

ftummen, rpollte mir ein nod) rüct[id)t6loferer 0fepti!er als id> entgegen-

halten: Pielleict>t beruljt bie S^ubergetoalt, bie 9?^eifter (id\)avte 0prad)e

auf bid) ausübt; imr auf einer a!uftifd)en S:äufd)ung, Pielleid^t fd)eint

bir 9}^eifter gctbart fo ftarf, rpeil er gro^ unb t)ilflt>6 ftammelt u)ie ein

geniales 5?inb.

Stuf bie geleierten fragen nad> bem 33ert>ältniffe ber lateinifd)en

unb ber beutfdjen 0d)riften Qd^avts braud^e id) mid) um fo weniger

einjulaffen, als id; ben tieffinnigen Sl^pftifer in feiner 2Beife für bie Sluf-

Elärung in 9tnfprud> netjmen will. 92^et)r nod): es !ann eine ©efd)id)te

ber 2tufflärung geben, ber ©ottlofigfeit — fofern es übert)aupt eine ©e-

fd)icbttt)iffenfd)aft gibt —, tpcil ba wie im 33erlaufe eines Kampfes eine

(Sdeanje nad; ber anberen erftürmt toorben ift unb jeber folgenbe 0olbat

ben pom 33orgänger eroberten 33oben bel)aupten iPill; eine fold)e ©efd)id)te

ber 9}^pftif !ann es nid)t geben. 2lud> in ber StufElärung ober ©ottlofigfeit

ift Piel Stimmung ober ©efül)l mit am Söerfe, aber ein 3tcl ift bod) por-

t)anben, bie Slbtragung eines unfd)önen unb fct>äblid)en 23aus. ^ie ^Y)\i\t

ift nur perfönlid>e (Stimmung, nur inbioibuelles (5efüt)l, läfet fid; nur

erleben, nid)t mitteilen; barüber täufd)t nur bie S:atfad)e l)inu>eg, ba^

bie Sd)lagu>orte ber fprad; gemaltigen 92lt)ftifer mitgeteilt, oererbt loerben

fonnten, alfo fd)einbar eine ©efd)id)te Ratten; in Sufo f
puren tpir !aum

einen ^aud) met)r pon 92^eifter ^d^axt, toenn bie Sä^e beiber aud) noc^

fo äl)nlid) Elingen; unb Suttjer glaubte nod} bie fd)rpäd)lid)e 92lt)fti! ber

„2:i)eologia beutfd)" feftjulealten, als er fd^on über bie amtlid)e Stiftung

ber neuen <^faffenreligion einen 5^ul)banbel mit ban beutfd)en dürften

abgefd>loffen l)atte. 9}^eifter (gdtjart t)at Sd>iPärmer unb 35erel)rer tjinter-

laffen, aber feine Sd)ule. (gs ift barum weniger ein logifc^er Sd)lufe

ift, bas ift für bk jücncnbc «Seele nid)t met)t ©ott. 2Da8 irgenb ber ©arfteUung fät)tg ift,

bas ^alte id) nic^t für ©ott. (Ss gibt feinen ©ott me^r „für mic^". Itnb toie für mic^ lein

95eftimmter unb einzelner mc^r ba ift, fo bin id) aud) für niemanb eine 6eele. ©ie eblc

0eele get)t aus [xd^ heraus, ba'^ fie gar nici)t toieber jurücfEommt, ge^t fo toeit in ©ott I)inein,

ba^ fie gar nid)t toieber t)erau6!ommt. ©enn ©ott ift noc|) unwanbelbarer als bas Slic^ts.

©Ott ift bem ^Begreifen aller S^reaturen ein 3lid)ts.
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als eine Sautologie, loenn man bie ^e^eret (£c!t)art6 aus t>ec (gigcnt)eit

feines ©laubcns erüärt. (Sin ^e^cr ift, wer fid) ber ©iijiplin feiner S?ird)e

nid)t fügt; pon bcr 5?ird)e {)ängt es ab, ob biefe 55)if5iplin fid) etma nur

auf ben ^at^neneib ober gar bis auf bie ©riffe erftrecEen foll, mit benen

ber le^te Hniformfnopf 3ugemad)t tpirb; bie ^ird)e entfd)eibet barüber,

was tpicbtig genug ift, um für einen 33eu)ei6 ber 5?e^erei ju gelten. 3}^eifter

(gc!i)art aber tpar ein (Srjfe^er; tpeil er fid) mit feiner ganjen ©eelenfraft

ber (gnttPicflung ber S^ircbe entgegenftemmte, ^an braud)t nur bie

"^Perfönlid) feiten bes 9iid)ter6 unb bes eingeklagten miteinanber 5u ver-

gleichen; um bcn ©egenftanb ber ^lage braud)t man fid) gar nid)t ju

befümmern. (SlJeifter (gcfl)art, um 1260 bei ©otl)a geboren, 1527 ge-

ftorben, rpurbe jtoei 3^l)re Dor feinem ^obe pon S^öln au6 in Xlnterfud)ung

gebogen, t>ielleid)t in 3ufammen^ang mit ber 53erfolgung, bie bamals

gegen bie23eguinen unb 33egl)arben anging; bie 53crurteilung; burcl) eine

päpftltd)e 23ulle, erfolgte erft jujei gal)re nad) (gcft)art6 S^obe, jum S:eile

toenigftenö auf ©runb feiner lateinifd)en (Sd)riften,) ©erabe ber "^Papft,

ber fo fripol bcn frommen 97leifter perbammte unb feltfamerrpeife um
bie gleid)e 8^it einen förmlid)en ^reuj^ug gegen ben faiferlic^en 33efd)ü^er

OcEams prebigen lie^, ber greife unb unfd)öne ^oi^annaö XXII., l)atte

mit all feiner 33ielgefd)äftigEeit bie S^ird)e burd) 33eräufeerlid)ung erniebrigt;

unter it)m ^umeift tpar an bie 0telle eines großen 5?ampfeö um bie SBelt-

l)errfd)aft eine Bleine unb gemeine 9}^ad)tgier getreten, pon ber bamit

perbunbenen nod) gemeineren ©elbgier (3«>l)annes XXII. l)at nad) ben

Pielleid)t Übertreibenben 33erid)ten ber 3ßitgcnoffen 0d)ä^e l)interlaffen,

bie bis bat)in unerl)ört tparen) gar nid)t ju reben; ber (£r5!e^er (Ec!l)art

aber ipollte bie 9teligion Perinnerlid)en unb mod)te an ber äußeren S?ird)e

tpenig S^ttereffe t)aben.

€ine einzige ^rage, bie aber tpeber pl)ilologifd;er nod) biograpl)lfd)er

2trt ift, fei bod) ipenigftens furj ertpät)nt unb burd) einen einfad)en $in-

tpeiö beifeite gefd)oben. 92^an l)at einen Söiberfprud) barin gefunben,

ba^ 3Keifter (^d^axt in bem, roas man feine ^t)ilofopt)ie nennen mag,

tPirüid) fo ettpas wie <^antl)ei6mu6 let)rt, ba^ er aber fonft, unb nid)t nur

in feinen lateinifd)en <Sd)riften, ganj feft auf bem 23oben bes aller-

ortl)oboxeften iS)oftor6 fte^t, auf bem 33oben bes l)eiligen 2!t)oma6 Pon

Slquino. ©er '^antt)eiömus fd)ien fid) mit ber 32^pftit beffer ju pertragen

als bas ©pftem bes doctor Angelicus. ©as tpal)re 33erbinbung6glieb

5tPifd)en ber pantt)eiftifd)en ^e^erei unb ber tl)omiftifd)en 9^ed)tgläubig-

!eit ift jebod) anbersroo ju fud)en, als in ber SJlpftÜ; tpir finben es balb

in ber 2lbhängig!eit €c!t)arts Pon ber t)errfd)enben 0d)olaftiE, Pon bem

Söortrealismus, pon ber £et)re, ba^ bie oberften 33egriffe 2Birflid)!eiten
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fcicH; «Subftanäcn. ©tcjcr Söortrealiömuö täufd?t nur über jcinc 5?on-

fequenscH; rpctl er uns gctpöl^nlid) in cngfkr 33erbmbung mit bcm d>ri[t-

Iict)cn 5>ogmati6mu6 entgegentritt; ben!en tPir bas (SI)riftentum weg

von it)m, \o mufe ju[t ber perftiegenfte 9öortreaH6mu6 ju 33or[tenungen

füf>ren; über bie fid> ber t)eilige Stjomae )^ättc cnt\ci^cn müfjen. ^a ift

ber ab^ivatte^c 23egriff aud) ber allerrealfte, eigentlicf) ber einzig reale,

ba ift ©Ott ber Inbegriff aller 2öirfad)!eiten, ©ott ai\o mit ber 3BeIt

ibentifd). 33ei Sbomas finben jid) nur ganj fd)U)ad)e 2tn!Iänge an joldje

^ertDegent)eiten; aber aud) bei (Sdi)avt fommt es nid)t ju einem 23rud)

mit bcn 93oi[teUungen ber 5?ird)e, meil bie 0prad)e, bie julc^t aud) bk
tjeimlid) jugrunbe Hegenbe 0prad)e feiner beutfd)en 'iprebigten tpar,

bie 0pvaö)c ber 0d)olafti6 blieb, bie 0d)ulfprad)e ber d)riftHd)en St)eologie.

2öot)I bekümmert fid) 92^eifter gdl)art faft nur um bie 6ecle bes 22^enfd)en,

3U einer 3ßit; als es bie moberne 9Biffenfd)aft ber <;pf9d)oIogie nod) nic^t

gab; voo\)i unterfd)eibet er fid; burd) fein 33e!enntru6 jum 9^icbtu>iffen

pon bem StUesiPiffer 2!t)oma6; aber bie ^rageftellungen ber (Hrfenntnis-

Eritit finb it)m nod) fremb: nur bas ^eil ber (Seele betümmert i{)n, bas

burd) bie ©eburt ©ottes in ber 0eele ermorben toirb, 35^an t)at bie ©ott-

fud)erei (Scfi)art6 — u?ie bie bc6 S>ionpfiu6 — eine negatioe S^t)eoIogie

genannt, ipeil fie, pon 0tufe 5U 6tufe alle 23eftimmungen bes Snblid)en

Perneinenb, ^u bem abfoluten !S)unfel ber namenlofen ©ottI)eit empor-

füt)rt; (gcfl)art b^t fogar gelegentlid) (iPicber nid)t bogmatifd)) 3tDifd)en

bem toirfenben ©otte unb ber I)öf)eren, tpirEungölofen ©ottt)eit unter-

fd)ieben. ^ann aber lebt er bod) in ber 2Infd)auung unb i}at fid) ju il)r

nid)t erft l)inabgelaffen, ba^ alle get)eimni6Pollen ^Begriffe ber fd)olaftifd)en

5^l)eologic — bie ©reifaltigEeit — tpefenl)afte ^ubftanjen finb, ba^ ©ott

fein Söefen allen Kreaturen eingeflößt t)abe unb ba^ alle S^reaturen in il)ren

fd)affenben 92^ittelpunft surüdfließen wollen, ^ür biefes „Snttperben"

ber 0eele ift bie €inl)eit pon ©ott unb S^ceatur jugleid) ein 3ißt unb eine

23ebingung. ^ic 6eele !ann il)ren ®ott nur erEennen, weil fie 2^eil l)at

an ©Ott; bae „^ünJleiii" t)at S^eil an ber flamme, 3" ber praEtifd)en

S:i)eologie gel)t (Ec!l)art fo weit, bie 2öerfl)eiltg!eit (5=aften, 2Bad)en) für

eine (Eingebung bes S^eufels ^u t)alten; aber biefer 2:eufel l)at SBirElid)-

!eit, ebenfo wie alle anberen 93egriffe ber 9teligion, nur ba^ fie etwa in

bas ©eiftige ober ©cmütlid)e — je aad>bem — umgebogen werben.

S5)ie 3Ilenfd)l)eit (£l)rifti fd)webt por uns t)er, bamit wir bie ©ottl)eit <li}xi\ü

ergreifen; 92^aria ift feiig, aber nur, weil fie gefum geiftig geboren ^at *)

*) ©ie gcfomtc (Sdljartforfdjung l^at gtünMic^ umlernen muffen, feitbem 5er gele^^rte

©ominifancr ©enifle bie latcinifdjcn 0d)riften bes SReifters ipieberentbedt unb bie jaf)!-

rcidjen Q^eljler in bcn SHonograp^ien über <Sd\>axt nadjgetpiefen I)at. 9licf>t als ob man



Ocfom 545

3ütlt)clm pon Octam, ber jüngere S^itgenoffe 32lei[ter (id^avte (ec Ocfam

tt>urbe tpat)rfd>etnltd) um 1280 geboren unb bürfte 1349 gestorben fein),

fönnte o^nc 8tt>«ng <^I6 f^"^ ©egenfpieler aufgefaßt iperben. (Sc!t)art

ftanb auf ber anwerften 9ted)ten bes SÖortrealiömus, Odam (er I)eifet

fo nad) feinem ©eburtsorte) wav ber Erneuerer bes Slominalismus unb

fül>rte alö [oldjer ja bcn (gfjrennamen bes inceptor venerabilis. ^di>avt, in

feiner Sel)re auf bae (grteiben bes ^eilö bebad)t; im 2cbcn ein alljeit ge-

treuer s5)iener beö ^apffes, n>ar eigentlid? ipeltfremb; Odam eine ^ampf-

natur, ein ^olitifer, ber ben 'ipapft in irbi[d?en ©ingen bem ^ai[er unter-

orbnen wollte, in geiftlid)en !5)ingen ber 5^ird)e. Ss ift Pielleidjt nid)t'

©efd)id)te; nur S^reppentoi^ ber ©efd)id)te; aber gut erfunben, u?a6 jum
3ai)re 1328er5äi)lt wirb, unb voa& id) in anbrem 8ufamment)ange (0.290)

fd)on angefütjrt l^aba, bae> Söort Odamö an ben beutfdjen ^aifer £ubu)ig

ben 33ai)er: „^u mirft micf) mit bem 6d)U)erte Perteibigen, id) bid>

mit ber ^ebev." ©er unermüblici)e ©egner bes red)tgläubigen 3!öort-

realiemuö; ber unperföl)nlid)e 23eEämpfer ber päp[tlid)en 2lnfprüd)e mu^
auf uns 5unäd)ft ben (Einbrud madjen, als wäre er ein 2(uf!lärer getoefen;

nun ben 2inftd)tcn ©cnifks unbc&ingt folgen mü^tc. 93ciDO^re t €r ift auf ben {)ciligcn

Sfjomas cinge[d)«)orcn, ift ein octfjoboycr (Sc()oIaftitepigone unb glaubt ein frommes gnter-

effe baxan ju I)aben, ba^ 9Keiftec gdfjart fein felbftänbigec 9Kann getoefen fei, oielmetjr

ein mittelmäßiger 6d)üler ber (Sdjolaftif, ein untlarer ^opf, ba^ übrigens feine Seijre

mit ^(id^t oerbammt toorben fei. gs fommt i^m barum feljr ju '^a^, ba'Q feine 33orgänger

in ber @c!t)artliteratur biixx SKeifter für einen "^ant^eiften erElärt ^aben; er fd)impft jiDar

auf biefe ^orfdjer gröber, als es fonft l)eute üblid) ift, aber ben „33ortDurf" bes <^antl)eismu6

läßt er boc^ gern gegen ben S?e^er ®(fl)art erfjeben, oerftärtt i^n fogar, unb tpirflid) mit

ungleid) größerer 6ac^Eenntnis als bie ©cfd)id)tfd)rciber bes mittelalterlid;en "^panttjeismus.

gr getjt überall auf bie lateinifd^en 0d)riften jurücf (bcren SKenge oiel größer u>ar als bie

t?on "Pfeiffer etroas leidjtfinnig gefammeltcn beutfc^en "^prebigten unb ^f^S^Tt^^te) unb

fütjrt uns in bie ©eban!ena>elt bes 0d)olaftifers @cfl)art eigentlich 3um erften OTale ein.

^ür bie g=teube on Scftjart genügt es, loenn a>ir uns in fein 53erftänbnis t)inein3ufüt)len

glauben; für bie gefc^id)tlid)e ^prfdjung jebod) lommt es meines Sradjtcns gar nid)t barauf

an, ob ipir in bie oeraltete 0prad)e einen uns oerftänbüd^en Sinn Ijineinlegen fönnen,

fonbern nur barauf, ba^ wit feftftellen: Sdfjart l)at bie (Spradje feiner Seit gcfproc^en.

llnb biefe ^eftitellung ift oljne 3n?eifel eine bleibenbe Seiftung ©enifles.

2Bas K>ir — voitüiö) felber untlar — unter bem '^antlitcismus SHeiftcr ©dljarts per-

fteljen, bas läuft auf bie fc|)olaftifd)e, metapljpfifdje Se^re l)craus: ©ott ift bas 6ein ober

bas Söcfen ber 2Belt. ©ie alten Ferren unterfdjieben ba freilid) nod) äroifdjcn ©ein unb

2Befen, ober mie man— im ©untel tappenb— ben Hnterfdjieb jtDifd^en esse unb essentia

überfe^en toill; too 93egriffe fel^len, ba ftellt ein Söort jur red;ten geit fid) ein. 9Kit ber

k5d)öpfung ber 2Belt, roie bas 33olE fid> bas oorftcllt, mit ber 0d)öpfung aus bem Slidjts,

ift es nid)t8; bie (Sdjöpfung ift etoig loie ©ott. 3m öinne unferer materialiftifd)en 9Koniften

ift Sd^art Bein '^antljeift getoefcn unb ^at nid)t geleiert (toie ber Sufaner es ausbrüdt),

bas ©efd)öpf fei ber 0ci)öpfer; n?ol>l aber im öinnc ber 0d)olafti!, ber toortrealiftifd^en,

bie ja aud) bie „SBeißigteit" (albedo) jur Hrfad)e bes „SBeißfeins" ber toeißen ©egen-

ftänbe mad)te. ®ie Slbftraftion pon ber 2Bclt rourbe jur llrfadjc ber 9Belt gemadjt; unb

biefe Söelturfac^e tpurbc — barin ftecttc tieffte 23^pftiJ — im einjelncn Sl^riften als ©ott

geboren.



346 ®>^f*^ö 25ud). 3l«untcr Slbfc^nitt

ein lln4)ri[t, wk 5?aifcr g=cictrid) II. g=ür btefc Stuffaffung könnte ce

aud; fprecbcH; ba^ bie r5mt[d)c 5?trd)c il)n eifrig verfolgte unb ba^ bie

pt)i(o[opf)ifd;e ^afultät von ^aris ^orlejungen über feine nominaIi[tt[d>e

Sel)re »erbot. Xlnb bennod) voav Odam ebenfotoenig ein Stufflärer loie

(£ctl)art; aud) er ipar nid)t imftanbe, fid; mit ^ilfe feines 9tominaIi6mu&

au6 ben 33anben ber 0cboIa[tiE ju löfen. 33^erEu)ürbig ift nur, ba^ ber

©ominiEaner (Sc(I)art unb ber ^ranjisfaner Odam in it)rer Sugebörigfeit

jur <Sd)oIa[tif einanber fo ät)nlid> [ein fonnten.

Odams feinblid)e 0telIungnai)me jur römifd)en 5^urie u)urbe aber

'au4> nid)t burd? pI)iIo[opi)ifd)c llbcrjeugungen ent[d;ieben ober burd)

[eine Eird^enpolitifcbe '5|3artcinat)me, fonbcrn burd) eine Crbensangelegen-

I)eit, bie freilief) aufs engfte mit ber tiefften 9^eform bes (i:{)ri[tentume

5ufammenl)ing, mit ber 0ei)nfud)t beö ^van^ von Slffifi nad) ber 2lrmut

ber urcbriftlicbcn S^ird)c. 3nneri)alb bes ^ranjisEanerorbens tobte ber

Stampf cigentlid) fd)on feit feiner 33egrünbung. 3<^^t t)atten bie !5>omini-

!aner unb ber '^Papft 'i^o\)annce XXII. bie ftrengere, d)riftlid)ere 9tid)-

tung oerurteilt, unb eben barum u>aren Odam unb feine ©efinnungs-

genoffen ins ©cfängnis getoorfcn, nad) i()rer S^Iud)t mit bem 93anne

belegt toorben. ^ür ben *5)3apft mar natürlid; ber 2trmutftreit ber ^ranjis-

!aner nur eine unbebeutenbe 2lngclegcnbeit im 53ert)ältniffe ju bem streite

über bie 3öeltf)errfd)aft: ob ber ^aifer ober ber 'ipapft ^err ber Söelt fei.

©erabe bamals I)atte bae "^apfttum feine SInfprüche maßlos gefteigert,

bis jur ©efd)madIofigEeit, ipie |)eute felbft gut fatl)oIifd)e (2d)riftftener

jugeben: ber "^Papft barf ein 55erbred)er fein, wenn er nur fein 5?e|er ift;

er ift bie Quelle aller ^c(i)tc, felbft alfo an Eeine 9led)t6Porfd)rift gebunben.

93eim 'ipapfte ift ba5 alte römifd)e Imperium; ber beutfd)e 5^öntg als

5?aifer beö t)eiligen rbmifd)en 9?eid)6 mac^t il)m bas Imperium ftreitig,

barum beftet)t eine erbitterte ^einbfd)aft 5u>ifd)en S>eutfd)lanb unb 9tom:

ber "^papft nimmt bae 9?ed)t in Slnfprud), ben !5>eutfd)en it)r Oberl)aupt

ju geben unb fogar bie 5^urfürften abjufe^en. ^n biefem niemals rul)enben,

bamale mieber l)eftiger entflammten S^riege um bie fogenannte 3öett-

l)errfd)aft trat Odam in bie ©ienfte bes beutfd)en ^aifers, getrieben oon

feiner Qbee — bie ^ird)e mü^te arm fein —, bie eigentlid) innerlid)er,

religiöfer toar, als 5U)eit)unbert ^abre fpäter ber Slusgangspunft fiutt)er6,

ber Slbla^^anbel. Odam unb fein S^rciö bekämpften als ftrenge ^ran-

5i6faner bie ^ad^t unb ©elbgier beö <^apfteö; fo !amen fie b%u, ben

beutfd)en S^aifer ju unterftü^en. 2Baö für uns in ben Bird)enpolitifd)en

<2ä^en Odamö mobern unb aufflärerifd) Hingt, roar im ©runbe nur

antipäpftlid), nid)t antifird)lid). 3n allen rpeltlid)en g=ragen fei ber ^aifer

ber oberfte ^err. ©as oirb fo fd)arffinnig beroiefen, ba^ wix 33ibel!riti!
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unb 3icd)t6!rttit ju pccnc^mcn glauben; aber poc ipiilüd) rcligiöi cn ^^-'^JÖ^u,

por bcm ©ogma; tnad)t Oc!am, bcr Pcrtpcgene 9lomtnali)t, regelmäßig

^ait, unb iann banim nid)t einmal ein 5^e|er genannt tperben, gefd?tpeige

benn ein ^reibenfer. ^n ber '^Prebigt ber epangelii'djen Slrmut gef)t OcEam

freilid) nod) einige (Schritte ipeiter: ber 3öortIaut ber 33ibel unb bie menjd)-

Iid)e 53ernunft, beibe pon ©ott, [eien ^ujammen unfetjlbar, ber '^apH

aber !önne irren; bas gesamte (Jt)ri[tentum fei in i^rage gestellt, tpenn

ber '^ap\t unfehlbar tPäre; Steuerungen feien nid^t grunbfä^lid) ju per-

merfen; ein ^^ranjiöEaner t)abe basfelbe 9l(id)t ber 5?citi! ipie ein ©omini-

!aner. (9tid)t eben freunblid) ift eine 33erufung auf 22^eifter (Ed^art, bm
?}^agifter Slpcarbus 2!t)eutonicu6; ber ©ominifanerorben tpar ber red)t-

gläubigere unb ftellte überall bie ©lauben6rid)ter.)

!S>iefe !riti)d)e Haltung OcEams tPirb in i|)rer 2öir!ung nid^t über-

fd>ä^t, u)enn man fagt, ba^ er eine „moberne" pl)ilofopt)ifd)e Partei

gegrünbet l}abc, bie nicht mel)r ftreng fcf)olaftifd) bad^U; bie 6chPlaftif

t)errfd)te nacf) tpie Por in "^aris unb auf ben neuen llniPerfitäten, tpie fie

aud) nad) bem populären 0iege ber ^umaniften bie £el>rftüt)le nod) lange

befe^t l)ielt, aber es gab bod) feit Odam eine moberne ^aftion, bie Pon

ber 3Zu^lofigfeit ber fcf)olaftifcf)en ©ialeEti! überjeugt war; nod) 2uti}cx,

ber fiel) felbft al)nung6lo6 für einen 9Zominaliften l)ielt, red)nete fid) jur

^aJtion ber Odamiften. Stber ber 9Zominali6mu6 ober Pielleict)t beffer

Serminiemuö Odams ift ipeber antid)riftlicl); wie a)al)rfd)einlicl) ber 9Zo-

minaliömuö in feinen Stnfängen getpefen ipar, nod) gar atl)eiftifd), wie

ber 9lominali6mu6 in feiner fprad)fritifcf)en ©eftalt werben mußte; bocl>

er ift fcf)on pfi)d)ologiftifd), unb bae> ift bas 9leue an ber @rfd)einung Odams.
32tan barf fiel) nur Pon ber (Sinfleibung feiner ©eban!en ntcl)t irremad)en

laffen; Odam t)at bie 6cI)olafti! totgefd)lagen, aber feine einjige Söaffe

war bie 0praci)e ber «SchoIaftÜ. ^6 ift oft red)t fchwer, feine 23el)aup-

tungen fo in unfere 0pract)e ju überfe^en, ba^ wir fie ale bie Sel)ren

bes '5)5f9ci)ologi6mu5 wiebererfennen: alle 23egriffe finb nur im menfd)-

lict)en ©eifte ju finben, nid)t in ber 2lußenwelt, bie 2öiffenfd)aft l)at es

immer nur mit 33egriffen gu tun^ nid)t unmittelbar mit ben 6ad)en.

(i6 mat)nt an 0pract)friti!, wenn Odam mit ber tollen £ogi! ber 0cho-

laftiE 5U grotesfen 'Sparobien ber !S>ogmen gelangt (ber l)eilige ©eift ift

aus 92^aria geboren; ©ott ift ein 0tein, ein Sfel; ©ott ift ber ^uß Sl)rifti)

unb bann bie HnPernunft fold)er 6ä^e (unb äl)nlicf)er aus ber 92ioral)

fci)arffinnig nad)wci]t, 9Zur ba^ Odam Pielleid)t beluftigeU; aber niemals

©ottesläfterungen ausftoßen will, ba^ er \idt> — wie £utl)er im erften

3al)re feines Sluftretens — unbebingt ben Sntfd)eibungen ber ^ircf)e

unterwirft, mit bem einzigen 33orbel)alte, ba^ bie ^ird)e an bie Söorte
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bet 6ct)rtft unb an i^rc Iogifd)c 2iu6lcgung gcbunbcn fct. ^^oUcn €i*rift

macf)t er aber mit ^em ©runbfa^c, Mc Slutorität bcr 6d)rift [tct)c über

ber Stutorität bcx Üivd^c, nur in ber 2(ngelegenl)eit, bie i()n ganj erfüllte,

in bcm 0treite über bie epangelifd)e2(rmut; fonft lä^t er Eeinen 3n>cifcl

barüber, ba^ er fid) überall ber ^ird)e unteru)irft, aud) ipo — tpie ipir

bae auffaffen — bas ^OQma auf fein 33ibeltt)ort geftü^t werben fann:

in ben ©etjeimniffen ber Sl^riftologie unb ber 0a!ramente.

33ei einem ujeniger tapferen Jl^anne ah Odam tonnte man an ber

gl)rlid)!eit biefcr ItntertDerfung smcifeln, tonnte man baran benfen,

ba^ ber Erneuerer bes 3ZominaHömu6 bereits alle Steigerungen gejogen

unb in feinem ^erjen ein Hnd^rift geu?c[en tpäre; juft aber feine Hn-

r)prfid)tigfeit unb ^eftig!eit in bem Stampfe, ber il)m feine Sebensaufgabe,

tt>eil ^erjensfadje, war, in bem Kampfe um bie epangelifdje Slrmut,

fd)eint mir bafür ju fpred;en, ba^ es il)m beiliger (£rnft tpar um bie Sluto-

rität t)on ©otteö 3Iöort; einem 6teptifer l)ätte biefe ^^rage nid>t fo «)icl)tig

fein tonnen. Unb in feiner ©egnerfdjaft gegen bcn ^ap\t fdjeint Octam

biö äu feinem S^obe feft geblieben ju fein. ®r folgte bem 5^aifer Subwig,

ale beffen ^tömerjug einen fd)limmen Sluögang natjm, nad) 3Jlünd)en

unb blieb feiner ilberseugung aud? nad> bem 2^obe bes ^aifers (1347)

treu. 3n 9?]ünd)en tourbe eö immer einfamer um ben l)elbifd)en 3I^ann.

5eine ©efinnungsgenoffen unter ben ^ranjistanern ftarben toeg, ein

S^aifer nad> bem 3Bunfd)e bes "^apftes toar getpä^lt morben, ber gan^e

^-ransiötanerorben bemühte fid>, bcn alten tränten Odam jum 3öiber-

rufe 5u beu)egen. Siber bie 9^ad)rid)t, ba^ Odam wixUiö) tpiberrufen

l?abe unb abfolpicrt geftorben fei, ift fel)r untpat)rfd)einlid); Piel u)at)r-

fd)einlid)er; ba^ il)n ber ^ob pon ber moralifdjen ^avtcv erlöfte, bie man
feit 5al)ren anwanbte, um feinen Söiberruf burd)5ufe^en.

S»ie ^ird)e t)at il)re 9tact)e genommen. S>ie Sl)re, bie fo Pielen tleinen

©eiftern ber 3cit tPiberfut)r, ift bem ftärtften fd)olaftifd?en ^l)ilofopl>en

perfagt geblieben: bie 5?ircl)e t)at bie Söerte Odams bis l)eute nidjt ge-

fammelt tjerausgegeben, unb bie iPiffenfd?aftlid)en Sitabemien l;aben bie

Sücfe nid)t ausgefüllt.

2lud) barin waren 9?^eifter ®dl)art unb 2öill)elm Pon Odam (Sd)idfal6-

genoffen; bie 23üd)er beiber 3J^änner tparen Pon ber ^ird?c perbammt
tporben unb tpurben nur ängftlid? Pon t)eimlid;en Slnbängern aufbeipabrt

unb abgefd)ricben. 3Iur barf uns bie ^l>nlid?teit bes (Sd^idfals nid?t ju

bem ^rrtume Perleiten, Pertoanbte 0eelen in il)nen ju erbliden. 25er-

wanbt waren fie nur in ber 2lbtel)r pon ber peräu^erlidjten, pertpeltlic|)ten

S^ird;e il?rer Seit, ber fie eine oft untird)lid)e, innerliche 9?eligiofität ent-

gegenftellten. SIber biefe ?^eligiofität war bei ddi^axt unb bei Odam fo
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t>crfd)icbcn, rpic tpcitfrcmbcr unb poHti[d)cr ©cift, wie — fa[t möcl)tc

id> C6 jo faffcn — tt)ciblid)cr unb männlid)cr ©ei[t. 6taat unb ^irc^e

I)attcn, runb t)crau6 gcfagt, Um (^t)riftentum mehr; ba tvaUn 3J^ci[tcc

Sc!t)art unb bte Sogenannten „©ottesfreunbe" auf, liefen ban 0Pt)n

©otteö in tt)rer Siebe u>tebergeboren »erben (ber 9}let[ter mit mei)r 6d)0-

Ia[tiB, bie ©ottesfreunbe mit mel)r m9ftifd)er Söunberjuc^t), ba tvaicn

2öil()elm pon Oc!am unb bie anbeten ^rüt)reformatoren, bie "iprebiget

eines armen HrdjriftentumS; auf unb tpollten bie 5^ird)e aus ber 0ünb(>

bes 9?eid)tum6 retten.

3Zebenbei bemerkt: es ift mel)r als ein 33ilb; toenn id) eben bie beut- g^caucrt

|d)en 32^r)[tiEer pon einem tpeiblid)en ©eifte ii)rer beften ^rebiger t)er-

geleitet habe. 92^an tonnte mit einiger Übertreibung — unb ot)ne \(tbc

23o6t)eit — fpred)en: bie beutfd)e SJ^pfti! bes 14 3at)rf)unbert6 tpar eine

6d)oIafti! für grauen, (^an^ fid)er in bcn beutfcben "^Prebigten bes 3I^ei[ter

^d^avt ©erabe ^enifle t)at (2lrd?tP für Literatur- unb 5?ird)enge[d)id)te

1886, 6. 641 f.) gejeigt, mie biefe ^rebigttpeife juerft in bcn S'rauen-

üöftern aufkam; unter bcn OZonnen, befonbers unter ben ©ominüanerinnen,

roaren Piele gebilbete grauen aus Pornei)men Käufern; beren 33eicl)t-

Päter unb "^Prebiger mußten „moberne" ©eiftUdje fein, unb 0d)oIaftiE war

bamalö noct) bae> 9}lobernfte. SBenn man bie metapt)t)fifd)en 55erftiegen-

I)eiten ber 0d)olafti! für grauen gemütlicb ju überfe^en, ju popularifieren

fud)te, jo entftanb aus ber 0d?olaftif u)ie Pon felber bie 92^pftiE. (Bd^avt

fdjeint einer ber erften biefer ^rauenprebiger gewefen 5u fein. Söer 0inn

bafür \)at, mag freunblid) bes Hmftanbes geben!en, ba^ aud> bie ^erfon

gefu (^i)rifti bei g=rauen begeifterte ©efoIgfd)aft fanb, ba^ bie 2luferftel)ung

(XI)rifti juerft Don einer g=rau geglaubt unb per!ünbet rourbe. 2{ud> an

bie grauen unter bcn SBIutjeugen !önnte erinnert u)erben, bie nid>t fo

fel)r für ein ©ogma in ben ^ob gingen, als für it>re magblid>e 3uget)orig-

!eit ju ti)rem ^eilanb.

2öir fel>en alfo bei (Scfl)art ipie bei Odam, bie aus fo entgegengefe^ten

Streifen ^er!amen, bae gleid)e ober bod) pertpanbte, nur fie felbft befreienbe

9tingen 5u>ifd)en bem ©eifte unb ber ^irct)enlei)re; ebenfo fet)en mir auf

ber anberen «Seite bei ben Obert)äuptern bes 0taaic6 bie gleid)e 2ibEet)r

pon religiöfen ^'^^^»^^ff^n» Subtoig ber 33ai)er unb ber pon 9Zom bin

!S>eutfd)en aufgenötigte ©egenEaifer S^arl tparen ^olitifer, für bie bie

^ird)e dnc ^aö^it wax wk anbere 92^äd)te, bie großen 'Jprälaten dürften

mie anbere S'ürften. ©ie beutfd)en ^aifer tparen fo profan geworben

tPie bie Könige Pon ^ranfreid) unb (gnglanb ober tpie bie fd)toäd)eren

unb ftärferen S^prannen Italiens. 3Iid)t einmal bas ift ganj rid)tig, ba^

bie beutfd?en 5?aifer auf bie legenbare ^nnerlicbteit it)re6 33olEe6 9Zücf-
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fid)tcn ncf)mcn mufetcr,; bic 3Zad)foIgcr von S^arl IV. t)attcn C6 nur in

bcn unrut){gften ^aljren mit bcn Stimmungen &C6 35olfc6 gu tun, übrigens

I)atten fie [id) blo^ mit ^en 6tan5e6l)erren au6einan^er5uje^en.

3c^ntcr ^tbfrf)nitf

Kmfer ©igmunb unt) bie ipuffitenbetDegung

überall ging es rüdtDärte mit ber 92^ad)t 5er einen, allgemeinen

^ird?e; ee ift balb Xlrfad?e, balb ^olge Mefer 9^ücfa>ärt6beu)egung, es i[t

aber jebesfallö fpmbolifd?, ba^ bie eine unb allgemeine S?ird)enjprad)e,

bie lateinische, faft überall pon bcn 3}olt6[prad)en perbrängt ipurbe, juerft

in Stauen unb ^ranfrcid), bann aud) in (Englanb unb in iDcut[cl)lanb.

^it ©Ott Ijatte man nur lateinifd) reben tonnen; }ci?,t getP5t)nte man \i(i)'ö

ab, mit ©ott ju reben. ^n i^ranfreic^ aber Ijatte fid; eine nationale ^ird)c

unb ein nationaler 0iaat gebilbet, bie nationale 5^ird)e toar ein, oft fcl)U)ie-

rigee, Süerfjeug bes Königs geworben, bcr bie ^bccn Pon 0taat unb
5^ird)e für jeinen eigenen 3Iu|en mifebraud)te, beftenfalls für bcn 3Zu^eu

feines Kaufes. 3n 5)eutfd)lanb rparen alle ät)nlicl)en ^er[ud)e an bem
Egoismus ber dürften unb Ferren gefd; eitert; man mag es fo bar[teilen,

als ob bie tiefe 9^eligiojität ber S>eutfd)en bas per[d)ulbet l)ätte; in 2öal)r-

bcit tpar bae bcut)&>c 33ol! nid;t frömmer unb nid^t abergläubi[d)er als

bü5 fran3ö|ifd)c, unb imr bie ererbte Hneinigfeit, bie fleinlidje 32^ad)tgier

ber geiftlid>en unb u)eltlid)en Ferren, bie eigentlid; ict)on £anbe6l)erren

loaren, trug bie 0d)ulb baran, ba^ in S)eut[d)lanb toeber eine nationale

S^ird^e juftanbe Eam, nod) ein nationaler 0taat, 0o nal)m ^unbert fjatjre

nad; bem 6iege 'ipi^ilippe über OBonifa^iue bcr ^ampf 5tPi[d)en ^aifer

(Sigmunb unb ber ^irdje loieber einen ganj anberen 33erlauf.

eigmuTtt 32?an Eönnte ya mit einigem 6d)eine Pon 9lc(i}t fagen, 6igmunb
i}abc eine ^Deformation an ^aupt unb ©liebern fid) jur Slufgabe gefegt

unb l)abe auf ben Konsilien Pon ^onftanj unb 23afel bae 0d)i6ma be-

seitigt, bic Ilntertoerfung bes ^ap\ics unter bie ^ird)e toenigftenö formell

burd^gefe^t; in 2öal)rl)eit tpar 6igmunb ebenfo ungläubig toie 'fpt)ilipp

ober 33onifa5iu6 unb nat)m, ein Sübrian, ein <5pumpgenie, babei begabt,

et^rgeijig unb eitel, \\d^ ber fircl)lict)en 2(ngelegen^eiten nur an, um im

3iciö)c unb in feinen ^auelänbern feine fel)r u>eltlid)en S'^clc forbern ju

fönnen. <Sin Xlnterfcf)ieb fällt freiließ in bie 2iugen: ber 5?önig Pon S'rant'-

reid) ipar reid) gerpcfen, 6igmunb loar ein ^aifer mit ber leeren S:afd)e,

auf feinen unaufl)örlid)en 35etterle6reifen ein 0d)recten für jebe 0tabt,

bie er buvö) feinen Slufentbalt el)rte, 3" ^^^ eiPigen ©elbElemme, bie
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bmö) [eine ^rad)tltcbc geftcigcrt tpuibc, bejaljltc 0tgmunb alle [eine

^oI)eit6red)te mit Stbtretung pon Sinnai)mequenen an bie geiftlid)en

utib tDcltlid)en g=ür[ten. 3Zut fo geid)ai> es ja aud), ba^ er bie ^att 23ranben-

burg an ben 23uvggrafen von 3lücnberg Pevpfänbete unb ben ©runb

legte für bie burd) genau fünft)unbert ^(i^re n)ad)fenbe ^ac^t ber ^oljen-

jDlIern,

2(l6 bas ^onji! nad) ^onftanj berufen tpurbc, betrog ber I)err[d)enbe

^apft ben ^aifer unb ber 5^ai[er betrog ben '?Japft; bie 35ertreter ^ranf-

reid)6, bie fid> auf ©elb unb '3üad}t \tü^Qn !onnten^ baju auf eine beffere

ti)eoIogijd)e unb juriftifd^e ©elet)rfam!ett, tpufeten bie Leitung bee ^on^ils

in iljre eigenen ^änbe ju fpielen. llnb mieber toar es !ein Sufall, mar

C6 fpmboUfd?, ba'^ ba 5um erften 33]ale nad) Stationen abgeftimmt tourbe;

bie franjöl'ifd^e Station mu^te, was fie mollte, bie beut[d)e nid)t.

0igmunb trieb aud) auf bem S^onji! feinen ^anbel mit Säubern

unb Stegalien toeiter, toie ein |unger 93erfd)tt)enber jid) mit ba\ 0(i)ä^cn

[einer 2II)nen aus täglid^en 55erlegenl)eiten I)ilft. 5>er "^Proje^ bes ^us
mar für it>n nur eine unerfreulid)e Spi[obe; er ad}tdc gemi^ gar nicf>t

barauf, ba^ er babei eine ab[d)eulid)e Stolle [pielte. Stber aud> in ben

großen poUti[d)en fragen, t>on ben !ird)Hci)en ganj gu [d)U)eigen, liefe er

[id> in ^onftanj übertölpeln; il^m maren 5e[tgelage unb ©elbge[d)en!e

immer tpid)tiger als ber triebe 5tDi[d)en ^ran!reid> unb (Snglanb unb

ber Stuf nad) einer ^ird)enreformation; ber [eit S3eginn ber roicIifiti[d)en

33eu)egung nid)t mel)r per[tummen mollte. ©en bc\Un S2^ännern in

:5)eut[d)Ianb mar bie[e ^orberung I) eiliger (£rn[t; bem ^ai[er nid)t,

Qiuö) in ben 3^^i^en ber $u[[itenEriege ermies [id) 0igmunb oft als

ein !luger Diplomat, niemals als ein gläubiger (El)ri[t. (Bx unb [ein SBruber,

ber ^önig Söensel, fül)rten S^rieg unb [d)lo[[en ^rieben mit ben ^u[[iten,

ben Xitraqui[ten; ben Saboriten, je nac^bem il)re ^r3[id)tig!eit einen

35orteil mat)r5unet)men glaubte ober nid)t. ©ie'iprager Slrtifel, bie l)unbert

3al)re oor Sutl)er [d)on ben ^rote[tanti6mu6 pertünbeten, mürben balb

5uge[tanben, balb abgelel)nt. ©anj 5t)ni[d) erklärte er einmal, er I)ätte

£u[t; auf bie beut[d)e ^rone ju oer5id)ten, meil il)m nur [eine ungari[d)e

^rone eine 95er[orgung (mir mürben es t)eute 3i^iIIi[tß nennen) böte,

23ei ben milbe[ten 0e!ten ber ^u[[iten gab es religiö[en Fanatismus;

ba glaubte man an bie S^rommel, bie nad) bem 2!obe 3iöEas [einem legten

2Billen gemäfe mit [einer ^aut überjogen morben märe, um pani[d)en

0d)rec!en in ber Perlotterten beut[d)en Steid)sarmee ju perbreiten; bei

6igmunb mar nur ber 2!öun[d) rege, [o ober [o mieber in ben S3e[i^ ber

böl)mi[d)en 5^rone 5U gelangen, burd) 6ieg ober burd) Stad)geben, Xlnb bas

(Snbe mar, ba^ bas jmeite 5^on5il, bas 6igmunb als alter ^err erlebte,
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baö von 23afel, bas gro^c g=ragcn löfcn foIUc; fd)Itcfelic^ ben ^uffiten

gegenüber nad)geben mufete, wdl bie ©eut[d)en jipar unabläffig gegen

bte ^uffitengreuel aufgereiät ipurben, tro|bem aber bk £et)re 5e6 $U9
3u begreifen unb ju lieben anfingen. 60 Eam es, ba^ eine 33erftänbigung

5tPifd)en 0igmunb unb bcn ^uffiten erfolgte, ungefäl^r ju ber gletct)en

Seit, als 0igmunb jum ^aifer gefrönt iperben follte, foftenlos, bei freier

23eix>irtung unb freiem Ouartier. *) ^ci?,t tpollte 6igmun5 bem ^ap^c
in jeber SBeife gefällig fd)einen; bod} er betrog ben "^Papft, bae S^on^il

unb bie ^ujfiten; mit biefen, b. I>. mit ben je()r gemäßigten Ferren 00m
böi)mi[d)en Qlbel, tpurben bie "^Präger 5^ompaftaten ge[d)Io|fen, bie pon

feiner 6eite el)rltd> gemeint u?aren. ©er '^ap\t, ber S^aifer unb bie S^ar-

binäle trieben [0 il)re und)riftlid;en ©efd)äfte; bie 9?ed)nung i)atten bie

armen (Seftierer ju 5at)Icn, bie inbrünftig an bie fiet)re bes $U6 glaubten.

3u ber Hnd)riftlid)feit 0igmunb6 gel)5ren aud) bie 2öeibergefd)id)ten,

befoubers bie aus [einem Familienleben; benn [eine übrigen flei[d)licf)en

©clü[te toürben ja nid)t gegen [eine F'i^ömmigfeit [pred)en. 2iber 0ig--

munb, ber [eine eigene STod^ter einmal an ben türfi[cl)en 6ultan ju oer-

[d)ad)ern gebad)te, lebte in jioeiter ^t)e mit einer ^rau, bie im 9^ufe

einer 2ltt)ei[tin \tanb. '3Ilan bcntc: eine beut[d)e 5?ai[erin ju 23eginn beä

15. ^al>rl?unbert5.

93atbara oon !S>ie[e 33arbara oon Silli(um 1595 geboren, 1451 o()nc 9^eue ge[torben,
^'"' in ^Mnit; [elb[t tl)r SlnElägcr Slciu 6ploiu6 rül)mt il;re 6cl)önl)eit)

[djeint ben [cl?led)ten 9vuf, ben [ie alö 9öeib bc[aß, reblid) oerbient ju

l>aben, toenn aud) bie Häufung ber 33e[d)impfungen bei 0d>lo[[er —
?Cantt)ippe unb 9}^e[[alina jugleid) — munberlid) Ellngt. 3n ben kämpfen
um bie ungari[d)e S^rone, bie it)m [eine er[te ^rau jugebradjt tjatte, mürbe
(Sigmunb gefangen genommen; entroeber 23arbara8 53ater ober il)re

35ertt)anbten leifteten il)m bei bie[er ©elegenl?eit [0 tpid^tige 5)ien[te, ba^

er [id) 5U ber (Jhe mit 33arbara perpflid)tete unb nod> oor bem ^on-

*) Ol)nc jcbc motalifiercnbc 8"tat, bie nut ftötcn toürbc, einige 3^il^" ous ^ß»n

93crid)tc äöinbccfcs, 6igmunbs »iclgctpanbtcm Slgcntcn, über biefc ^tönung, ©er ^apft
unb ber i?önig 0igmunb fafeen in ber «^peterstirdje, jebcr unter feinem Sabernatel. „<S6

naljete einer, ber einen S^aifer ju frönen berufen ift, unb frogte ben S?ai[er, ob er ein e^e-

lid)C6 ^inb, ein frommer 2Konn unb §err wäti. ©a fagte ber S^aifer: 3a, aber bu bift

nidjt fromm unb tugenbl)aft genug, bem S^aifer [eine Jlrone auf^ufe^en, benn bu l)aft einer

grau bie 93rü|te abgcfdjnitten. . . ©a er[d)ien ber, roeldjer einem S^aifer bie S^rone auf-

äufe^en pflegt, unb fc^te bem ^aifcr feine ^rone auf, fo i>a^ fie fd^ief ^ur recl)ten (Seite

^ing. S)arauf !niete berS^aifer oor bem "^apfte nieber, unb bicfer t)ob ben red)ten g=ufe unb
rüctte it)m bie S?rone grabe, roie es red)t unb tjertömmlid) ift." ©er S^aifer, in feiner gigen-

fc^aft als ©iafonus, fang bas goangelium bei ber SKeffe; bei ben 2Borten „et dabo tibi

gladium" reici)te ber q3apft noct) ber 6itte bem S^aifcr bas e<i>tDCtt, mit ber (Spi^e in bie

§anb; ber 3Karfc|)aU bcs S^aifers aber brel)te es um unb übergab es rid)tig. 'Slad^ bem
i>od)amt tüfete ber qSapft ben ^aifcr auf bie rectjte 93a<fe unb ber ^aifer ben ^ap\t.
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itangct 5?on5tI fein Söort aud; f)iclt. 22^ufe man ^cm 5^Iat[d;c bcr S^tt

Glauben fd)enEcn, fo bilbctcn b\c von Stlli eine faubece 0ipp[d;aft;

ein 33rubei* 93avbai*a6 ipurbe von feinem eigenen 6d)H)agec bcfd;ul^igt,

feine S'rau ermocbet ju Ijaben, nad;bem ev fie aö)t ^aljre lang mi^{)an&e(t

hatte, 23aibara felbft galt für ein fc^amlofes g=rauen5immer; fie gab

fid> jebem 92lanne f)in, bec ii}v gefiel, ot)ne aud) nur feine ^Bewerbung

absuipavten. 0ie mu^ es arg getrieben \)abcn; bmn ber bienftbefliffene

33eit)unberer 0igmunb6, bcv fd^on genannte 2(gent (Eber|>arb Söinbede,

fprid)t fet)r übel von il)r in 5er fd)Ied)ten unb offigiöfen, aber offenbar

iPot;Imeinenben (Ehronit, bie er von bem Stehen bes 5?önig6 0igmunb
t)tnterlaffen \)at, Slllerbings meint er, 0igmunb \)ahe Streue mit Streue

pergolten, ba er 33arbara, beren 0d)tt)efter i^m 5ie O'reiheit pei'fd;afft ^atte,

jur ge!ronten S^önigin von Ungarn mad;te, !S>od) nad;I)er fd)eint er bie

bitten ber Königin preisgugeben. Sr melbet oi)ne 2öiberfprud>, ba^ fie

t)erbäd)tigt morben fei, es mit einem ber fürftlidjen ©laubiger beö S^önigs

3U t)alten. 0ogar bae> ©erüd)t, fie \;>ahc 0igmunb6 S:ob perfd)ulbet, fie

fei ein böfes unb ganj nieberträd)tige6 3öeib, notiert er, ot)ne bie Königin

5U perteibigen. (^6 fd;eint, ba^ 23arbara bamals if>re 2(ugen auf ben jungen

Vorüber beö Königs pon <=PoIen geiporfen t)atte; ben wollte fie Pielleic^t

t)eiraten unb mod^te aud; poIitifd)e <ipiäne mit i|)m t)aben, 'Slad) 0igmunb6
^obe tpurbe fie pon feinem <Sd)tt)iegerfoI)ne unb 9Zad)foIger politifd)

unfd?äblid) gemad^t: erft gefangengenommen, bann bee :^anbe6 Ungarn

perrpiefcn unb auf einen mäßigen 2öitu)enget)a{t befd)rän!t.

©6 ift merfroürbig, ba^ in ber (i:i;roniE Pon 3öinbec!e nur ein einziges

'3üal Pon einem Serrpürfniffe 3tPifd)en bem Könige unb ber Königin

bie 9lebe ift. ^ie 5^önigin ipurbe 1421 „gröblid) perleumbef' unb barauf

überaus I)art geijalten; ber 3u)ift bauerte anbert^alb S^^re, bis geiftlid)e

unb tpeltlid;e ^ürbenträger, aud; 0igmunb6 S^od;ter erfter (gi)e, fid) ins

92^ittel legten unb bie 33erföl)nung ber gleid)tpertigen (Ratten im 33ette

erfolgte,

9^un ift es fd;tper gu fagen, ob man 23arbara für gottlos ausgab,

tPeil fie ein lieberlid)es ©efd)led;tsleben füljrte, ob man il)re £ieberlid)-

feit übertrieb, weil fie eine Xlnd)riftin loar, ober ob fie eben gottlos unb

tpollüftig 5ugteid) wav, ©er ©efd;id)tfd)reiber 33onfirnus, ber nod) im
gleid)en 15. 5^l)rl)unberte 93öbmen unb Ungarn bereifte unb bem man
naö) ber auf!ommenben ^umaniftenfitte ben 3Iamen eines ungarifd)en

fiipius gab, berid;tete Pon ihr: fie u>äre Pon jeber 9teligion abgefallen

unb \)ätte ©ott unb S:cufel geleugnet; weil nad) bem S:obe nid;ts übrig-

bliebe, braud;te man ipeber um ©ott nod) um bie 0eelc 0orge ju tragen.

(£s gäbe ipeber über noch unter ber (£rbe irgenb etioas, bas uns anginge.

OTauttiner, ®et at^ei8mu8. I. 2:^
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93a9U ^at in feinem 3B5rtetbud)e bct gottlofen 93arbara einen Üeinen

Qittitei Qcvoibmd, mit feiner 9Zafe für bie 'ipiEanterien, bie aus ben 2tne!-

boten über it)r ^cban ju Idolen toaren. Stls man fie auf bae> 95ei[piel ber

Turteltauben I)intpie6, bie treu in einer Sinei; e leben, foll fie geantu>ortet

(jaben, fie jöge bae 33eifpiel ber Haustauben unb ber 0pai^en vov, bie

fid) mit jebem 92läimd)en einlaffen. 93at)te benü^t bie ©elegent)eit, fei)r

rücfftänbig; aud> für feine Seit fd)on rücEftänbig, über u?iffenfd)aftlid)e

23eftrcbungen ber S't^auen ju reben; feitbem bas ^rauenpol! fict) aus ber

llnu)iffent)eit feine (£l)re met)r mad;e, fei bei il)m bie ©ottlofigfeit etn-

geriffen, bie bei ber ^aiferin 33arbara nod) eine feltene 2tuönat)me wax.

QSaple aber bentt gar nid)t baran, eine (grfd;einung wk biefe gottlofe

^ürftin als ein 3ßtd?en ber 3ött bar^ufteUen. (£r t)aftet an ber einjelnen

S^atfad)e unb trennt ebenfotuenig baö 3'^^i^i^ueIIe von ber 3^itftrömung

a)ie (ipenigftenö im 3öörterbud)e) bie politifd)e 6eite ber ©ottlofigfeit

pon ber tl)eologifd;en.

©6 ift aber eine ganj anbere <^ad)C, eine fo wilbe Seit loie bie ber

^uffitenfriege einmal unter bcm ©efidjtspunfte ber politifd)en ©efd)id)te

barjuftcüen; ein anbermal luiter bem ©efid;t6punfte ber Soelöfung oom
©otteöglaubeiu ©ie 0cftenbiIbuiig in 33öi)men, oiele «Streitigfeiten auf

ben Konsilien oon S^onftans unb 23afel, bie 0i)mpatt)ie, tpeld;e bie ^uffiten

tro^ aller ^erl;e^ung (burd) 2(u6ma(ung il;rer ©reuel) in ©eutfd)(anb

fanben, all biefe S>inge U)aren iiur 33orbereitungen ju einer 9tettung

beö S^ird;englauben6, bie bann in ber eigentlid; fo genannten ^Deformation

5ur 23egrünbung einer neuen S^prannei tourbe; bie Söeltanfdjauung

aber, bie bei ben ©etoalthabern port)errfd)te — 0igmunb unb 33arbara

ftanben mit il)rer linder iftlid?!eit burd;au6 nid)t alk'm —, fprad) bafür,

ba'^ bie alte 5^ird)e unb ber alte ©laube nid)t mehr gu retten waren, ^k
9?eligion wax feit 5u>eil)unbert 3al)ren gu einem Söerfjeuge ber "^Politif

geu>orben bei faft allen, bie ^olitif mad)ten.

§us S^ein 3öunber, ba^ bie ganje 33etpegung, bie toir nad) bem 32^agifter

Hu6 ju benennen pflegen, gtoar Pon tf)eologifd)en fragen ausging, aber

ujefentlid; einen nationalen unb politifd;en d^^avattcx erl)ielt; bae toirfte

vocitcv, fo fel)r, ba^ bis in bie ©egentoart t)inein nationale unb politifd)e

S3orurteile ju 2öorte !amen, wenn ein Urteil über ^us unb feine £eute

gefprod)en u>erben follte, Qile id; ftubierte, auf ber "^Präger XlniPerfität,

ftanb ber ©elebrtenftreit um bie 93ered;tigung bes ^uffitentums bort

U)ieber einmal auf einem Höl;epunfte. ©er fatl)olifd;e "iprofeffor ^on-

ftantin ^öfler, mein Sel)rer übrigens, t)atte ben I)uffitifd)en ©eift I^eftig

angegriffen; S'vanj ^alacfp, ber greife böl)mifd)e Sanbesl)iftoriograpl),

ber fid; ber Union ber 23öl)mifd)en 93rüber jured^nete, ber mit feinem
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„bcutfc^eii" St)liubcrbutc auf bcr 6ti'afec mit Ringern gezeigt wmbc, bcc

bei- ctgciitüd;c 53atct &C6 neueren tfd)ed)iid)en 2(uf[d)iPunge6 voav, ^aitc

in großen unb fleinen 0d)riften bie 33erteibigung bes ^uffitismus über-

nommen. @6 tut mir nid)t eben leib, fagen ju mü[[en; ba^ ^öfler burd;-

au6 im Xlnred)te tpar, tpiffenfd;aftlid) unb moralifd;, ba^ ^aladp überall

ben 6ieg Perbiente, u)enn er aud) allju einfeitig bie Sugenben feines

t[d;ed>ifd)en 33ol!e6 rül)mte. ^ür unferen 6tanbpunEt ift es befonbere

bcaö^tcnswQÜ, ba^ nod) ^alad'f); als ein nationaler ^anatifer, jid) um
bie tl> eologifd;en fragen unb um bie Priorität in biefen fragen gar

nlct)t fümmerte; er t)atte Söiclifs 6d)riften niemals gelefen.

©ie engeren unb toeiteren (Sreigniffe, ju benen bas 5eben unb ber

Sob bes 92lagifter6 $U6 einen Slnftofe gaben, bilbeten 5U il)rer 3^tt eine

(£inl)eit, eine fel)r pertoidelte (Sinl)ett natürlid), jinb aber für uns nad>

2lblauf einee l)alben Sa^rtaufenbs faum 5u begreifen, toenn tpir fie nid)t

in uns geläufigere S^eilbewegungen auseinanberfpalten. ^a ift eine

getoaltige nationale (Hrt)ebung am Söerfe, in ben ^uffitenEriegen, toie

toir iljr fonft im d)riftlid)en Slbenblanbe por bem 23eginn bee 19. 3al)r-

l)unbert6 nid)t toieber begegnen; voix toerben nad)l)er auf bie llnd)riftlid)-

!eit, ja oerftedte 9teligion6feinbfd)aft jurüdBommen muffen, bie in bcn

^uffitenEriegen u)ie in jeber liberfpannung eines nationalen Sbeale Per-

borgen lag. S>a ift ferner, ja für bie 3ßitgenoffen als ^auptfad)e, ber

8ug einer S^e^erei, bie gar nid)t neu war, bie erft unter 2??{ttpir!ung einer

nationalen £eibcnfd>aftlid)Eeit ju einer neuen ©efal?r für bie S^ird)e würbe.

^a ift enblid), faft unlöslid) mit gläubiger S^e^erei unb nationalem Sl)r-

geij perEnüpft, ein 3ug pon SiufHärung, ber allein in unferen 3ufammen-
Ijang ju gel)ören fdjeint. ^ür bae 53erftänbni5 aller biefer 33eiPegungen

rpirb es Por allem notwenbig fein, Burj auf ban 3ufammenl)ang 5tPifd)en

$us unb feinem 35orgänger 5Biclif t)in3uu)eifen; in ber Hinneigung ju

nationalen unb ju !ircl)enfcinblid)en 2lbfid)ten, bie aud) bei Söiclif nid;t

fet)len, wax ^us felbftänbig, in ber S^e^erei felbft war er nur ein 0d)üler

SBiclifs.

3ot)annes Pon 2Biclif (es gibt aud; anbere 0d;reibungen feines guidif

9Zamens) war um ober Por 1320 geboren. (Sr war nid)t mehr jung, ba

er, bis baljtn ein 5el>rer an ber Zlnioerfität Oxforb, eine 'Pfarre erl)ielt,

bie er bis ju feinem S^obe (31. !S)e5ember 1384) innel)atte. (Sr war nid)t

nur als Sl)eologe, fonbern aud; als 5^ird)enpolitiEer ein 2Int)änger Pon

Odam. ©egen bie römifd)e S?ird?e fd;eint 2öiclif fd)on 1365 aufgetreten

5U fein, als ber "^papft — mit ^ranEreid;, bem (Erbfeiube (gnglanbs, eng

Perbunben — gegen ^nglanb peraltete '3{c(i)t(i eines £el;nsl;errn geltenb

mad)te; aber nod; 1374, bei 5»^iebensperl)anblungen 5wifd)en Snglanb
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unb ^ranfrcid; äugcsogen, [d)etnt 2BlcIif nur ab S^()eologc tätig getDcfen

ju [ein, nod> ntd)t als 9tcformator. ©oc|) unmittclbai* 5arauf begann cv,

in ^Iugfd)viftcn u)ic in grö^creii Söcrtcn, bic Sigitation für eine ^e^erei,

bte auf bcn etpigen 33er[ud) I)inau6lief, an Stelle ber befpotifd) berr-

fd;cnben S^ird;e dn u>iUfürlid) aus ben 3ai)rt)unberten i)erau6gegriffenes

lUd)ri[tentum ju [teilen, ^k S^irdje \}abc fein 9^e4^t auf rpeltlicl)e ^err-

[d;aft unb auf u)eltlid;e Mittel; baö (gintreiben von Stnnaten unb Stbla^-

getbcrn [ei 0imonie. (^6 wivb [d;u>er auejumadjen [ein, ob 2öiclif mit

[old;en 9kfc»rmibeen, bie er von bcn Slanjeln ber Sonboner ^ircfjen aus

eifrig unb erfolgreid; perteibigte, beu>u^t bcn politi[4)en 2lb[id)ten beö

^ergogs pon £anca[ter (befannt aus 6t)a!e[peare6 9tid)arb II.) bienen

vooliic ober ob ber ^erj^og er[t nad)träglid) bie 5teformforberungen 2öiclif6

benü^te; genug baran, ber ^er5og be[dni^te bcn 5^e^er, per[önlid) gegen

[einen 33i[4^of unb por bem 53olte burd) bie 23ettelmönd)e, bie bei ber

pon SBiclif geu?ün[d;ten 0äfulari[ation ber 5^ird)engüter nur getPinnen

!onnten. 5>er '^ap\i erlief 33ullen gegen ben S?ird>enräuber (1377), bie

engli[d)en S!l>eologen warfen il>m bereits 23la6pl)emie Por, tpaö bod)

[d;oji mel;r gett^e[en u>äre ab ^e^erci; aber er I)atte jc^t id)on einen [tar!en

2lnl)ang beim 33olfe unb balb aud; am ^ofe, unb [o gewann er bcn

92lut, in ber S^ir4Knreform weiter ju gel)en als bi6l)er. €r warf [eine

^Folgerungen in engli[d>er (2prad)e in bie Öffentlid;!eit unb [teilte eine

neue tl;eologi[dK S>efinition ber S?ird;e auf: [ie [ei bie ©emein[c()aft

ber 5ur 0eligEeit 33orl;erbe[timmten, al[o föinie ber '!Pap[t, ber Pielleid;t

nid)t Por^erbe[timmt i[t, gar n\d)t ^aupt bie[er S?ird;e [ein. Söiclif

treibt eigene 33ibelfor[d)ung (nid)t 33ibeltriti! in un[erem 6inne) unb
ma^t [id; ein ^cd)t an, bie 93ibel nad; [einer eigenen 55ernunft 5u beuten.

00 gelangt er 6d)ritt für 0d;ritt baju, bcn Primat bes <^ap[te6 einfad)

nid)t anjuerfennen unb bcn '5)3ap[t — er [cbwanft, er meint balb ben ^ap\i

überbaupt, balb nur bcn [d)led)ten *ipap[t — für ben 2(ntid)ri[t 5u erklären.

3n3wi[d)en t)atte [id) bod) wol)l eine 2öanblung polljogen; eine allge-

meine S^irc^enreform würbe it)m 5ur notwenbigen 93orau6[e^ung einer

^nberung ber äußeren ^ird)enpoliti!. S>ie 23ibel würbe unter [einer

921itwir!ung für bas 33olf in bie engli)d)e 92lutter[prad)e über[c^t; Söiclifs

^nl)änger würben barum bie 33ibelmänner genannt; übrigens aud)

„fiollarben", Pielleid)t wirElid) nad; bem lln!raut (lollium), bae [ie an-

geblid) [äten. *)

*) 28cnn Mci)crtunft bcsSlamcns nidit bod) rid)tigcr (ober moMfdjer) pon einem nle&cr-

Iünbifd)cn 2Bork „löllcn" = [ingcn, pfalmoblcren bebouptct tpirb; jcbcnfalle vo'itb bct

Stamc bct 6cEtc nur pon ber Scgcnbc auf einen ßtiftcr Sol^arb jurüdgefüijrt. 33emcrfcn8-

u?crt ift, ba^ bie SoIIbrüber fcbon cor 2Biclif erwähnt u)erben, in einer ebronif von 1309
(Ivollardi sive Deum laudantes). ©egcn gnbe be6 14. 3o^rl)unbcrte cr[4ieinen [ie ob
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3öät)ren5 nuit 2öicUf an [einer neuen 2tbent)müi)l6lel)re arbeitete,

bxaö) in Snglanb— id) erinnere nid)t |ebe6mal an tte ©efd)id)te Suti)er6—
ein 33auernaufitanb Ioö, ben 5er 9^eformator jipar öffentlid) mißbilligte,

5er fogar befonbers ijeftig gegen goijn von :2anca[ter gerid)tet tpar, ber

aber tro^beni pon ben ©ei[tlid)en benü^t ipurbe, um bcn 9teformator

por (5erid)t 5u bringen. 3üiclif ipar bamals \d)on hant, föiperlid) bmö)

einen erften 0d)IaganfaU gebrod)en, aber geiftig ungebeugt; es i[t nid)t

ipat)r, ba^ er »iberrufen \)ab<2, (Er t)örte nid>t auf, bis ju [einem 2!obe,

mit g=Iug[d)riften gegen alle gei[tlict)C Oiben, aud> bk 23ettetmönd)e, unb

gegen ben ^err[d?enben '5pap[t, für ben er einmal jur 3ßit ^^ö 0d)ie>mae>

eingetreten roaw Stuf bem S^onftanjer S^onjil ipurbe aud) Söiclif Per-

bammt, 93üd)erperbrennung unb ©rab[d)(inbung perorbnet; aber er[t

1427 gelang ee ber ^ird)e, in ©nglanb bie ©rab[d?änbung tpirüid) por-

5unel)men. Unter ber 9^egierung eines Xlrenfels jenes ^erjogs Pon San-

ca[ter, ber ber 33e[d)ü^er Söiclifs getpe[en tpar.

^aö ganje Sebenstper! 3öiclif6 ipar politi[d)er 2lrt; er[t in ber ^i^e

bes Stampfes gelangte er baju, Pon ber 2lblel)nung römi[d)er ©elbforbe-

rungen bis ju ber 2(blel)nung Pon !5>pgmen ju [djreiten; es i[t barum

immer eine unbeipufete ^äl[d)ung mit babei, wann man bie £el;re SBicUfö

äu einem einl;eitlid;en ober gar aufgegärten 0i)[tem mDbernt[iert. 3Biclif

rpar [o u)enig ein Slufflärer, ba'^ er nid)t einmal in ber Hauptfrage ber

bamaligen ^bilo[opl)ie unb 2:i)eologie einen feften 6tanbpun!t einnaf)m.

3n ber S^irdjenpoliti! folgte er bem 3Zominali[ten OcEam unb überbot

i^n [ogar, ba er — beinal)e \ö)on tpie ^obbee — bcn 0ta(xt über bie 5?ird)e

33oU5prieftcr (Poor Priests), bie mit bct cngUfd)en 33ibel in ber $anb gegen 92li^bcäud>e

bec geiftUd)en toic ber tpeltUdjen 23ef)örben ptebigten. ©ie 2lnl)änger loaren fo jal^lreid),

i>a^ fie (1395) es toagen fonnten, bas "Parlament um bie S)urd)fül)rung einer S?irrf)enreform

anjugefjen, bie immerl;in einige fütjne 6ä^e entl^alten ()ätte: ba'Q 9?om bie gro^e Stief-

mutter ber engtifd)en ^irdje fei, ba^ bas gefälfd)te SJtivötel ber SBanblung ju ©ö^enbienft

Derfüt)re, bas> ©etübbe ber S^eufd>t)eit tr)ibcrnatürlirf)e Ilnjud^t jur g^olge Ijabe, <?rieg, aber

aud) S?unitt)anbtDerE ju oerroerfen fei. ©er Stntrag ging nid)t burd). Unb balb barauf natjm

bas '^Parlament ba5 ©efelj an, bas fold)e S^e^erci mit bem Sobe beftrafte. Unter ben 6tanbes-

f)errn, bie aud) in biefen rüdläufigen Seiten nod) fid) ju 5Diclif unb ben Soüarben bekannten,

mu^ ein öir 3ol)n Olbcaftle nur barum genannt u?erben, uieil er burd) bie ©nabe öl)afe-

fpeares in ber Weltliteratur als 3ol)n ^alftaff weiterlebt. ®aran, bal^ bie Sul)örer bei

^alftaff an Olbcaftle bad)ten, ift gar fein gtpeifel; fcl)r ujenig Sioeifcl baran, ba^ €\)aU-

fpeare ujirElid) ben alten SBiclifiten als 9}?obcll cor fid) fal;; u?ie aber ber ©id)ter baju ge-

kommen fein mod)te, aus bem cl)rlid)en unb tapferen S^e^er feinen bei aller ©cnialität

ausbünbigen ed)uft ^u mad)en, bas l)aben bie et)afefpeareforfd)er bis jur ötunbe nid)t

l)erau6gebrad)t, oiellcidit toeil fie feine 5Ia4igiebigEeit gegen ben Seitgefcl)mad nid)t tief

genug einfd)ä^ten. ©er u)irElid)e 6ir got)n Olbcaftle u>urbe ju einem OTärtprer feiner Über-

aeugung; er rourbe 1417 als i)oct)i)crräter unb S^e^er l)ingerid)tct; er l)atte fiel) 5U einem SBiber-

ruf nicf)t bereitgefunben. ©ine grünblid)e llnterfud)ung pon ©baEefpearcs Slbbitte (§ein-

ricf) IV., 2. STeil, ©pilog) unb pon bem unterfd)obcncn ©rama „Olbcaftle" u)äre crtpünfcbt.
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[teilte; in ber S»ogmati! jebod) I)tclt er es mit 5en jd)olafttfd)en Söort-

reaü[teii unb perleugnete Odam auöbrüdlid;; wenn er 5te Haarspaltereien

&er älteren (Sd)oIafti! nid)t met)r ernftnimmt, wenn er 5.53. eine ©iö-

putation über ben 0a^; ob ©ott ein (S[el [ein !önne, nid)t mef)r für an-

gemc[[en I;ält, [o tann bae> in ber ^wdtm ^älfte bes 14. 3al)r^un5ert6

nid;t met)r überra[d)en; man mar bod} etwas ge[d)macfDoner geworben

al6 im 12. 5al;rt)uiibert. SBicÜfs ^öortrealismuö betrifft 5umei[t [eine

Seigren pon ©ott unb (i:i;ri[tu6; l)ier !aim nid;t einmal oon S^e^erei bie

9tebe [ein, [ooiel 92^üt>e man [id; aud) gegeben i^at, etwas '5)3antl)ei6mu6

in bie per[tiegenen 0ä^e l^ineinju beuten, ©igentlid) fe^eri[d); b. I>. ber

römi[d;en S^irche entgegen, waren nur [eine augu[tini[d)en ©ebanfen

über bie ©emein[d;aft ber Sluserwät^Iten unb [eine gequälte, im ©runbe

unper[tänblid;e 2lbenbmal)l6let)re; fe^eri[d> war enblid; [eine 53erl)öl)nung

ber gei[tlid;en Hierard;ie, weil er nur einen einsigen ©rab bes '5prie[ter-

tums anerkannte unb alle l>ö^)eren ©rabe als eine (Srfinbung bes (i^ä[aro-

papisnuis oerwarf.

Söiclif i>atte bei [einen fiebjeiten einen großen 2lnl)ang, aber ju

einer S^ird;enreformation er[tarfte ber QBiclifismus nid;t; als bie !5)i)na[tie

bes Hcr5ogs pon £anca[ter 5ur 9^cgierung gekommen war, als gar ber

Hu[[itisnms in 33öt>men [id; bcmoErati[ch gebärbete, perbanben [id) btc

eiigli[d)en Könige Heinri4> IV. unb ^einrid; V. als 9tealpolitiEer mit

ber S^tr4)e, unb bas er[te engli[d;e ©e[e^ würbe erla[[en, bas bie 5?e^er

5um S^obe perurteiltc, jum S'^n^^'^'^^'^^ Sines aber mu^, [o parabojc es

Hingen mag, immer wicber gc[agt werben, was für bie Hu[[itenfriege

bie gleidK ©eltung l;at wie für fa[t alle ^e^eroerfolgungen unb 9^eligions-

!riege Port)er unb nad)t)er: bie 9^calpolitiEer jeber Seit l)aben bie Söort-

[treitig!eiten ber inbrün[tig be[d;ränften S^e^er niemals ern[t genommen,

haben bcn [ogenannten Si'i'öt^uben wie ben rid)tigen ©lauben für il)re

b9na[tiid;en, nationalen ober per[önlid;en ^idc benü^t, genau [o, wie

bie 9\ealpolitifer neuerer Seit bie 0d)lagworte el)rlid)er Q'^natifer ($u-

majüsmus, 9Xationalismus, ^reit)eit u[w.) für äl)nlid)e Siele benü|t

I)aben.

93öl)mcn <^n^ ^^e Hu[[itenbewegung in 33öl)men war ur[prünglid) nid;ts

weiter als eine Übertragung ober Sinwanberung bes Söiclifismus in

bas Sanb ber 5Ben3els!rone; nur ba'^ bie be[onberen 33erl)ältni[[e 23öl)mens

bie 0ad)c halb Piel [tärfer als in (Siaglanb ju einem nationalen Stampfe

umgeftalteten. <5)3rag war bamals als bie 9^e[iben5 bes beut[d)en ^ai[ers

5u großer 33ebeutung gelangt unb würbe gern mit 9tom unb S^on[tan-

tinopel ober aud; mit ^aris perglid)en als wäre es ein 3?littelpunft ber

abenblänbi[d)en S^ultur; aber bie[es 'iprag als Sanbe6^aupt[tabt, als Sen-
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trak ber ^auötnad^t ber Luxemburger, tpar tPieberum eine 0iättc eu)iger

Xlnrul)en, am staube 5eö beutfd)en '3lcld)6, nod> formlos 5tDifd)en Me
u)e|tli«i)en unb bie o[tIid)en (^inflüffe gestellt. S?ai[er 5?arl IV., bcWcn

^tegierung von bm femblidjeix Starteten mit gletd)er Xtnu)al)rl)aftigfett

als bae golbene Seitalter 33öl)men5 gepriefen u>irb, pon bcii l)ab6l)urgifd)en

^efuiten u?ie pon ben t[d;ed)ifd;en ^ird)enfei)iben —, ^arl IV. l)atte aus

^vanhcid), wo er [eine ^ußenb perlebt l^atte, fein Sbeal mitgebrad)t;

eine ftar!e, erblid)e S?önig6mad)t auf3urid)ten; gleid)gültig gegen bcn

ölten ^aber ber i5>eutfd)en unb ber X\d)cö)m, voav er bemül)t, nad) bem
9??ufter ber fran5ö[i[d)eix 3Ilonard)ie bie (Erbfolge ju orbnen, b<in fteif-

nacügen 2(bel ^u unteriperfen unb nebenbei aud) bie ©eij'tlid)!eit pon ber

^rone abl)ängig 5U mad)en. ^ätU er feine ungeiPöl)nlid)e 5^raft baxan

gefegt, als beutfd)er S^aifer im beut[d)en 9leid)e eine 5euball)errfd)aft

3u erzwingen, tt>ie fie tro^ aller Söiberftänbe in ^vanhd<^ unb tpieber

anbers in (Snglanb 3!öirflid;!eit ju iperben begonnen \)atk, fo l)ätte er Piel-

Ieid)t bcn Serfall ^eut[d)lanb6 Perl)inbert; aber ^arl !ümmerte fid) tPie

bie Habsburger por il)m jumeift um feine Hau6mad)t unb wollte feine

abfolute 92^onard)ie nur für 23ö(?men fid)erftellen, ^as gelang il)m einiger-

maßen für [eine "^erfon; bas geplante 9^eid)6grunbgefe^, bie Majestas

Carolina, fonnte er nid)t burd)fe^en. 2öid)tig tpurbe es, jum <S>d}aben

©eut|d)lanb6 unb gum 9tu^en bes t[d)ed)ifd)en Stationaliemus, ba^ ^arl,

um bie ©ei[tlid)Eeit fefter in ber ^anb 5U l>aben, bie !ird)lid)e Soslöfung

33öl)men6 pom 92^ain3er (Ergbistum unb bie ©rünbung eines befonberen

(gräbiötumö '^Prag Pom '^ap\k ertPirfte, ber mieberum rein politifdje

93etpeggrünbe für feine 3u[timmung l)atte. Ol)ne innere ©läubigfeit

förberte ^arl bie römifd)en Söünfd^e burd) ^ußerlid? feiten, vok burd>

eifriges 0ammeln Pon 9^eliquien; ol)ne innere (Hmpfinbung für il)re

nationalen 2ln[prüd)e unter[tü^te er bie fü|)nen Siele ber 'Z\d^cö^m, fo

wenn er in ber golbenen 33ulle beftimmte, bie 0öl)ne ber beut[d)en S^ur-

für[ten follten ber tfd)ed)i[d)en 6prad)e mäd;tig [ein,

©iefes per[önlid)e 9iegiment perfagte unter feinem 3Zacl)folger.

5^önig Söengel b<i\a^ tpeber beutlid)e Siele, nod) einen fe[ten Söillen;

bie ©ün[tlinge, bie unter il)m eine eben[o bebenHid?e 9^olle [pielten rpie

unter 9lid)arb II. Pon (Snglanb, l^atten u)ot)l bie 9Zeigung, bae ab[olute

S^önigtum S^arls gegen bm l)0l)en Slbel unb gegen bie ©ei[tlid)!eit ipeiter

3U bilben, aber es blieb bei einjelnen garten 32^aßregeln;*) ber l)ol)e

*) ©ic gcmor&ung eines ©eiftlidjcn \\t l)kt ertoäljncnstpcrt, nid^t roeil fie bie tirc^cn- 3o()onnc8 oon
feinbUd)C <rat eines Slufflärers getocfen roäce, fonbecn toeil jie 3U einer ber tounberlid)[ten 3lepomut
§eiligfpred)ungcn Q3eranlaffung gab. goljanncs pon 3tepomuB, ber 'angebliche 93eid)t-

patet ber S^önigin, beffen etanbbilb ouf allen 93rücfen 93öt)men5 ftel)t unb an unjä^jUgen
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Qlbcl ftiftctc \cincn ^cncnbunb, bcv baib mit bcn ^i'mäcn au6 5cm ^aufc

£u;:cmt)uig; balb gegen fie immer nur barauf bebad?t wax, bk et)emaüge

2(bel6^errfd)aft gegen baö Königtum U)ie5er I;er5u[teüen. ^n (iHen Mefen

Söirren perfolgte Söenjelö 23ruber 0igmunb mit allen 92^itteln bcn be-

gi-eiflid)en ^lan, Söcnjel beiseite 3U fd)ieben unb bas ganje Srbe S^arlö

anjutreten: abfolutc 5?ömg6mad)t in 33öl;men unb, nad)bem er enblid;

beutfd)er S^önig gerporben tpar, 5lu6beiitung bie[eö S^itelö, um [id; aller

u)eltlid;en unb fird;lid)en ©egenfä^e ^uropaö für [eine !leinen unb großen

2lbfid;ten ju bebienen. 2lud; bie Eatl)olifd)e 5^ird;e l)atte um biefe Seit,

befonbers feitbem fie in SlPignon unter franäöfifd)e 2lbl)ängigEeit geraten

tpar unb gar [cttbem es einen ©egenpapft gab, ba^ streben nad; 3öelt-

()crrfd)aft jurücfgeftellt unb lebte mit erbärmlidjen politi|d;en 32^itteln Pon

ber ^anb in bcn 32^unb. ^a voai: es [elbftperftänblid;, ba^ von bcn ^aifern

ipic pon bcn "^päpften bie ganje ^u[fitenbetpegung, bie feit Slnfang beö

15. 3al)rt)unbert6 93ö^men in neue llnrul)en Perfekte, nur alö fleiner

0tein im politifdjcn 33rettfpicl getpcrtet u>urbe, ol)ne \cbcn 6inn für

SBafferläufen iS)cutfd)tanb8, bat bö^mifdjc Slcitionall^cUigc, bct von allen guten S^at^oUfen

gegen 33erleumbung unb SBoffcrsnot angerufen witb, fjat u)ü()rf4^cinlid> niemals gelebt.

9vom mag je^t fein ganj gutes ©cwiffen in bcr'0ad)c l)aben, bcnn bie fünflnmbertfte SBieber-

febc bes Sobestagcs ging 1893 oI;ne g^cicr pocüber. ©ie 2i)a|ir|^eit ift, ba'^ ein ©eneral-

Ditac bes 'fraget gräbistums, permutlid; ein 5)cutfd;ev, u)cgen 93eftätigung eines neuen

Slbtes, bie ber 5?önig nid)t gea>flnfcbt t)atte, in bec JJiolbau ectränEt »urbe, unter ber ftei-

nerncn 93rücfe. S^önig SSenjel wat ettt>as jäljsornig. ©iefer ©enerabitar, ber immerl)in

als ein OTartprer ftarb, hatte ben Übeln 9vuf, auf 2i)ud;er ausjulciljen. (Sr tpurbe geujöljn-

lid; Dr. golianef (ber Eleine golpanncs) genannt, l)k^ aber eigentiid) gol^önn von "^omuf
ober Pon 9tcpomut, nad; einem (Stäbtd)cn bei "ipilfcn. (£rft etu>a jujei OTenfdjenalter fpäter

fam bie Segcnbe auf, ber tleine Dr. Qol^annes u)äre ber 23eid;triater ber ebeln S^öntgin

gctoefen, l)ätte bem u?ü|ten S^bnig bas 93eid;tgcl;eimnis nid)t pcrraten unb feinen lln-

getjorfam mit feinem ^obc gebüßt, ©iefe Segenbe rourbe bann 1621, alfo unmittelbar

nac^ ber 9Ueberu)erfung bes tfd)ed)ifd)en Slufftanbes, baburd; bem Jvitus eingefügt, ba'^

bem fagenljaften 23eid)toater in ber 25eits!ird)C ein SUtar erridjtet rourbc; aud) gefd)al)en

balb 2Bunbcr. sDod) erft 1670 perftanb fid) ein Q^fiiit baju, bas Seben 3^epomufs, alfo bie

eigentlid)e Segenbc, fo ju geftaltcn, beutfd) gefagt ju fülfd;en, «>ie fie jet;t überall ju lefen

ift. ®as S)pm!apitel toies ju?ar biefe 23ita als ein mptt^ologifd; rl)etorifd)es 3Kad)tDerf

jurüd, unb 9?om Icl^nte fclbft bie 6eligfpred)ung ab. 2lber SBunber folgten auf SBunber,

SZepomufftatuen rourben errietet, unb enblid; fügte fid) bie ^urie. gobannes oon QZepomuE

würbe 1729 l)eiliggefprod)en unb wat balb, neben bem meljr politifd)cn 3^ationalt)eiligen

Sßenjel, ber fird)lid)e 2^ationaIl>eilige 23öt)mens. ©a^ bie Segenbe aus bem gorn über

ben jüngeren S^önig SBenjel entftanben fei, ber bie §uffiten unb insbefonbere bie S:aboriten

(bie bie Ol>renbeid)te t>ern?arfen) auftommen lie^, fd)eint mir eine gewagte S^'onftruftion.

33iel anfpred;enber, bod) ebenfotoenig betoiefen, ift bie 53ermutung Pon Slbel unb ^Cippert:

bas tfd)ed)ifcbe 53olf Ijabe feinem 92^ürtr)rcr f)us überall ©tanbbilber errid)tet unb beren

33ere^rung fei nid;t ju unterbrücten geroefen; ba l;abe bie S^ird^e bem oerbrannten Qo^annes
bcn erträntten imtergefd)oben, unb fo fei einfad) bie gcfc^id)tlid)e S^atfadje ju erHären,

ba'^ es fd>on lange oor ber i3eiligfpred)ung 3^epomulftatuen gegeben tjabe, fogar feit 1708

eine bem 32^anne geu>eil)tc S^irdje; fo ifei oor allem bie erftaunltdjc "^Popularität biefes

^eiligen ju begreifen.
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bk bogmati[cf)C ^ragc; unb iüd;t ftavf genug fanii C6 betont werben,

bafe bis ju bem ^eueitobe beö ^us t)on einer be[onbecen ^uffitt[d)en

^ eieret gar nid>t bie 9^ebe u?ar, [onbecn immer nur pon 9led)t ober Hn-

red?t beö Söiclifiömus. !5>ie[er mad)te in 33öl)men 6d)ule, loeil ber t\dc}(i'

d}i\d)C Stbet Slbfall ooni ^-^apfttum, ^injieljung oon S^irc^engütern, (£r-

ri4)tung einer t[d;ed)ifd)en 9Zational!ird)e, alleö nad; englifdjem unb

aud> nad; fran5ö[i|d;em 32]u[ter, aus ^Biclifs £e()ren ^erjuteiten glaubte,

oI)ne nad) ber 92^einung ber Seit ben !att)oIi[d;en ober gar bcn d)ri[tüd)en

©lauben aufzugeben, ^as bi^d;en S^e^erei in bogmati[d;en fragen ging

nur [o nebenl)er, eine Spönne jum 0pielen für bie tt)eoIogi[d)en3'öalfifd;e.

!5)er meiftgenannte Vertreter bes SSicÜfismue in 23ö()men u>ar eben $«9

ber 32^agi[ter 'i^o^annce von ^ufinec (geb. um 1370), nid)t um einer I)erPor-

ragenben ©elel)rfamfeit ober 33egabung u>illen, Pielmei)r nur roeil er

alö ltniperfität6lel;rer unb als '^rebiger ber bQ\tc 0pred)er mar, in latei-

nifd)er toie in tfd;ec^i[(^er 0prad)e, in 55erteibigung ber 2tnfd)auungen

ber tpiclififtifd)en ^of- unb Slbelspartei. 93i6 jum 3ai)re 1408 blieb ^U6

im ganjen unbeijelligt, weil ber (^rjbifdjof je nad) ber Saune bes Königs

Söenjel ftrenger ober milber toar unb weil bie fiaune bes Königs aufeer

pon feiner Hnbered)enbar!eit unb feiner S^run!fud?t aud) Pon ber jeweiligen

fird)enpolitifd;en Söeltlage abl)ing. S>en 8«>t:n beö (gr5bifct)of6 unb ber

©eiftlicl)Eeit erregte ^U6 erft, als er \(2^t in ber 23ett)le^emöEapelle, por

ungelet;rten beuten, bie ©ebred)en ber gefamten ^ierard)ie ju tabcin

begann, ©erabe im 6ommer 1408 aber mad)ten bie ^arbinäle einen

ernften 33erfud), bem 0!anbal ber jwei ^äpfte ein <Bnb(^ ju mad)en unb

einem allgemeinen ^on^il bie ^ird;enreform an ^aupt unb ©liebern

3U übertragen; SBenjel wollte bie ©elegenl)eit benü^en, in bem SBirrfal

ber !ird)enpolitifd)en Diplomatie feine 2lner!ennung im 9leid)e unb feine

^a<i}t in 33öl)men wiebergugewinnen. 33ei biefem biplomatifd)en (Spiele

war es i^m fel)r bequem, b<x^ er bie mäcljtig geworbene *5partei ber 2Bicli-

fiten in 33öt)men gegen ben einen ober bcn anberen "^Papft auf feiner

(Seite l)atte; $U6 unb bie gleid)gefinnten ©enoffen wieberum benü^ten

bie ©elegenl)eit, um fid) ju Ferren ber "^Präger HniPerfität ju mad;en,

bie man ja nad) ber Sitte ber 3ßit jur (Sntfd)eibung in ©laubenefragen

anrufen Eonnte, ja mufete. ^k <^rager HiüPerfität, 1348 Pon 5?arl ge-

ftiftet, l)atte nad) il)rem ^arifer 53orbilbe eine (Hinteilung in Pier „Sta-

tionen", bie }a nid;t Pöllig mit ^olfftämmen gufammenfielen; in "^Pariö Slusjug bcc

mt\pvad}cn brei Stationen fran5öfifd)en "^Propinjen, fo ba'^ eine fran- ®«»tf^«"

3öfifd)e 92^el)rl)eit immer gefid)ert blieb; in ^rag bilbeten bie S^fd)ed)en

(nebft ban Stubenten aus Ungarn unb Siebenbürgen) nur eine „Station",

fo bü^ fie burd) 3ufammenl)alt ber bai)iifd)en (fübbeutfd)en), fäcl)fifd)en
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(novbbcutfd;cn) unb polnifd;en (öftltd?cn) Ovation Ieid)t überstimmt rpcrbcn

fonntcii. 5>er bamalö \ö)on i'cd>t Perfoffcnc S^öuig Söen^cl fd)U)anftc

einige 2öod)en l;in unb t)et, pon ben red;tgläubigen 9Zationen aufgereiht,

unb bebroI;te fogar einmal bie t[d)ed)ifd)en Slbgefanbten, ^U6 unb ^iero-

npmuö pon "iprag, mit bem 0d)eiterl)aufen; bann ent[d)ieb er fict) eines

2^age6 plo^lid), Pielleid)t u)irflid) unter bem ^influ[fe franjöfifdjer Diplo-

maten, für bie ^«^i'^'^fiiitgen ber S^)d;ed;en. $U6 unb bie 3Biclifiten trium-

pt)ierten» Dk 931itglicber ber red)tgläubigen „QZationen", meistens ^Deutfdje,

mußten Pon ^cag abjieijen; gegen fünftaufenb 92^änner, wenn man ju

bcn "^Profefforen unb 0tubenten aud) nod) bie 3ugel)örigen Dkmt unb

33ud;t)anbu)erEer red)net, unb grünbeten befanntlid) bie XlniPerfItät

£eip3ig. ^U6 voav burd> feine ^ügfamEeit in ber S?ird;enpolitif bei ^ofe,

burd; feinen «Sieg über bie ®eut[d)en beim 53oIfe ein gefeierter 92knn;

übermütig gemad;t, lie^ er fid? baju l^inrcifeen, imn in feinen <^rebigten

fid) aud) bogmatifd; 5um SöicÜfiömuö 5u befennen, u)ot)IgemerEt nid)t ju

einer 5?e^erei, fonbcrn ju einem Permeintlid)en Hrd)riftentum, bas bei ber

eben geplanten S^ird)enrefDrm2lu6fid;t \)atic, als S^ati^olijismuö aner!annt

5U werben. Grft Pon ba ab bcgaimen bie Auflagen gegen $U6 ii)m gefäijr-

lid; 5u werben, ^on ber S^urie fam ber 93efel)l, bie 33üd)er 3!öiclif6 ju Per-

breimen unb bcn ungef)orfamen ^U6 mit bem S^ird)enbaTme ju belegen.

2lber in 9tom gab es nid)t me^r bie S^rabition bes feften SÖUIenö; bie

beiben ©egenpäpfte waren abgefegt worben, bod; aud) ber rid)tige "^apft

3ohanne5 XXIII. (naö) bem furjen (gpiöEopat Sllejcanberö V.) fül)lte

fid) 3u abl)ängig pom S^aifer, um rüctiid;t6loö gegen bcn SBiclifiten Por-

5uget)en. ^uö würbe wegen einiger 3rrlet)ren in ben S?ird)enbann getan,

5ur ^Verantwortung nad) 9tom porgeforbert, naö) feiner 3!öeigerung

würbe fein Siufentbaltöort mit bem ^i^terbüt belegt, bod) ju gleid)er S^it

ftieg fein 2lnfel)en burd; Singriffe bes ^ofes unb beö t)ot)en Qlbch; al6

5?onäU pon bas 9teformfon5iI im Qtopember 1414 5ufammentrat — ber beutfd}e 5^önig
S^onftans ^^^^^ ^^^ beutfd)e 0tabt S?onftan3 als 33er[ammIung6ort burd)gefe^t —

,

\)attc bie tfd)ed)ifd)-nationa(e 'Partei eine Übcrmad;t im 9^ati)aufe ber

"^rager Sütftabt gewonnen, mad)te ber Söiclifiemuö 5ortfd)ritte bei bcn

•^Polen, Hngarn unb 0übfIawen, unb ^ue war fein '5p{)antaft, wenn et

bie ^offtmng i)egte, auf bem ^teformfonjil nid)t fo fet)r alö ein Stngeflagter

aufjutreten, fonbern Pielmei)r burd) feine 9tebnergabe bie S^ird)enPer-

fammlung 5ur 2lnnat)me ber 2BicIifitifd)en 9^eformen 3u Überreben.

2lud) S^önig 0igmunb mod)te fo etwas für wünfd)en6wert unb für wat)r-

fd)einlid) l;alten unb ftellte bcn ©eleitbrief Pielleic^t oi)ne ^alfd) aus; ^U6
würbe nod; 3UPerfid)tIid)er, ba er auf feiner langfamen Steife burd) ©eutfc^-

lanb überall bie freunblid)fte 2lufnal;me fanb.
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2Iuf bcm S^on5iIc jebod) I)anbeltc g6 jid; bcu Icitcnbcn ^atbinälcn

um ganj anbcrc ^iiigc als um ^cn flctncn 9J^agi[tcr aus bcm ^axnan

^rag; |ie marcn Rauptet* ber ^^eformpartd, tparcu als 2lnt)ängcr von

Odam 9Xomina{i\kn unb 3ti>eiflcr unb l)ättcn bemtiad; — unb weil

[ic jcbeii *5Papft unter bic 32^ad)t bc6 5?oit5il6 ftellcu sollten — etgcntlid)

bie bebten 2öicUf6 gutl)ct^cn muffen; aber fic uerurtdltcn SötcHf unb
nad)t)cc bm Söiciifttcn ^ue, weil \k fdbft nationale ^ird>enpoItti! tiicbcn

unb; gefüt)rt von bem cl^rgeijtgen S^arbtnal <^tccrc pon Siilli, bic Hbercin-

[timmung 5u>ifd)en bem beut[d)en S^öntge unb bem ^apfte [tören tpoüten.

©em beut|d;en S^önige tpurbe bk 32^einung beigcbmci^t, ba^ §U6 feinem

u)eltlid)en 9?egimente in 23öt)men gefäi;rltd) ipäre unb ba^ eine abfolute

32^onard)ie in 33öi)men {nad^ fransöfifd^em 92lufter) nur errichtet werben

fönnte, wenn man in ^U5 bie SBurjel, in bcn böt)mifd)en Stbeligen bic

^ifte beö 5rei{>eit6baume6 auetilgte; fo tpar es jule^t Gigmunb, ber in

ber entfd)eibenben 0i^ung bie 35erurteilung bes SJ^agifters perlangte;

bie frangöfifd^en S^arbinäle t)ätten i!;n, ipenn ber S^önig feft geblieben

tpäre, nach einem bebingten SBiberrufe laufen laffen. „<2e^t euer 95er-

trauen nid)t auf bie dürften/' fd)rieb ^u5 einmal bitter an bie ^^reunbe.

0igmunb )^at einen unPer5eit)Iid)en Sreubrud) begangen, nid)t u)egen

beö ©eleitbriefö, ber nur bie üblid;e ^ovmalität wav unb bm ^n^abct

nid}t gut gegen ein gefe^Iid)e6 Urteil fd)ü^en konnte, fonbern tpeil ber

^onig burd) fein ganses 35eri)alten fid) guerft alö 33efd)ü^er bes $u6 ju

er!ennen gegeben b)attc*

©5 ift bemerfensipert; ba^ bie neue nationale 3bee tpie bei ba\ fran-

jöfifd)en S^arbinälen fo aud) bei ber ^atöftarrigfeit bes 33^agifter6 mit-

»irfte; er l)örte niemals auf, feine 9^ed)tgläubigEeit 5u beteuern, rpeil er

feinem 93aterlanbe burd) ben Übeln 9tuf ber S^e^erei nid)t fdjaben toollte;

unb er !onnte fid; anberfeitö ju einem Söiberrufe, ber it)m nat)egelegt

ipurbe, nid;t entfd)liefeen, toeil er feinen 2lnl?ängern unb feiner ©emeinbe

in 33öbmen fein fdjlimmeö 33eifpiel geben rpollte. ©ie <5Pfr)d)ologie bes

SHärtprertums wav bei bcn 5^e^ern ber fpäteren S?ird)e bie gleid;e vok

bei ban alten SSlutjeugen; nur ba^ im ^alle bes 'i^o\)annc6 ^U6 5um

crften 9l\ak eine ^ücffid)t auf bie Station mitfprad>

93on ettpas anberer 9lrt fdjeint ^ieronpmus Pon '^^rag gemefen ju ^icronpmus

fein, fein ©enoffe in ^ampf unb S'ob; ber toeitgereifte ^ieroni)mu6 füm- ^^^ ^"^^9

merte fid? als ^ird)enmann toeniger um bie nationalen Siele ber 23öl)men,

ipar aber ein um fo leibenfd)aftlid;erer Stgitator für bie Ürd; enpolitifd)en

S^e^ereien Söiclifs. (Sr fam freitPillig nad) S^onftanj, um bem Slngeflagten

beijufteben, lie^ fid) jur g^lud)t überreben, lourbe untertpegs gefangen,

naö^ ber ^inrid)tung bes ^U6 ju einem 2öiberrufe genötigt, bann aber.
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als er fid) ju einer 33cL-Icugimng bcc iu5U)i[d)cit bebtoI)!ic^ angctt)ad)[cncn

f)uffittfcf)cn 23cu>cgung ntd)t Pcv[tcbcn iPoUtc, pcvurtctlt unb, 30, '3Ilai

1416; lebenMg Pcrbramit.

Q3i6 äum S:obe bce ^U6 gab cö in '33ö^mcn, genau genommen, tl)ec-

Iogi[d) nur eine ti)iclifiti[d;e Partei; er[t auf bk 9Iad)rid)t t>on 5er 33er-

{)aftung bee 92]agi[ter6 [e^te bk eigentlid; buf[iti[d)e 23eu)egung ein, bk
uimiittelbar nad; ber ^inrid;tung ju [ogenannten 2tu6[c^reitungen fül)rte;

unter iMIHgung bc6 ^ofes tourben in 0iabt unb 2anb bk Käufer ber

nid?t i;u[fitifd)cn ©eiftlid;en geffürmt unb geplünbert, unb ein abeliger

2?U!ib prote[tierte gegen bie 53erurteilung, befannte fid; aI[o [elbft jum
2Biclifi6mu6, jur freien 'iprebigt bce (gpangcliums. 9Zun aber nä|)erte

fid) 5^önig Söenjel einem red^tgläubigen ^crrenbunbe, unb auö bem
bewaffneten ©egenfa^e beim Stbel mu^te ein 33ürger!rieg entftet^en.

S>a6 papieren ^Benjele- t)ielt beibe "^Parteien nod) einige 3al;re jurüd,

gab aber ben ^ujjiten S^^it, fid; 5u organifieren; als aber im 6ommer
1419 ipäf)renb eines "iprager Slufftanbes einige beutfdje fat^olifd;e ^tate-

t)erren 5U bcn ^enftern beö 9tati)aufe6 t)inau6geu)orfen u^urben („gut

altböl)mifd;", po starocesku, nannte man biefes 53erfa{)ren 3U)ei{)unbert

3a|)re fpäter, als ber berühmte ^^nf^^'^f^u^J ^ß" !S)rei^ig)äI;rigen S^rieg

einleitete) unb 5^önig Söensel aus (Erregung barüber [tarb, wav unter

[einem 9Zad;foIgcr, bem längft reformfeinbüd; getporbenen Könige 6ig-

munb, fein galten me(;r, Unb ^wav bilbeten bie unmittelbaren 6d)ülec

unb Sln^änger bes 3ol)anneö ^U6, bk „"^rager", eine gemäßigte "^Partei,

bie in ber S^remmng im ^ogma nid^t einmal [o wdi ging, wk hunbert

gabre fpäter Sutl;er5 9tcformation; fie nannten fid), treil fie bae 9lbenb-

mal;l in beiberlei ©eftalt reid)ten, aud; im ^eld)e, bie 5?alijctiner ober

Htraquiften.*) 3l>nen ftanb balb eine rabiEale '^Partei gegenüber, an

bk man 3unäd)[t bei bem 3Zamen ber ^uffiten baatt, bie fid> faum in

allen !5)ingen auf $U8 berufen burfte, nur ba^ bie 2öut beö ^uffiten-

friegeö bod? auf bie[e "^Partei, bie ber S^aboriten, jurücfge^t unb ba^ bie

nationale Überfpannung eben aud; als ein (^rbe oon ^U6 Ijertam.

*) <i6 gcljört ni4)t fjicrljcr, wk bia ©cgenccfotmation t>ucd)fü()rtc, was '^Jius II. fd)on

1462 begonnen l^attc: ben 33crnid?tung5trteg gegen bcn 9ldd) (lateini|d) „calix", tfdjedjifd)

..kalich") als bas Gpmbol bc6 5)uffiti5mu6; aud) bk ^rage, ob tpirHid), wk eben bk\er:

•^Papft DieUeid)t crft eräü(;lte, um ben S:fc[)ed)en ben 5?eld) als eine beutfd^e gifinbung oer-

bäcf)tig ju mad>cn— ob alfo toirBlid) ein fonft unbcEannter '^eter pon ©resben bas ©pmbol
eingeführt I)abe, gefrört nid;t I)iecl>er. S^aum bie 93ebeutung, bie ber S^eld) bei bm 33öt)-

mifd)en 33riibern getoann. gd) !ann es mit ober nid)t oerfagen, an bie fogenannte i)oftien-

müt)le JU erinnern, bie fid; benn bod> nid?t gar ju feljr oon einer (Sebetmü|)le unterfdjeibet.

^elc^ unb 5lt)re waren oon alters i>ex 6innbilber bes Slbenbmal^ls. ^a »urben benn
§oftienmüt)len fünftlerifd) l)ergeftcllt: bie goangeliften fcbütten 93ibclfprüd)e in einen OTül^l-

faften, unb unten !ommt ein flciner Sljriftus in einem S?eld)e (leraus.^
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^06 bisher geübte 33erfabrcn bec S^ird)e, Slusrottung ber S^e^er

butd) S't'uer unb 6cbtt>et:t etueö 9^eHgton6!riege6; »erfagte. ^em ^'ceuj-

5uge bes ^apftes festen bie 33ö^men 5um ersten 9üaic nationalen ^ana-

ttsniuö entgegen, konnten jut OffenfiPe gegen bae beut[d)e 9^etd) über-

ge()en unb 5U)angen bie 5?ird)e ipiebev jum erften 92^ale ju ^eri)anb-

lungen, 2(uf bem 5^on5il von 33a[el ipurbe bie ^e^erei als ebenbürtige

52^ad)t anerfannt, unb bie 2BeIt erlebte bas 0d;au[piel; ba^ bie ^ird)c

na4)gab. Unter man4>erlei 55er!lau[ulierungen würbe ben 33öi)men

bae 2lbenbmai)l in beiberlei ^c^ait gugeftanben. Stber mit jd;Iaue[ter

23enü^ung ber b9nafti[d)en 33ert)ältni]ie in i^eut[chlanb unb ber 0e!ten-

gegenfä^e in 23öbmen Per[tanb es bie fatI;oIifd)e ^ird)e, i|)re Sugeftänb-

ni[[e 8ug um 8ug tDieber 5urücfäunel)men; \o ba^ bie ©ewiffensfrei^eit

in 33öi)men nid)t einmal burd) eine teilu)ei[e 33er[d)mel5ung bee Zltra-

quiömuö mit 5utl)er6 ^Deformation ju retten tDar. Itnb tpieber i)unbert

3a{)re nad) fiuti)er, im britten S^^i^^ ^^^ ©rei^ig)ät)rigen Krieges, fd)ien

bie politi[d)e unb religiö[e 5reif)eit ber 33öt)men burd) bie 0d>lad)t am
Söeifeen 33erge für immer »ernic^tet. ^k (Gegenreformation ging blutig

ane 2öer!; 23öi)men tDieber !att)oIifd) ju macijcn unb bie befd)a)orene

©eit)if[en6freit)eit aufjut) eben,

i5»ie freieften 22^änner unter ben böl)mi[d)en SöicIifiteU; benen es 23ö(>mif4)c

roeber um 5?rieg, nod? um einen unu)af)ren ^ompromife gu tun ruar, 23rübcc

fonbern ein5ig unb allein um ein Seben innerer 2öal)rt)aftig!eit, tparen

bereits 1455 ben verlogenen "^rager 5?ompaftaten nid)t beigetreten; fie

voavm 5U gering an 3öt)I, um nod) eine po(itifd)e 9loüc fpielen ju Eönnen;

fie ftifteten bie Union ber 23öi)mi[d)en SBrüber, unb Pon ba aus toirften

einige aufflärerifd>e ©eban!en bes Söiclifismus auf bie ^olgeseit bis

äur ©egentoart.

^ae iS)unfeI über bie ge[d)ic^tlid;e ^erhmft biefer 0e!te u>irb U)oI)I

niemals oöllig gelid)tet werben; man i^at fie mit ben 9De[ten ber S^aboriten

in 33erbinbung gebrad)t, bann u>ieber mit bm Söalbenfern unb enblid)

mit ben ^e^ern unter ben ^'^anjiefanern; fogar an biefem legten 8u-

famment)ange mag irgenb etwas rid)tig fein, infofern wenigftene, als bie

£el)re Pon ber 53eru)erfung aller fd)led)ten "^priefter, aud) voo^l ber ©e-

braud) bee 23rubernamen6 auf bie ^ran^isfaner 5urü(Jäugel)en fd)eint;

Pielleid)t bie 2lblet)nung pon ^rieftern, bie fid; im <S>tanbc ber S^obfünbe

befinben, gerabeju auf Oiam; ba^ bie 33öt)mi[d)en 33rüber im toefent-

lid)en 3öiclifiten waren, 2öiclif aber !ein Eonfequenter 3tominali[t war

wie Odam, fd)eint mir an fid) feinen Söiberfprud; ju entl)alten, weil

bie tieffinnigen, er!enntniöfritifd)en ©eban!en Odams allen biefen beuten

unjugänglid) waren, bem !ird>enpoliti[d)en 5?e^er SBiclif unb feinem
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0d;ülcr ^U6 cbcnfo[c()r mic bcn ^uffitcn unb bcn S^aborttcn, ©ie 93p{)-

mi[d)cn23iü&cc [teilten, tPtc Por tt)ncn Mc2öaI5en[ct, dn praEtifdjcöfiebens-

i^eal auf unb gerieten nur gegen it)ren ^Billen in bogmatifd;e 0treitig-

feiten; tPieber fd)webte i^ncn ein tpilltürlid) angenommenes Xlrc^riftentum

alö Siel i>ov, bas gar feine ^ird)e fein tpoüte, fonbern nur eine ©emeinfd)aft:

bürgerlid)e SIrbeit bei bcn ©enoffen, unbebingte Strmut bei bcn "^Prieftern,

bk nid)t geleijrt ju fein braud;ten, fonbern nur „gut". 92^it ber fpäteren

Stufflärung; bie nad;einanber bie 5?ird)enlel;re, bie Offenbarung, bie

93ibel unb bcn perfönlid)en (Sott anzweifelte unb burd; einen farblofen

!$)ei6mu8 erfe^te, t)at bie 3öirffamfcit ber 33öl;mifd)en 23rüber nid)t6 ju

fd)affen, namentlid) bae 3lnfe|)en ber 23ibel nal;m red)t abergläubifd)e

g^ormen an; aber ber Stampf ber 33rüber gegen it)re ftaattid;en unb Eird)-

Iid)en Xlnterbrücfer münbete tro^bem in ben 0trom ber Slufflärung, weil

e6 ein Stampf um 9te(igion6freiI)cit unb ©eu)iffen6freit)eit war. 0o oft

bie europäifd;e Sage bie ©ewaltl;aber in 33öl)men ju 33erorbnungen

ber !5)ulbung äwang unb bie 33öl;mifd;cn 33rüber nad) roljer HnterbrücEung

fid) wieber regen burften - unter 9vuboIf II. unb enblid) unter W'^P^ H--;
geigte es fid;, ba^ in ber I)eimlid> fortbeftel;enben 33rüberfd;aft neben allerlei

©ucEmäuferei aud; eine 9Zeigung ju ^rcibenferei lebenbig geblieben war.

9Zirgenb6 wirb auöbtüdlid; gefagt, ba^ in ber Sbealgejtalt 5efu (Jt)rifti

nur ein menfd)Ud;e6 33orbilb t>eret)rt werbe; ba aber jebe anbere Eird)-

Iid;e S^rabition faden gelaffen war unb auf irgenbeiii 5)ogma fein Söert

gelegt würbe, lief es bod; barauf l)inau6, ba^ man wenigftenö im 19. 3al)r-

l;unbert fid; iwd; einen 33öl)mifd)en 33ruber nennen fonnte, aud) wenn
man in 3efu6 nur nod; bcn ebelften unb weifeften 9}^enfd)en erblicEte.

33iel mel;r als bie ^Deformation in beit übrigen fiänbern l)at bie 33rüber-

fd)aft in 23öt)men bem freien 5^enfen porgearbeitet; unb l)at fid) tro^

Pteler QBerübrungepunfte unb tro^ aller 33emül)ungen £utl)er6 mit ber

^Deformation niemals Pöllig pereinigt.

^ie ^uffitenbewegung t)atte, wie anbers nid;t ju erwarten, einen

ftarfen wirtfd;aftlid;en (ginfd)lag: ber böl)mifd)e 2lbel wollte, wie ber

fran5öfifd;e unb ber englifd)e, unter bem 33orwanbe bogmatifcl)ec

ilberjeugungen 5?ird;engüter an fid; reiben unb bie wilbeften ^uffiten
\)aiUn fommuniftifd)e Steigungen. 3ur 2lufftellung mobern fo5ialtftifd)er

^orberungen fam es aber in 33öl)men faum; wol)l aber fd;on jur

Seit ber ^uffttenfricge unb unter ben öfonomifd)en unb fittlid)en 'Slad)-

wirEungen il)rer ©reuel in !Deutfd)lanb, bamals fd)on, beinalje l)unbert

3al)re por bem großen 33auern!riege. 9tod) war bae> 6d)lagwort „60-
äialismus" nid)t erfunben, nod; be5eid)nete bas (Sd)lagwort „^Deformation"

nid)t wie l)eute ein einjelnes (Ereignis; es war alfo möglicl) unb lag bem
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©ct[tc bcv 3cit icl)i* natjC; Mc bcibcn S'ucibcitöEämpfC; bic man füt)t:cn ju

müf[cn glaubte, unter einec gemeinjamen 33e3etd)nung 5u[ammen-

jufafjen: ben 5rei|)ett6Eampf gegen bie ^ird;e, bte bie ^eilige 0d)rtft

perfälfd)t batte ju bei* £ef)re einer geiftüdjen 97lonard)ie unb S^prannet,

3u einem S^ird; enred)te auf Stuöbeutung ber 33ölfer, unb hm anberen

5reit)eit6fampf gegen bie geiftlid)en unb n)eltlid)en dürften unb Ferren,

bie — untcrftü^t von bem gei[tlid)en unb tpeltüdjen 9tect)te ber 5tömer —
ben armen Seuten Söalb unb g=elb, Qidcv unb ^of geraubt |)atten unb

fie 3um £oi)ne für iijre Slrbeit t)ungern liefen,

92^an \)at fid) baran Qcvoöi)nt, unter bem 2öorte „^Deformation"

bie Heine 5^ird;enänberung ju Perfteljen, bie im erften s$)rittel bes 16. Sa^r-

I)unbert6 burd) £uti)er unb feine 5Zacf)folger jum Slbfall pon 9tom füi)rte;

^att)oIi!en unb <5proteftanten \)abcn 33eu>eggrünbe, es toomöglid) Per-

geffen ju laffen, ba^ fd)on Port)er, über I)unbert ^aljre lang, allgemein

eine 9lbfd;affung ber ^J^ifebräud^e, eine SRüdh^t 5u einem toillEürlic^

batierten Hrd)riftentum perlangt ipurbe, Pon ©eiftlid)en unb fiaien, unb

ba^ fo t)unbert 3^i)re por £uti)er ^Deformation ju einem 0d)lagtport würbe,

ipie dwa fpäter 2(uf!Iärung ober ^ortfd)ritt. 9tur ba^ in ben Stusbrüden

Slufüävung unb 5ortfd)ritt ber ©laube an eine neue unb beffere SuEunft

mitperftanben toar, in bem 3Bortfd)ane ^Deformation jebod) ber ©laube

an eine beffere 33ergangenf?eit, eben an ein altes unb befferes (E|)riften-

tum, ju ipe(d;em fid) bie 9Deformfreunbe tpie alle ^e^er 5urücffei)nten.

©as mer!ipürbigfte ^otumcnt einer 3öeItPerbefferung in <S)ta<xt

unb ^ird;e aus ber Seit por £uti)er6 ^Deformation ift eine 6d)rift, bte

feit bem 5al)re if)rer SIbfaffung (tpal)rfd)einlid) 143S) bis 5um 2(u6brud>

beö 23auernfrieg5 Pielfad) abgefdjricben unb gebrudt vombc, allgemein

für ein 2öerE bee ^aifers 6igi6munb ober eines feiner 33ertrauten galt

unb unter bem Sitel ber Reformatio Sigismundi ging, bis bie Ijiftorifdje

^riti! unferer 3^it ber fiegenbe ein (inbe mad)te. 3tt>ar t)atte fd)on

ein abtrünniger ^umanift, ber aus ©elbgier unb (Hitelfeit jum S'ob-

feinbe £utf)er6 geiporbene (^od)Iaeu6, bie Stutorfdjaft bes ^aifers be-

ftritten, aber nur, um ber neuen ^Deformation -£ut{)er6 feinen 9Düc!i)aIt

in einem offijiellen ober offijibfen 2tJtenftü(fe 5U laffen; bod> erft Söillp

23öf)m \)at in feiner Slusgabe unb 32^onograpI)ie „^riebrid; 9Deifer6 9De-

formation bes ^. 0igmunb" (1876) bm pi)iIoIogifd)en 9Xad>wcl6 gefül)rt,

ba^ bae 33ud) unmöglid; bei Sebjeiten bes ^ai[er6 0igmunb gefd)rieben

tperben Eonnte, ba^ mit großer 2öat)rfd)einlid)Ecit ber 1458 ju 6tra^-

burg t)ingerid;tete '^rebiger 9Deiier ber 55erfa[fer ipar. 3Deuere llnter-

fud)ungen )^abm allerbings bie ©rgebniffe 93öt)m6 in 8tt>eif^t g^ä^S^n

unb einen anberen 0c!tierer, ben Siugsburger 0tabtfd;reiber 33alentin
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(^bct, ale> voal)tcn Slutor bcr Reformatio Sigismundi nac|>tt)etfcn vooikn.

gcf) \}alt<t mtd) |ebod> für bcxa&ftiQt, bau Darlegungen von 93öl)m 5u

folgen, weil fie für mtd) überjeugenb finb unb bas 33ert)ältn{8 ber Re-

formatio 5u it)rer 3^it rld)tig barftellen; aud) wenn ber 93eu)et6 für bie

2Iutor[d)aft 9tei[er6 nid)t swingenb fein follte. Ss I)anbelt fid) um ntd)t

mel)r unb nid^t weniger als um bie S^atfad)e, ba^ um bie 3ßit bes S^onjils

von 93afel bie Eird;enfeinbHd;e unb — u>ie man I>eute fagen tpürbe —
fo5iaIbemotratifd)e Sigitation in !$)eutfd>Ianb tpeit perbreitet tpar unb bie

Reformatio im !$)ienfte biefer 33eipegung »erfaßt rpurbe, einerlei pon

tpem. Sn biefem 3ufammenl)ange ift bas S.ebcn unb 3öir!en 9^ei[er6

aud; bann bead)ten6a)ert, a>enn if)m bie 5tutorfd;aft ber Reformatio

tpieber abge[prod;en tperben foHte.

^dcbrld) 3=riebrid; 9teifer, balb nad) bem 3^t)re 1400 bei Donautpörti) ge-

boren als ber 6ot)n eines feEtiereri[d;en S^aufmaims, gei)örte tPie fein

33ater ju ben beutfd)en Söalbenfern, bie ben nod) nid;t gang aufgeklärten

Spottnamen ber „5öin!eler" füt>rten. ^riebrid) 9^eifer fd)eint \ö)on in

früt)er ^us^nb ju einem 2Banberprebiger biefer S^e^er beftimmt u)orben

ju fein, mad;te t)ielleid)t nod> eine $,e\)x^eii in 9Zürnberg burd) unb lernte

ba ben aus Snglanb entflobenen Söiciifiten 9^ar)ne Eennen, ber in <!prag

pon ben ^uffiten brüberlid; aufgenommen worben u?ar unb an einer

^erbinbung ber perfprengtcn beut[d)en 5?c^er mit ben ^uffiten arbeitete.

(^6 ift pon 93ebeutung, bci^ ^ar)ne, übrigens aud) als Diplomat für bie

^^uffiten tätig unb nid)t gan^ jupcrläffig, fd)Iic^Iid) ber rabifalen Partei

5ugel)örte, ben Saboriten. 9tcifer wav alfo etwa in ben 3af)ren 1420

biö 1430 i^aufmaim unb Söanberprebiger unb aud) ganj geu)i^ ein 2(n-

^änger bes ^us, iPie Piele Deutfd)e. 3oi)anne6 ^U6 tpar fd)on auf feiner

^al)vt nad) S^onftanj in QZürnberg unb in 0übbeutfd)lanb mei)r als freunb-

lid; aufgenommen u^orben, 5ur freubigen iiberrafd)ung biefeö Deutfd)en-

I)afferö. <Sein 92^ärtprertob t)ob fein 2lnfel)en aud) in Dcutfd)Ianb. Qn
9^egen6burg tpurben 1420 unb 1425 ein 2öeltgeiftlid)er unb ein anberec

9I?ann n?egen I)uffitifd)er ©efinnungen t)ingerid)tet. Die 9^ePoIution in

33öt)men u>urbe in Deutfd;Ianb als ein 33auernaufftanb gegen bie 53er-

elenbung bes 33oIfe6 unb gegen ben ©erpiffens^tpang mit Seilna{)me

begrübt, unb bie beutfci)en 5lbeligen tparen gar nict)t abgeneigt, fid; nad)

bö{)mifd)em 92lufter ber 5^ird)engüter ju bemäd)tigen; erft als fpäter bie

Flitter unb 23auern burd) bie ^uffiten bie ©reuel bee> ^liegeö am eigenen

Steibe Eennen lernten, fd)Iug bie Stimmung um, unb ber beutfd)e SBauern-

Irieg, ben bie Reformatio Sigismundi port)erfagte unb u)oI)I aud) por-

bereiten follte, ein Stampf jugleid; gegen ^ird)e unb 0taat, wmbe um
jipei 22Jenfd)engefd)Ied)ter I)inau6gefd)oben.
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^rtebrid) 9tci[cc loucbc u>ät)renb einer ^^eijc in Öftcrccid) von bcn

^uf[itcii gefangengenommen, aber offenbar baI5 als ein ©efinnungs-

genoffe gut bei)anbelt; er lebte in S^abor, bann in ^cag; ()ier tpurbe er

im ^erbfte 1430 naä^ t)u[fiti|cf)em 9titu6 jum "^riefter gea)eii)t.

©er 33erfaf[er ber Reformatio nennt fid) felbft {nad} alter pI)i(o-

Iogifd)er 35ermutung) ^riebrid? pon £anb6!con. *) ^riebrid) 9lei[er

toar roirüid) "^Pfarrer in Sanbsfron gerporben, in einem böbmifd)en <2>täbt'

ö)cn, roo er offenbar unter ber beut[d)en 23ePöIEerung ^uffitismus gu

prebigen i^attc; Pori)er unb nad)t)er mufe er bic I)uj[itifd)e 6aci)e in 93afel

Pertreten traben. 9lid)t ganj aufgeklärt fdjeint mir ber Xlmftanb, ber

Pielleidjt feine fpätere 53erurteilung entfd)ieb. steifer foll Pon bcn S^a-

boriten 5u einer 2lrt 33iid)of getpeil)t u)orben fein, fid) felbft ben S^itel

eines 33iid)of6 Pon ©ottes ©naben beigelegt )^(xb(in, eines 23ifd)of6 ber

Slrmen, bie bie irbifd)e 5?ird)e unb bie 5^onftantinifd)e 0d)en!ung Per-

tparfen, ja fogar bcn Sitel eines 0tattf)aIters S^fu d^^rifti. Söenn man
nid)t überfiei)t, ba^ bie ©otumente über 9leifers £ei)rmeinungen nur

<^ro5e^a!ten finb unb ba^ feine unb ber Saugen Slusfagen unter ber

Wolter abgegeben würben, fo bleibt jtpifc^en feinen ©eban!en unb benen

ber Reformatio ^bnlid)feit genug beftel)en, um an feine 2iutorfd>aft 5U

glauben« ©in tPic^tiger llnterfd)ieb beftet)t nur barin, ba^ bie Reformatio

bie S?onftantinifd?e 0d)en!ung anerfennt, ja jur ö!onomifd)en Unterlage

ber 9^eform mad>t, tpät)renb ber I)uffitifd)e 2lgent steifer bie 0d)enfung

peräd>tlid> finbet; man ^at 5ur Äöfung biefes 2Biberfprud)S fd)on i)erPor-

geI)oben, ba^ bk Reformatio gefdjrieben tpurbe, bepor 9teifer förmlicl)

ein Stgent ber Saboriten mar, ba^ bas fogenannte "^Patrimonium ^etri

bem ^erfaffer ber Reformatio jur 3<2it bes ^afeler S^onjils nod) unan-

greifbar fdjeinen mufete, tpeil eben bie ^Berufung auf bas reid)e (Srbe

bes römiid)en 6tui)Is bie übrige (S:i)riftent)eit Pon allen ^ird)enfteuern

befreien follte; man l^ättc aud) Söert legen follen auf ben SBortlaut bes

©eftänbniffes: ber Stngeftagte 9teifer betva<i}Me ja bie S^onftantinifcf)e

*) ©ic (Stelle, glcid) auf einer bat etften 0eitcn ber Reformatio, ift allerbings auf

Säufc^ung beredjnet. iS)er 33erfaffer ober ^oet füljrt fid) ba ols einen ©iener ber gemeinen

e^riftenljeit unb ^at bes ^aifers eigmunb ein, ber bai, Sßud) nad) ^o^er OTeifter gSeifung,

©unft unb SBillen lateinifd) gemac})t unb Ijcrnac^ ins ©eutfd)e überfe^t ^abe. (So läfet ft4>

aber nid)t baran beuteln, ba'Q ber ecf)reiber Pon fid) felbft als einem ^riebrid; üon Sancironli

fpridjt. llnb ba% in ber ^rattur alter $anbfd)riften ba& nid)tpunftierte i einem c pöllig

gleid) toar, ein boppeltcs nid)tpunEtiertes i einem kleinen g=rattur-a fet)r äl)nlid). ©a^

alfo, rpaö bie 2lbfd)reiber „Sancironii" lafen, urfprünglid) fel)r gut „Sanccrona" getpefcn

fein !onnte. 5nertn>ürbig ift babei, ba^ bereits ©olbaft, ber fid)erlid) pon 9?eifer als

einem ^riefter in fianbstron nic|)t6 tpuf^te, bas „Sancironii" ol)ne 2lngabe feiner ©rünbc

in „fiancetron" (Sant^tron) geänbert \)at. g3iellei4)t folgte er einer münblid)en Hbec-

Ueferung.

«Kaut^net, 3)er 9lt^el8mu« I. 24
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0d>cnEung nid)t al6 eine g=äl[d)ung, *) er perad)tete fie nur, u>ie benn 5U

btefer "^apftfabel lange fd)on 5er 3üg gel) orte, ba§ ein (£ngel über biefe

<Sd;enfung fein t)reifad)e6 2Se{)e gerufen l^ätte. 0d)on por Söalbeö, Söiciif

unb $U6 (matten 2öaltt)er pon ber 33ogeltpeibe unb ^antc bie 0ci;enfung

besagt, aber nid;t ange5tpeifelt; es lag fein Söiberfprud; barin, ben 9^eici)-

tum bes "^apfteö und;rijtlid) ju finben unb bennod; bie einmal porijanbene

6ad;(age jum 93ejten ber ^ird;e ipenben 5U u)oIlen,

<5>er 55erfajjer ber Reformatio ipäre unbebingt felbft ein ^äl[ci)ec

5U nennen, wenn er fein 33ud) ausbrüdlid) für eine 0d)öpfung beö ^aiferö

auegegeben \)ättQ, ©as \)at er aber nid)t getan; unb ber S^raum 0igmunb6,

ber bcn S^aijer ab einen bewußten ^ird^enreforniator t)in[tent, i[t er[t

eine 3ugabe beö ©rucfö pon 1476, ber aud; einen i)äufig tpieberbolten

^ol3fd)nitt bringt: 0igmunb, in feinem 33ette fd)Iafenb, wixb pom lieben

©otte perfönlid) jur Hrd>lid)en 9lePoIution aufgerufen. 5n moralifd^em

0inne tpar aber ber 33erfafjer fd)on tpieber !ein ^älfd;er, weil 5^ai[er

6igmunb in Pielen ©ingen \o bad)te, u>ie ber 53erfajfer fd;rieb; nur ba^

ber 5?aifer ein 9tealpDliti!er tpar, für feine ^ad)t über "^apft unb 9^eid)6-

fürften unb für feine ^affe met)r beforgt, ab für irgenbein religiöfeö 33e-

Eenntiuö ober für irgenbeine 23effcrung ber fird;Iid)en Suftänbe, ©er
6d;reiber ber fogcnannteu Reformatio Sigismundi war aber, ob er nun
in 2öaf)rl)eit g=riebrid; 9{cifer l;ie^ ober nid;t, eiix Ee^erifd;er <^riefter unb

ipa^H-fd;cinIid; (wenn es steifer felbft war, gans gewife) ein 0cnbbotc

ber ^uffiten in i$)eutfd;Ianb. Sin be5al;Iter 0enbbote, voai> jebod; feinen

9=IecEen auf feinen (ibarafter werfen mufe. €r war jebenfallö ein über-

jeugter Slnbänger ber £et>re, ba^ ein Xlmfturj in 0taat unb S^ird)e not-

wenbig geworben fei, (^6 war eine anwerft erregte Seit, ba bie welt-

Iid)en dürften auf bem S^onftanjer unb bann auf bem 23afeler ^onjil

bie allgemeine (Sel)nfud)t nad; einer 5^ird)enreform für il)re egoiftifdjen

3wecEe benü^ten, ba bas> 53olf in 0tabt unb £anb pou bcn S'ürften gegen

bie geiftlid)e ^errfd;aft aufgerufen unb burd) unflare 33erfpred)ungen

gewonnen, fofort aud; SIbftellung ber irbifd;en 23efd)werben perlangte,

llberbies }^attcn bie ^uffiten unb befonberö bie Saboriten ein Q3eifpiel

gegeben, bem ber 55erfaffer ber Reformatio nur nadj^ufolgen braud)te.

(Sin (Softem beö Liberalismus !ann er nid^t bieten, bafür ift bae> 15. 3al)r-

l)unbert nid;t reif unb er aud) in ber bamaligen 2öiffenfd;aft ju fremb.
Söas er mit bcfonberer 0d)ärfe befämpft, bas finb bie 2(u6wüd)fe bes

mittelalterlid)en ^anbdö unb ^öanbels: bae Sunftwefen, bcn g^ürfauf

(£eben6mittelwud)er) unb bie üeinen STrufte, bie bereite 2öud)er trieben.

*) ®ic entfd)ci&cnbe 6cf)rift Dallas (von 1440) wutbe in ^cuWanb crft 1517 bucd>
$uttcn allgemein befonnt.
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21bcc er Unnt boö) fd)on bcn 33cgritf 5cc ^xdi)cit. ,ßi> \\i eine unert)örte

0ad)e, ein Xlnved)t; über tpelc^es man ber (rt)ri[tenl)eit bie Singen öffnen

mufe; ba^ es £eute gibt, 5ie ju jemanb gn fpred;en toagen: bu bift mein

eigen." Sr läfet bie '^aeU, alö rebe er im 3lamen bes S^aifers, fallen,

tpenn er im 9Zamen ber armen "ipriefter bie 22^a[[en ju ^ilfe ruft, „^a^

geiftlidje '3Kzd)i \\i Ixawt, bas 5?aifertum unb alles, \x>a^ \\)\n 5ugel)ört,

\iz\)<it 5u llnred)t. '^an mufe es mit ^raft burd;bred)en. ^Bollen bie

©ro^en jd;(af en, \t> muffen bie kleinen u)ad;en . . . 3e^t \)ai ber S:eufel

bie ©etpaltigen umftricft, ba'^ fie nid)t6 tun. SIber ©ott (ä^t bie ©einen

nid)t . . . 2öenn bie 8^^^ !ommt, ba^ if)r pernel)mt eine foId)e (Eröffnung

unb 33erEünbung, fo fci)Iage jebermann ju." S>er 53erfaffer ift weber

ein 2lti)eift, nod; ein llnd;rift, aber fo fird)enfeinblid), ba^ er allen Prä-

laten il;re <Qi'dbt(i unb 0d)löffer neljmen unb nur b(^\\ fleinen "^Pfarrern

ein befd)eibene6 5iu6fommen belaffen will. !5)er ^apft \)ah<2. ya im "^patri-

monium ^etri bas 32^ittel, fid) unb feine 5?arbinäle gu er{)alten, o^ne

Qtbla^ ober irgenbeine anbere 0imonie. ©ie 2Iuf()ebung bes 3ölibat6

toar bamalö nid)t un!atI)oIifd); angefei)ene ^arbinäle perteibigten bie

•^Priefteretje auf bem S^onftanjer tpie auf bem 33afeler ^onjil; uns fd)eint

es brollig, loie ber 35erfaffer ber Reformatio bie 0a6)<i. einrid)ten rpill:

ber t)eri) eiratete "^Pfarrer foU je eine 2öod)e bei feinem SSeibe liegen, bann

aber fid) burd> ein 33ab unb eine 33eid;te reinigen, um in ber folgenben

3öod)e iPieber 32Ieffe lefen ju können; es mag ein 33erfud) getpefen fein,

ba^ 33oIE an ';priefteref)en ju geu)ö|)nen. 0elbftt)erftänbIid) tr>ar bie Re-

formatio and) gegen bie (£rbfd)Ieid;erei ber 5?ird;e, befonberö ber ^löfter.

2öid)tiger al6 alle Sin3ell)eiten aber ift ber ©runbfa^ einer Trennung

pon S^irdje unb <öiaai, ber mit aller C>eutlid)Eeit ausgefprodjen tpirb:

ba^ fid> ba^ ©eiftlid)e pom 2öeltlid;en allipege fdjeiben muffe. 0elbft-

perftänblid; rpirb biefe ^orberung nid)t in ben SlusbrücEen unferer S^it

aufgeftellt. ©er 33erfaffer \)ai fogar fo f^ivoa^ U)ie ein ©ottesreid; jum
3beal. i5)od) biefeö ©otteereid; foll pon einem neuen Qia<xi(i pertpaltet

u)erben, in u>eld)em ber "^Papft nid?tö ju fagen I)ätte. ©ie geiftlidjen Häupter

(bie einfad)en Pfarrer toerben um fo beffer bel)anbelt) follen alle il;re

6d)lö)fer unb ©ered)tfame an bai, 9?eid; abtreten, bae allein ©cfe^e

über ^öd)ftpreife unb gegen Söudjer unb 0d;ieberei 5u erlaffen bätte.

Unb einmal ftellt ber 53erfaffer furj b<zn 0a^ auf: „3tem es foll !ein

^riefter ipeber 0tabtfd)reiber nod; 9Zotariu6 fein." Sllfo: nid)t eigentlid)

Trennung toirb Perlangt, fonbern Xtnteriperfung Pon 5^iid;e unb ^iaai

unter ba^ neue '2U(i)i einer religiöjen unb fojialen 5reil)eit.

S>er berühmte '^ibi 2^ritl)emiu6, ber an bie (Sd)tt)cit ber Reformatio

glaubte unb nur bie 2lbfa|[ung in bie S^it beö ^onftanjer ^onjilö Per-
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legte — tPie damals mel)rerc 9Zeu5i'ucfe —; bend)tet in feiaei- (^\)tonit,

^at[er 0igmunb t)abe bk Reformatio peröffentltdjen Ia[[en, um bem

^uffitiemuö, bei' ftd) in ganj ^eutfdjianb eingefd)lid)en I)atte; burd) feine

eigene <Staaie>- unb 5?ii-d)enperbe[|emng bie 6pi^e ab3ubved)en. (£i- fagt

von bem eigentlid;en 33erfa|[er, bem !aiferlid)en !5>ienei' ^ciebrid); et

fei et)er ein ^uffite als ein ^^vi\i getpefen. ©er ^aifer t)abe bann bcn '^ian

fallen taffen, tpeil er auf bem 5?on5il !eine 9??e^cl)eit fanb.

©er Pfeifer- !^ie Reformatio Sigismundi I)at in ©eutfd)lanb U)eber einen Ücd)-

^änelc M)cn nod) einen ftaatlid)en Hmfturj t)erPorgerufen; ber 33erfaffer tpar

tpeber 0d)tpärmer ncö) Draufgänger genug, um bas 33olf ju fanatifieren;

aud) eru)artcte man allgemein juft um bie Si^tt, als bas 23ud) juerft burd;

2lbfd)riften perbreitet würbe, eine 9^ePolution Pon oben, burd) bie 33e-

fd)lüffe bes 33afeler S^onsilö, (Sin iPtlber 2lufrut)r in S>eutfd)lanb, ein

33orfpiel ju bem 33auern!riege, mag aber bod? voo^i mit ^riebrid; 9teifer

unb mit feiner SBürjburger S^e^ergemcinbe (pon 1446), mit bem beutfd)en

^uffitiemuö unb jule^t mit ber Reformatio Sigismundi innerlid) unb

äufeerüd; 5ufammenl)ängen: bie 33auernbetpegung, bie $an6 23öt)m, ber

'jpfeiferl)änöle, in 3ZiEla6l)aufen Slimo 1476 erregte. Ss ift fel>r tpal)r-

fd)einlid), ba^ ber "Pfeifer ^ans nad; ber Sitte ber Seit „53öl)m" l)iefe,

well entujeber er felbft aus 23öt)men ftammte ober feine £el)ren aus 33öt)men

gel)olt l)atte.

3m 2Bür5bur gifd>en, nid)t tpett pon 2öertl;eim, wo beinai^e brei-

t)unbert 3'^l>re fpäter eine red)t fragtpürbige 33ibelüberfe^ung einen

mel)r literarifdjen £ärm Perurfad>te, trat 1476 ber '^Pfeifer ^ans auf,

ber Pon ber Jungfrau 92^aria ertpedt ju fein bet)auptete, bae 33olf jur

^rei^eit unb ©leid;l?eit aufzurufen. „9l<i} wel), il)r armen Seufel." ^eine

Solle, feine ^ronben mel)r, freie S'Jgb unb freie ^i\d}etch Steine ^äpfte,

leine dürften, feine 93ifd)öfe mel)r. ©leid;l)eit unb 23rüberlid)feitt ®8

foll nod) bat)in fommen, ba^ g=ürften unb Ferren um Sagloljn arbeiten.

Hitb bie ©eiftlid)en l)aben fein '3lc(^t auf bie 3el>nten. s5)ie ©eiftlid)en

u)erben i^re platte mit ber ^anb bebeden, um nid)t erfannt unb tot-

gefd)lagen ju tperben, C>ie "Pfaffen follen nid)t bannen unb nid)t mit

bem ^egfeuer brol?en. Die religiöfen 0d)lagtporter finb nidjt bie gleid)en

vok bie bes 33auernfrieg6, tPeil ^U8 mit bem ^att)oliäi6mu6 nod) nid)t

gebrod)en l)atte; es ift aber ganz ^'^^ gleid)e 2lufrul)r gegen bie '^Pfaffen

unb gegen bie Ferren.

3Zifla8^aufen tpar ein 2öallfal)rt6ort. 3um blutigen Slustrag fam

es, als ber 0acfpfeifer, Pon feinen 2{nt)ängern baö „^änfelin" genannt,

bie 23eu>oI)ner bes Saubertab aufforberte, am 22?argaretentage (13. 3uli)

in SBaffen jur 3öallfat)rt ju fommen. 3lun liefe ber 93ifc{)of Pon Söürj-
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bürg ben neuen '^Pcopfjeten in bei* 9Iad)t Dor()cr gefangen fe^en. ©te

betpaffnete 9^otte, Ptelletd)t je^ntaujenb ^ann \taxt, 50g t>or ben ^vauen-

berg, um ben beilfgen Jüngling ju befveteU; falls et \id) ntd;t felbft burd)

ein Söunbec befreien fönnte. S)er 93i[d)of per[ud>te eö erft mit Xlnter-

t>anMungen, bann mit blinbeti 0d)üffen, enblid) mit einem fd^arfen Sin-

griff auf bie 23auern; fie würben in H(^ ^lud;t gefd)lagen unb bem 0acf-

pfeifer iDurbe ber "^Prose^ gemad)t. Söenige S^age nad> ber 33erl)aftung

ujurbe bem armen ^änfelin fein „93ab gerüftet", b. l), er ipurbe lebenbig

perbrannt. ^ie QBetoegung l?örte barum nod) lange nid)t auf; ber 3ulauf

nad; 3Iifla6l)au[en bauerte an, ber SKärtprertob bes ^ül)rer6 fd)ien jur 33il-

bung einer ©emeinbe 53eranlajfung ju geben, bis ber 93ifd;of rüdfidjtslos

einfdjritt; mit 33ann unb ^nterbÜt, unb bie ©nabenEird)e bem ©rbboben

gleid)mad)en lie^, (Srft über Pierjig ^aljre fpäter burfte fie rpieber aufge-

baut u)erben, ^as SlnbenEen an tan 6adpfeifer pon QZiflaöljaufen kbic

in 95olf6liebern fort.

Alfter Qlbfc^nitt

©le jpei'enrelföion

60 ipar es für bk Seiter ber romifdjen S^irdje, bie md)t bltnb voaxcn,

feit bcn S^onjilien Pon ^onftans unb 33afel beutlid) geworben, ba^ fid>

t)inter ber ^orberung einer ^Deformation ber Slbfall pon ber 5?ircl)e por-

bereitete, in u)ad)fenber 2lu6bel?nung. ^ie frül)eren ^e^ereien roaren

tro^ innerer Sufammen^änge mel)r örtlid)er Qivt getpefen; nun i}att<2

aber ber ^aifer 0igmunb fd)on in ^onftanj Verausgabe ber ^ird)en-

güter Porge[d)lagen, unb ber ^uffitismus toar, toeit über 93öl>men hinaus,

5ur ^'orberung ber Seit getporben. 'ßn 23afel er!annte ber S^arbinat Sulian,

ba^ bie klagen bes nieberen 53olfe6 unb bk 33ejd)tperben ber l)uffiti[d)en

^e^er \iö) ju einer europäifdjen 9DePotution ju pereinigen brol)ten, beren

Slusgangspunft leid)t £$)eutfd)tanb tperben fonnte. ^an wufete natürlicf)

nidjt; ba^ bie Spannung fid? )u[t in ber ^Deformation unb im 23auern-

friege entlaben tPürbe; aber man \ai) fo ettpas fommen.

^a mag es für bie porforglidjen Staatsmänner ber S^irdje nal)e-

gelegen i^abcn, ber unerl) orten ©efal)r mit einem unerl) orten 92^ittel 5U

begegnen: bcn PolEstümüd) geiporbenen ^e^englauben ju einer Söaffe

gegen bie PolEstümlid?e ^e^erci ju benü^en. 3" ben erften 3<i|?rl}unberten

bes 22^ittelalter6 toar ber Seufelsglaube Pon felbft mäd)tig getporben;

je^t er[t befann fid> bie ^ird)e barauf, eine weit Perbreitete S'olge biefes

©laubens, ben fie gebulbet unb geförbert Ijatte, äugleid) ju formulieren

unb 5u Perfolgen: bk ^ejcerei.
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^ebc ^arftdlung bcv ©cfdjic^tc bc6 ^excnprojcffcö mufe ein faIfd)C6

33tlb geben, ruenn ber u)icf)tlgfte 3ug aufeei* 2td;t gelajfen ipirb, auf ben

bcd) nid)t auf jebev (Seite befonbers I)ingen)iefen tperben fann; toenn

n{d)t tro^ aller (Sntrüftung über bte Infamie ber geiftlid)en tpie ber tpelt-

Ud;en ^'ürften unb 9tid)ter, tro^ allem 92^itleib mit ben Opfern ber Wolter

bie unbeftreitbare ^at\ad>c feftgeljalten voixb, ba^ <ipäpfte unb ^^efor-

©laubc an bk matoren, ©cfe^geber unb 9tid)ter, ja ba^ bie Opfer felbft an ba& S)aj'ein

?)cxcn pon ^exen glaubten, getpifferma^en nod; leibl^aftiger glaubten als an

ba6 ^afein von ©ott unb S^eufeL Söir bürfen Por ber Formulierung

nid)t 5urücffd;rec!en, ba^ ber ^eyenprojefe fd)Iiefelic^ boch eine Iogi[4)e

Folge beö ^e^renglaubens ipar, unb ber ^e^englaube eine 9teIigion, eine

rid)tige, tranfjenbente, bogmatifd^e 9^eligion; es genügt nid;t, ba^ wir

nad) ÜberiPiiibutig bicfer pofitipen 9?eÜgion, um bcn 9^eÜgionöbegrtff

5U retten, t)on einem ©ö^enbienfte reben ober — mit einer ^albt)eit —
pon einer religiöfen Spibemie. (Ss war eine 9teligion u>ie anbere 9leIigionen,

tonnte jid; auf Übereinfttmmung ber 53öIEer, auf übernatürlid)e @r[d)ei-

nungen unb auf Sebrfä^e ber S?ird;e berufen; natürüd) aud) auf bk
^eilige 0d)r{ft. !$)arum ift ©ewicbt barauf ju legen, ba'^ bie red)tgläubige

'^riefterfd)aft bie ^cjcenporftellung, bie länger als jtpei 3al)rbunberte

äu il)ren £el)ren oon ©ott unb S^cufel gehörte, bis jur 0tunbe nid?t

au6brüc!lid) fallen gclaffen hat; barum mu^te bie 53efreiung pom ^ej:en-

glauben in einer ©efd)id;te bes 2ltt)ei6mu6 auefüljrlid; bel)anbelt werben,

9Zod) im 16. 3^l;rhunbert ba bod) fd)on Söeper unb anbere uneigen-

nü^ige 92^enjd;en ben ©lauben <xn bie ^e;ceret Perloren l)atten, wäre

es ntd)t als eine 33la5phemic t)erau6ge!ommen, cbm biefen ©lauben an

bie ^exen unb bm Seufel fowie ben ©lauben an ©ott als bcn gleid)en

23egriff ^u betrad^ten. ^eute bin id) mir beutlid) ber „QBlaspljemie''

bewußt, wann id; bie ©leid;heit biefer ©laubenebegriffe l)erPorl)ebe.

©ie ©leid)I)eit ober ^l)nlid;teit ber 23egriffe liegt (wenigftenö bei ©ott

unb S^eufel) nid;t in irgenbeinem logi[d)en 0d)luffe, fonbern in ber 0a<i}C

felbft: einem menfd)enäl)nlid;en 3Befen, bae niemals jemanb gefeiten ^at,

werben nü^lid;e ober fd;äblid;e ^nbcrungen bes 9taturperlauf6 5ugemutet;

pon biejem gebad)ten menfd)enät)nlid)en SBefen werben alfo Söunber-

wirtungen ert)offt ober befürd)tet. 93ei ben ^cxcn liegt bie 0adt)C dvoas

anberö, boc^ nid;t günftiger. 3t)re "^erfonen finb nid)t blo^ Qcbad^t,

unterliegen Pielmeljr hod)\i real ber Folterqual unb ber F^uerpein; nur

it)re ^e;:eneigenjd)aft ift gebad)t. TRan müfete fie alfo in logifd)er 33e-

5iel)ung billig nur mit ben "^Prieftern pergleid)en, lebenbigcn 9Ilenfd)en

mit erbac^ten (Sigenfdjaften; Perwunberlich ift es nid>t, ba^ bie "^jSriefter

beö ©ottes in ben ^e^en "priefterinnen bes Teufels fal)en unb Pon einer
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[d)ipar5cn 3?^effc rcbctcn; I)ättc C6 tDirElid) (au^er 2öa^n[inn{gcn, Som-
nambulen unb buvö) bie S^oltcc tpal)njiimtg ©etporbcncn ufn?.) fold)c

^cxcn gegeben unb t)ätten biefe ^ejren eine ^terard){e gebilbet, fte t)ätten

am (£nbe ftd) felbft für 'iprieftertnnen bes ipal)ren ©ottes unb bie orbi-

nierten ©eiftlid)en für "^Pviefter beö S^eufels ausgegeben. 2luc ba^ es

feine ^e^en gegeben i)at, u>enn beren aud) pon !atI)oIi|d)en unb prote-

ftanti[d)en 33ei)5rben feit dwa 1484 bis ins 18. 3öt)rl)unbert hinein un-

ge5äi)Ite (Sd^aren entfe^lid) gemorbet werben finb.

2öer nun an ber ^ergleid)ung 3U)ifci)en ©ottesglauben unb S^eufels-

glauben, 5U)i[d)en 'j)3iie[terl)ecr[d)aft unb ^exenmorb Slnfto^ genommen
)^äite, ber könnte fid; über bk Sufammenl)änge belel^ren laffen burd) bie

einfad)e (gripägung; ba^ er[t bie bei[ti[d?e 33eu>egung feitSnbe be6 17. 3al)r-

I)unbert5 bem ©lauben jugleid) an bae "^riefterredjt unb an bie ^e;:en-

gefal)r ein (Snbe 5u bereiten anfing. 3o?ar I)atte j'd)on l)unbert Qiatjre

Por^er 2Ber)er, ber 0d)üler unb ^reunb Slgrippas pon 9ZetteöI)eim, gu

berocifen gefud)t, ba^ bie 33ibel bae !5>a[ein Pon ^e^en nid)t lehrte, ba^

ba eine faljdje Überfe^ung porläge; [old)e logijd)e ober l)i[toriid)e 23etPetje

blieben folange uniPirEfam; bis bie öffentlidje 32leinung in il)rem ©lauben

an übernatürlid)e unb u)iberpernünftige Strafte überl)aupt erfd>üttert

tpar. Secfp*) („(5e[d)id)te ber 2luf!lärung in Europa") l)at [d)on fel)r

gut barauf l?ingeu)ie[en; ba^ ber 3ii>^if^l (W ber ^e^erei bem 3ß>cifcl

an ben po|itiPen ?teligionen unmittelbar folgte. Söie bie antifen 9teligionen

Piel bulbfamer maren als bie monotl)ei[tifd)en bes Oriente unb gar bie

beö SlbenblanbeS; fo Ijatten bie 95erfolgungen ber 32^agier in ©ried)en-

tanb unb ber 2öal)r|ager ober Q2^atl}emati!er in 9tom bei weitem Eeinen

foldjen Umfang angenommen, tpie bk ^ej:enfurd)t unb ber ^e^enmorb

in ben d)ri[tlid)en Säubern; man Eonnte in 9^om ein Portrefflid)er ^aifer

fein (32^arcu6 Siurelius, ber eble 'fpi)ilofopl), unb Sulianos, ber eble 9to-

mantüer) unb bennod) bie 2Bal)rfagerei au6 rein politifd)en ©rünben

benü^en ober be!ämpfen. £S)er ©runb liegt auf ber ^anb. S>ie antifen

Sl)eologen, tpie man bie gried)ifd)en <ipi)ilofopl)en nennen barf (ipeil fie

fid) bod) aud; mit ber ^osmogonie unb bm legten Xlrfad)en ber ^ovai

befd)äftigten), tpu^ten nid)tö Pon böfen ©eiftern; bie d;ri[tlid)en Sl)eologen

bagegen let)rten bae £5)afein fold>er ©ämoncn ober 33oten beö Teufels,

*) 6cIbitDer|tänblid) \mb für Mc ^f9d)oIoglc 5c5 ^c^cntDcfcnö bk bcibcn 95ü(^cr oon

3. §anfen („3aubcrtDa()n" unb „Quellen unb HrEunbcn") bcnü^t toorben, ferner 0olban6

„©ef4)id)te ber ^cycnproacffc" (in ber 2iu6gabe oon 1880) unb enblid) ber „§cjcenl)ammer"

felbft, jumeift in ber bcutfc^en iiberfel3ung oon 1906. öolbans ©efd)ic|)te ber ^eyenprojeffe

(pon 1843) ift oon ^cinridj ^eppe, feinem 0d)tpiegerfol)ne, nad) grünblidjen 93orarbeiten

bem 6tanbe ber neuen JJorfdjung angepaßt, aber erft nad) ^eppes S'pbe in ber neuen

Raffung Ijerauegegeben tporben.
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[d;on S^ertulltariuö unb 2Iuguftmu6, unb tonnten ftc^ babci auf bejonbcrs

rot) gefälfd)tc 23üd)cr bc6 Stitcn S^eftamcnts unb Icibcr aud> auf bae 5Zcuc

S^cftamcnt berufen. *) 3BaI)rfagerei lourbe Pon ben p{?Uo[op[)ifd)en S!)eo-

logen bce Slltertums oielfad) Per{)öl)nt unb pom Staate läjjig beftraft;

bei ben d;rtftlid)en S:|)eoIogen bagegen get)örte bte Hexerei mit jum offi-

ziellen ©lauben, würbe als bie äufeerfte ©efal)r gefürd)tet unb barum
mit fo grauenf)aftcr 2öut »erfolgt. Hnter ben d)ri[tlid)en römi[d>en ^aijern

galt bie 2Bal)rfagerci für einen t)eibnifd)en Slberglauben unb ipurbe alö

fold)er in ben 23ann getan; U)ol)er es benn gekommen fein mag, ba^ bie

d)ri[tlid)e ©eiftlid)teit, fonft nid)t eben fd)üd)tern in ber 35erfilberung be6

33olf6glauben6; bie 2öal)rfagerei im ganzen unb großen nid)t in ben ^reiö

il)rer ©e[d)äfte 50g; l)eut5utage wäre nur ju bcobaö)tm (id) i><xbe e6

felbft getan), ba^ in ^tölien bie niebere (5eiftlid;Eeit einen fd)toungt)aften

^anbel mit günftigen ^ottonummern treibt.

9Zun n>ar es ben beftialifd)en ^e^enmörbern gewi^ nid)t gegenwärtig,

voaö bie ^ulturgejd;id)te längft au6gemad)t t)at, ba^ bae fiegreid)e (Sl)riften-

tum, ab eö ben t)eibnifd)en Slberglauben namentlid) auf bem fianbe

— pagani — nid)t auszurotten Dermod)te, il)n als !S)ämonenglauben

burd) feine 33erfolgung getoifferma^en anerkannte. 5)ie ©ötter würben

s;cufcls- äu 2!eufeln, il)re 53eret)rer ju S^eufelsanbetcrn. Unb biefe Seufelöanbetung
anbctung ipurbe nid)t al6 ein 23löbfitm bet)anbelt, fonbern als ber sS)ienft eines

fd)led)teren, eines feinblid)en ©ottes. 2öie bie alten ^uben bie ©5tter

it)rer 3Zad)barn nid;t etwa leugneten, fonbern blo^ beren Slnbeter um-
bvad>ten, <So !önnte man wirflid) mit einigem 'Siedete bet)aupten, bie

^exenmorbbrenner l)ättejx bei il)rem 2!un ben alten ^ampf gegen bas

^eibentum unbewufeterweife wieber aufgenommen. SBieber aufge-

nommen, ©enn etwa ad)tt)unbert 3'^t)re lang, oom oölligen «Siege bes

Sl)riftentum6 an bis ju ben erften Qln^eid)en ber 9?enaiffance, alfo in bec

ganjen Seit ber unbebingten ^errfd)aft bes St)riftentum5 im Slbenb-

tanbe, würben bie Seufelsanbeter nid;t fpftematifd) oerfolgt, tro^bem

ber S^eufelsglaube in üppigfter 23lüte ftanb. 2öie fid)erlid; in ber antifen

SBelt nic^t fo oiele 2öal)rfager unb d)riitlid)e 23e!enner ober 92^ärti)rer

äufammen l)ingerid;tet würben, wie etwa ^ejcen nur im 16. 3<^l)rl)unbert,

fo würben in ben ad)t 3al)rl)unberten bes ungebrod)enen 32^ittelalter6

!aum fo oiele Seufelsbünbter oerurteilt, als in einem einjigen 3al)r5et)nt

bes Zeitalters ber ^eyenperfolgung. 3^, ber fpätere 23egriff ber ^ejce

*) (£5 ift nid)t untoafjrfc^ einlief), bafe bae cngUfdje SSort lullaby ctpmologifd) auf
fpätrabbini[«4)c Segenben jucürfgeljt; man crJlärt es aus Sili abi; Silit^ wav bie erfte

^rau Stbams unb lourbe als 93lutfaugerin porgeftellt; baljec iljcc 93efd;tt)prung ein 2ßiegen-
lieb ober ein Baubermittcl für bm 6ci)laf bes S^inbes.
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tarn pcrcin5clt crft im 12. ga()rf)unbcrt auf; uub ba barf cö nid)t übcrfcl)en

tpcrbcu; ba^ eben gegen bas (5nbe bes 12. 3<^()rl)unbert6 jum erften 92^ale

pon ätpet 0etten I)ec an bem 33au ber 5^ird;e gerüttelt tpurbe: Pon ber

^f)tIofopt)te her burd) bcn 9^ationalt6mu6 ber Slraber (StPerrces) unb

pom 55oIte t)er burd> bie ^c^eret ber Sllbigenfer. de tPurbe für bte ^irc^e,

bte längft pertPeltUd)t ipar, gu einer ^rage bes ©afeine, Beine SBaffe im
Kriege gegen il)re ^einbe ju Perfd)mäi)en. Söenn es ben S^eufel nid)t

gab, fo mufete man il)n erfinben; 33oltaire6 3Bort über ©ott gilt aud)

für ben S^eufel. ^ae 33olf perftanb tpeber ben 9tationalt6mu6 ber Ijerauf-

bämmernben 9^enaij[ance unb bie Q3ebeutung beö Stominalismus (SIbälarb),

noc|) ben ortl)Pboxcn SBortrealiemus, ber [id) [päter in S:l;oma6 Banoni-

fierte, es perftanb nidjt einmal bie antiEird)lid)e ^olitiE beö S^aifers ^rieb-

viö) II., es perftanb nur bie 23annflüc|)e beö *5papfte6 unb bcn S^eufel.

^as eigentlid)e 32^{ttelalter war in 0taat unb ^irc^e ftarr geblieben; als

fid) um bae 3^hr 1200 t)erum bie SnttpicElung regte, begann bie tpeltlid)e

römifd)e ^ird)e il)ren rücffidjtölofen ^rieg gegen bie (Entu){dlung. Um
bae Sa^r 1200 l)erum würbe gum erften 3??ale bie ^nquijition gegen bie

'3Ilad}t bes Teufels unb ber ^cym aufgeboten; nid)t fo, ba^ ber Seufel

unb feine ^excn Pon einem fd^lauen <5Priefter erft erfunben werben mußten;

bas 33olE l)atte bei feinem aufEeimenben 3tt>eifel nod) ein fcl)led?te6 ©e-

tpiffen unb glaubte barum leid;t an ben Seufet unb feine ^ejcen. !S)er

SiPcifel tpar nod) mit ber grobften HniPiffenl)eit gepaart. 2116 im 14. Qa^r-

I)unbert ber fc^warse S^ob Suropa entPölBerte, tpud;6 burd; feine 6d)rec!en

5ugleicl) ber ©laube an bie 'SUadl^t bes S^eufels unb ber ^ird;e. Söarum

follte bie grobe Xlnwiffenbeit, bie bie 0d?ulb an ber 6eud)e balb bcn

Suben, balb bcn 0d)nabelfd)ul)en 3ufd)ob, nid)t aud) an bie beiben Ge-

walten benfen, bie fid) in bie Söeltregierung ju teilen fd)ienen? 2ll6

Pierl)unbert ^a\)xc fpäter — nur Pierl)unbert ^abre — ba6 (grbbeben Pon

fiiffabon ein (Sntfe^en über bie "^pbantafie (Europas bvaö^ic, ba war bie

SBirEung ganj anbere: man reoibierte feinen ©lauben an bie allgütige

göttlid)e 53orfel)ung, manbic fid; Pom Optimismus unb Pon ber ^ird)e

ab unb befa^ bei befferem 9taturwiffen im S^ci^ci ein red;t gutes ©e-

wiffen.

i$)iefe gewiffenl)afte unb fd)rec!^afte 8tPcifcl6fud)t, bie fto^weife

Pom ^nbc bes 12. 3at)rl)unbert6 ab jur fogenannten ^Deformation fül)rte,

b,^. nur jur 93efämpfung ber römifd)en ^ird)e unb einiger il)rer 32^ife-

bräud)e, !onnte bem ^cxcn- unb S^eufelsglauben nid)t5 anl)aben, weil

ber 3tt>ßifßt ßt>en mit einer immerwät)renben 0eelenangft oerbunben

war. ©a war Bein 5ortjd)ritt, wenn bie Parteien einanber gegenfeitig

porwarfen, mit bem 2:eufel im 23unbe ju ftel)en. ®8 ift befannt, wie
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£utl)cr überall bcn Scufcl fal>; ci* wav nur fon[cquent, ipcnn ex gegen

i)ie ^cieftertnnen bes S^eufels ju tpüten befal)!. 3n ber ^auptperiobc

ber ^c^renprojeffe; im 16. unb im 17. g;öf)rt)unbert; mad)tc fianb uub

S^oiifeffion feinen Hnterfdjieb; in !S)eutfd)Ianb unb in ^ranfreid), in Spanien

unb in Italien, in ^lanbern unb in <S(hwcbcn, in (Snglanb, <Sd;ottlanb

unb 3i'l^"^ U)urben bie armen SBeiblein ins g=euer geworfen, als ob

fie fül)üofe 9ol5fd)eite geu?e|en u)ären. Unb poriger unter ber Sortur ge-

tt>5I)nlid) in einer 2Bei[e gemartert, bte man bod) elgentüd) nid)t be[tiali[(l)

ober Piei)i[d) nennen follte; niemals loar ein 53iet) [o bösartig tPie bie

gei[tlid)en ^exenrid)ter.

S>ie armen 2BcibIein glaubten geu)i^ nur in ben [eltenften fällen

t)on ^au[e aus baxan, ba^ [ie ^e^en maren; aber [ie glaubten u)ot)l alle

barau; ba^ es überl)aupt §eyen gab, ba'^ ^ejren mit bem <Satan llnjudjt

trieben, unb voavcn \o burd; bie 32^ittel ber geiftlid)en llberrebung ober

ber S^ortur leichter baoon gu überjeugen, ba^ fie felbft minbeftenö unbe-

u?u^t teufltfd;e 23ul)lfd;aft getrieben l)ätten.

c^rül)d)riftUd;c 9Iad? bem ©lauben bes Ilr4>riftentum6 mürbe baö ©afetn oon ©eiftern

2^^"M ober Dämonen nid)t ettpa geleugnet, fonbern lourbe ber 32^en|d) nur por

6d>äbigungen, bie ©eifter il?m jufügen sollten, burd) ben ftärEeren (Seift

beö Srlöjers gc[d;ü^t; bie urfprüngltd)e 5^ird)enlel)re leljrte unb »erlangte

ben ©lauben an 5>ämonen, an ganj lcibl)aftige, toenn aud) oft luft-

artige ober feuerartige 5)ämonen, bie fo ettoa 9Zad)!ommen bes 2!eufel8

jinb. iS)er Teufel als oberfter ©egcngott t)afet nid;t [o fel)r bie 9ücn\d;>cn

als bie <S:i)riften, u)eld)e gegen feine 33oöl)eit oon einem nocl) ftärferen

©ämon in 6dni^ genommen werben. 2(ud) bie fpäteren ^ird^enPäter,

bis ins 4. unb 5. 3^t)rl)unbert l;inein, treiben bie gleiche i5)ämonologie;

unb bejonbers bei £actantiu6 finbet [icf) ausgeprägt ber ©eban!e, bie

©Otter ber Reiben (Jupiter, ^'xana, 32^ercuriu6) feien s5)ämonen, bie

fid) für ©Otter ausgegeben l)aben. gn biefcr 9Zomenflatur ftecft natürlicl)

bie glcid)e ^red)l)eit bes SBortes, bas bie t)öd)ften Söefen ber eigenen

9^cligion ©ötter, bie ber fremben 9^eligionen ©ö^en nennt; aber bat)inter

ftec!t tief Perborgen nocl> ein gefci)ict)tlid)er 6d)ni^er, ber meines SBiffens

nod) niemals bcmerft worben ift; bie ©ötter ber ©riecl)en loaren fo un-

gefäl)r ober burd)fcl)nittlicl) imi ein 3at)rtaufenb älter als bie ©ottt)eit

ber d)riftlid)en 9leligion, bie 5^ird>enPäter ftellten es aber fo bar, als ob

je^t erft bie 5S>ämonen, bie fid) burd) bas Sl)riftentum bebrol)t füllten,

unter ben ©ötternamen Jupiter, ©iana ufu>. bm ^ampf gegen bie neue

9teligion aufgenommen I)ätten. 2tls ob alfo bie Piel ältere gried)ifd)e 9te-

Hgion nad) d)riftlid)en 23egriffen ju bewerten wäre. ^Jn folcfjer 3öeife

i}at bann Sluguftinus, nad} "^Jaulus ber ^auptbegrünber ber cl)riftlict>en
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2I)coIogic, aud> btc 0atanaIogte [d)affcn tjelfen unb bfe natürlid)c ^dt-
an|d)auung logifd), I)iftorifd) iinb moralifd) auf bcn 5?opf gcftellt, ba er

bas 9tdd) bc6 S^eufclö bem 9tctd)c ©ottcs cntgcgcnfc^tc unb 5U bcc

93ermef[cnt>ctt Earri; bic Sugcnbcn bcr Reiben für glänjcnbc Saftcc ju

crüärcn. 9Ran t)ört es nld)t gcrri; es ift aber bcnnod; u)al)i*, bafe Sluguftmue,

ben 5?att)oU!cn; ^rotcftantcn unb aud; freiere Literaten um bie 5!Bette

rütjmen, ber ftärEjte Slnreger bes m{ttelalterltcl)en S!eufelöU)a{>n6 geu)efen

i[t. 92^an ad)te barauf, ba^ aud> fd)on I)t^c ber „tpaljre" ©laube mit S^ugenb,

ber fal[d)e mit XlnfittUd)feit glcidjgefe^t u>urbe.

Sine 23efpnberl)eit bes d)ri[tlid)en ^exentt>a!)nö ift es, ba'^ bie aue- 23orn)urf bcr

fd)tDeifenbfte gefd)Ied)tlid)e '5)3t)antafte mit religiöfer 53erfoIgung6U)ut ^"5"«^*

^anb in ^anb ging, um aus ber 3(^uberei ber ^exen bie fd)mu^igfte aller

Meiereien ju mad)en. Stpar rpar fruf? er unb [päter von (St)ri[ten unb

Reiben bem Slnbersgläubigen gern nad)gefagt worben, toas irgenb für

unjittlid) galt: 92^orb unb ^erperfität; folc^e ^inge berid)teten bie Reiben

pon bcn llrd)riften, glaubte jebe d)ri[t(id)e 0efte von ber anberen; unb

bie t)errfd)enbe 0efte, bie fid) bk red)tgläubige ^ird)e nannte, rt>arf allen

feineren 0eEten, bcn fogenannten 5?e^ern, nebenbei aud) u>ibernatürlid)e

lln3ud)t t)or. 9Zebcnbei ober bod) tmr \o, ba^ bie Xlnfittlid)!eit als eine

^olge beö Slbfalls pom rpatjren ©tauben erfd)ien, Slls bann ber S^eufel

fid) mel)r unb mel)r gum ©egengotte ausgebilbet ^attc, gum Stnftifter

fou>oI)I beö Xlnglaubenö alö ber lln^uö^t, ba u>ar es Pielleidjt nid)t ju-

näd)ft bie ^ird)e felbft, fonbern bie '^()antafie Pon deinen ©eiftlid)en

unb religiös tPie gefd)le4)tlid) erregten Saien, bie bie 33or[tenung pom
Seufelsbünbniffe ber 8<iuberer mit all bcn fexuellen 8ügen auöftattete,

mit benen man pon je!)er Stnbersgläubige perädjtlid) 5u madjen fud)te,

HnmerElid) mag fid) bie 22^einung eingefd)lid)en t)aben, bie Säuberet

ber ^exen tpäre als ein 2öer! bes S^eufels aud) eine 2irt Pon S^e^erei.

liefen 33olf6irrtum fonnte bie S^ird)e gar nid)t teilen, tpeil bie ^e^en

t)5d)ften6 ©ottes ©ebote mi^ad)teten, bae ^afein ©ottes unb feiner

©ebote aber nid)t anjipeifelten; aber bie ^ird)e benü^te biefen 33oIE6-

iurtum, betpu^t unb Perbred)erifd), als fie bae ganse ^e^enwefen unter

b<2n 93egriff ber S^e^erei bvad^te unb fo bie S!eufel6furd)t unb bie $exen-

furd)t beö '^pöbele baju mifebraud)te, bie S^e^erperfolgutigen populär ju

mad)en. ^k ^ird)e, bie nod; fur^ Por^er bie S^ubereien ber ^c^m für

Sinbilbungen (allerbingö für Pom Seufel eingegebene (Sinbilbungen)

erüärt i}att(i, PertPertete je^t bie im 5i»ft<2i^ii tpeiter fd)Ieid;enben Segenben

Pon einer t)eimlid)en S^eufelsanbetung unb Pon rid)tigen unb gültigen

S^eufelöbünbniffen, ©ie £et)re ber 92^anid)äer unb 5?at^arer u>urbe Pon

ber red)tgläubigen S^ivd)e — irrtümlid) ober Perleumberifd) — fo bar-
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gcftcüt, als ob bcvcn 9titual in einer Qib\aQ(i an bin tpal)rcn ©ott unb in

einer <^arobte bce Eatt)oIifd)en ©ottesbienfteö beftünbe, 3Bie bem aud)

fei, bie perrud)te[te ge[d)led;tlid)e <5pt)antajie begann fid) js^t erft aus-

zutoben in ber 0d;iI5erung ber angeblid;en Orgien ber S^eufelö- unb

5?e^erfe[te; bk fromme Stpmologie fam jc^t auf — bie nod) im 17. '(^a\)t-

^unbert pon bem ^efuiten ©retfer aus 97?art'borf porgetragen mürbe,

bie aber fd;on im 2^emplerpro5effe eine ^^oüe fpielte —, nad) ber bec

9Zame ber S?at(;arer ober 5^e^er Pon ^ater unb 5?a^e (cattus) f)erfame,

ipeil nämlid) (fo tpu^te es Sllanus Pon ^tpffel) ber 6atan in ©eftalt eines

Spätere erfd;ien, bem bie ^e^er burd; einen 5^u^ auf bcn ^intern I)ulbigen

mußten; ba^ foId)e ©efd)id;ten mitunter wenigftens betpu^te 53erleum-

bungen ber 5?ird;e toaren, toivb bmüiö) in bem S'^Ile, n?o bie ^atI;oIi!en

bie ©eifteötaufe (consolamentum) unb ba\ t^riebenefu^ ber 5?atf)arer

in ein 23ünbni6 unb eine fleifd)(id)e ^Bereinigung mit bem S^eufel um-

beuteten, ©aö Seufelöbünbniö insbefonbere, ber eigentlid)e ^att, tpurbe

ju einer juriftifdjen Formalität ausgeftaltet, bie llnterfd)reibung bec

(?:t)iro grapi)a mit bem eigenen 93(ute »urbe jum 9^itual. 2(ber aud) bet

gefd)led;tlid;e ^erfet)r äu>ifd)en ben ^e^ern unb bem 0aian ober feinen

Hnterteufeln bilbetc fid; lci?,t ju einem 33oIB6gIauben aus unb würbe

jum rpefent(id)ften 8ugß in bem 23ilbe Pon einer ^e;ce. ^ae 9Zeue wav

nid)t im 5?oitu6 5iPifd;en 9J^enfd;en unb Dämonen ju fud?en; bapon Ijatte

bk gried)ifd)e 92?2)tt)ologie unb bk jübiid)e 23lbel imr gu Piel erjäfjlt;

unb bie Flamen ber Dämonen ttJaren fogar in bie lateinifdje Hberfe^ung

ber biblifd;en ^nfuben eingcbrungen. 3teu ipar — beutfd; gefagt —
bie 0d>u)einerei; bie bie !ird)Iid)e 53orfteUung Pon ber ^örperlid^Eeit unb

jugleid) ©cfd;Ied)t5lofig{eit ber 5)ämonen 5ur 2iufpeitfd)ung ber ^I)antafie

in boppeIgefd;Ied)tige ^öolluft umfc^te. 2lud) 9lad)benflid)!eiten über bm
53organg ber 3<^usu»9 bei fo I;alb !örperlid)en 3öefen lafen bie frommen
mit 35ergnügen; fo ciwae galt 5.33. bei Säfarius pon ^eifterbad) für

9taturu)iffenfd)aft; er erjäblt erftaunlid; Piele ^älle Pon 2^eufel6un5ud)t.

2:cufci6- 60 tt>enig 33eftimmte6 tpir barüber wiffen, irgenbrpie toirb es getpife

bu^ifc^aft mit ber ^ertunft ber ^e^enreligion aus ber perperfen ^i)antafie männ-

licher 3}lönc^e 5ufammenf)ängen, ba'^ ber 53ortPurf ber ^ejcerei jule^t

meift am weibltdjen ©efd)Ied)te t)ängen blieb. 23eftanb ber Kultus biefer

5^eligion jumeift iti ber S;eufel6bul)tfd)aft, fo toar es nat)eliegenb, ba^

SBeiber fid; gu biefer 23ul)lfd)aft brängten. ©er ^ejcenljammer bucljt ba

nur eine fd)on potl^ogene (Sntmidlung. (£äd)erlid) unb bod) fel)r bejeid)-

nenb ift ber tolle 35erfud) einer etpmolo gifdjen Srflärung im ^ejcen-

^ammer: ^u biefer 0efte neige befonbers bae Söeib, femina, quia habet

minorem fidem.)
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!S)ic ^auptfd)ulb baxan, ba^ [oldje 6d)U)cmcrctcn ais t^coIogtfd)C

0ä^e bcn ^exenproseifcn jugvunbc gckgt tDcrbcn !onnten; trug vokbcr:

bcr I) eilige 2^()oma6; man jollte nämlid) nid;t perge[fen, &a^ biejer le^tc

Doctor ecclesiae (bie Pier erften tparcn Simbrofiuö, 5Iugu[tinu6, ^iero-

npmuö unb ©regor bav ©ro^e geipefen) ber summus philosophus ber

^Dominifaner wav, ber 3n<|ut[itpren, S:i;oma6 \;>attc eim Srflärung für

alUe>, aber aud> für alles: für bie 9^ad)tfa[)rten ber ^<>xcn, für bte SBoIIuft

ber Dämonen, für bie S^ugungslraft bes Snfubus. 2Ber für eine [oId)e

35errpilberung beö 92kn[d)engei[te6 nod> einige ^eiter!eit aufzubringen

Permag, ber !ann in jtpei bem 9Zamen nad) befannten 93üd)ern bequem

nad)Iefen, wae bie d)ri[tlid)e S:t)eoIogie auf ber ^öl)e beö 32^ittelalterö

ben Sejern, alfo nid)t bem ungele^rten ^öbd, ju bieten u)agte: in i5)eut[d)-

lanb baö ebenermäbnte ©efpräd; über ©e[id)te unb ^Bunber bes 5}lönd)6

pon ^eii'terbad; (geft. um 1240), in (Snglanb bie Ctjroni! bes 33enebi!tinerö

9Kattt)äu6 <^ari6 (ge[t. um 1260), ber um fo merfipürbiger ift, wdi er

einen nid)t met)r 5u überbietenben Siberglauben mit einer Qivt von poli-

ti[d?er ^reigei[terei Perbünbet.

sDie fogenannte S!eufelöbul;l[d)aft u)urbe ben S^e^ern f4)on por ber

93Iütejeit ber ^excnprojeffe gelegentlici) jum 93ortPurfe gemad)t, [o gu

S^ouIou[e bereits im 3at)re 1275, fo ben S^empelljerren, beren Sjßrose^

1307 begann, ©od) erft jur 3ßtt ber ^exenperbrennungen toaren ^irc()e

unb 35oI! ganj einig in ben 53orfteUungen pon einer flei[d?lid>en 33er-

mii'c^ung ber 5?e^er unb ber S^eufel. 0o grünblid) \;>atte fid> — etwa im

13. 3af)rf)unbert — bie 9teIigion ber (Sriöfung, bie 9^eIigion St)rifti in

eine neue ci)ri[tlid)e 9?eIigion per!et)rt, ba^ man baö ©egenteil pom (£r-

löfergebanfen glaubte; nad) ber 97ieinung bes ^eilanbs unb feiner jünger

follte ber S^eufel feine ©etpalt met)r über bie 9}^enfd)en haben unb md)t

mel)r ju fürd)ten fein, nac^ ber Se^rc ber S^ird)e war ber Seufel fürcl)ter-

Iid)er getporben als je jupor. Ss ift fcl)U)er ju fagen, ju u)eld)en Seilen

fid) bei ben 2öortfüt)rern ber ^ird)e ba mtttelatterlid)e, aus antiEem ^öbel-

aberglauben ftammenbe ©ämonenangft unb eine bered)nete 3rrefül)rung

bes 33olfe6 mi[d)ten; gemife ift nur, ba^ bie 5^ird)e in ber tt)ad)[enben

0orge um it)ren 95eftanb gegenüber ben 3<2td)en Pon Slbfall einen 35er-

mcf)tung6!rieg gegen bie 5^c^er begann unb in bie[em Kriege jebe Per-

giftete Söaffe für erlaubt t)ielt; feine SBaffe aber |cl)ien giftiger unb Witt-

famer als bie neue 2e\)xe, bie [id) Pon ber 92^itte beö 14. bis jur 9I^itte

beö 15. 3al)rt)unbertö jum £5)ogma auöbilbete: ber S^eufel \^at eine über-

große ©eu>alt, ben 2}^enfd)en an 2e\b unb 6eele ju fd)aben, ber S^eufel

^at bie 5?e^er perfü^rt, bie 5^e^er, inöbefonbere bie ^e^en, bie alö eine

befonbere 6efte barge[tellt loerben, |inb Sieufelöanbetec. ©iejeö iperbenbe
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^OQxna tpur^c von ^ec ^nquifition in ein ©pftcm gcbtad)t. ^er gange

3öa^nfinn i}ättc natürlid) nic|)t öffcntlid;c 92?cinung werben Tonnen,

ipenn nid)t im ©egenfa^e juc antifen Söelt aud) gute ^öpfe (t»ie Gilbert

i)er ©ro^e) unb [tar!e ©eiftet (mie ^riebrtd) II.) bem u>ilbe[ten Stber-

glauben ber 32^agie unb Slftcologie ergeben geipefen tpären. 3Zeu voat

gegenüber ber peri^ältnismä^igen 5>uIbfamEeit bes Stitertume nun auc^

bae Sßeftreben bes rpeltlidjen 9ted)t6; bae 53oIE vot bcn S:ücfen beö Teufels

gu fc^ü^en; ber 0ad)fenfptegel füt)rte bie 35erbrennutig Pon beuten ein,

bie (bie 8ujammen[te((ung ^aiU bie entfe^Iid;[ten i^olgen) „ungläubig

finb unb mit Sauber umgel;en"; ber Iogi[d)e ©ebanfengang i[t nid)t ju

Perfennen: bei Ungläubige; ber ^e^er erEennt tax Seufel für feinen

©Ott an unb u>irb bafür mit ber (^abc ber S^^uberei beIoi)nt; S^e^erei,

Sauberei unb ^eyerei fallen ju einem 23egriffe jufammen unb muffen

pon 9^ec^t6 U)egen ausgerottet werben. !$)er 6d)U)abenfpiegeI unb Piele

fäd;fifd)e 0tabttcd)tc übernai)men bie 6trafanbroi)ung bes 6ad)fen-

fpiegelö faft wortlid;.

^6 ift eine ^orberung ber ©ered;tigEeit, anjuerEennen, ba^ bie S?ird)e

gerabe in ber 3cit ii)rer unbeftrittenen ^errfd^aft — nur bamals, nid)t

nad)^er — mand)en 53erfud) mad)te, bem eingeriffenen 3auberu>a^n

entgegenzutreten; nur barf man ba nid)t ettpa an 2lufEIärung im mobernen

0inne benEen. 5>er berül?mt getporbcne 5?anon Episcopi ift ein foIct)er

93erfud), bcn allgemein Perbreiteten 53olE6aberglauben nur juft fo toeit

jujulaffen, als er fid> mit ber ^ird)enlet)re pertrug, ^ct ©laube an 2:ier-

peripanblungen, an SiebestränEe, an 2öal)rfagerei; an übernatürliche

OrtöPeränberungen unb bcrgleid)en meljr war aus bem Slltertum in

bie 35orftellungen ber d)riftlid;en 33ölEer l)erübergenommen worben, in

fold)em '3Ha^c, ba^ für ein natürlid)e6 33erl)ältni6 jur Q^atur, gefd^weige

benn für eine 9taturtPiffenfd)aft, gar Eein "^pta^ war in ber 2öeltanfd;auung

ber erftett fünft)unbert ^a\)ve etwa nad; 2(uguftinu6. £5)er 9}^enfd; Ijatte

fid) baxan gewöl^nt, fid; auf 0d)ritt unb Stritt pom ilbernatürlid)en um-
geben unb getragen äu fel)en. vgrft ben Slrabern war es Porbel)alten, ber

9Zatur wieber ju il)rem ^c<i}ic ju Perl)elfen. 2öill man fid) ein 93ilb mad)en

pon bem ganjen ^etifd^ismus ber erften ^älfte bes ^J^ittelalters, fo lefe

man in einer ©efd)id;te ber ^eilEunbe nad;, was bamals an Eird?licl)en

unb unEird)lid)en Heilmitteln angewanbt würbe. Slgobarb Pon fipon,

ber biefe bämonifd)e ^J^ebijin iabdtc, permod;te Eeine 0d)ule 5u grünben;

wer als Q^^t natürtid)e 92]ittel anjuwenben gewagt l)ätte, wäre alö ein

Hnd)rift betrad?tet worben; wie es benn jübifd)en ^rjten porbeljalten

blieb, ciwae Pon ber Überlieferung ber antiEen ^eilEunft in bie neue B^it

herüberzuretten. 9lun würbe aber ber ^ird)e biefes Dämonen- unb
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Supitcr- unb bcr S^fusrcHgion f)atte btc 5^ird)e tf)re 0ad)c aud) ^a^urd) ju

förbcrn geglaubt^ ba^ \k, mef)r unlogifd) als unci)rltd) — tpic gcfagt— biß

©öttcr bcr ©ricd)cnunb9^ömer 5u2:cufdu mad)tc, 311 übcrmcnfd;Itd) [tar!cn

Dämonen; md^ if)rcm 0iegc ^attc nun bk ^ird;c ein Sntcrcffc baran,

bicfcn Dämonen bie übermcnfd;Iid;c ^raft tpicbcr ju ncijmcn ober bocf)

5u bcfd;ncibcn. 33i6 in btc 3^tt bcr legten Karolinger i)incin gaben ficf>

barum 0t)noben unb Könige reblid)e 92^üi)e, baö ab5u[d)affcn, was i()rem

robuftcn ©lauben als 2lberglaube er[d)icn: b(:n 33ilbcrbienft bes 92^orgen-

lanbcö, bm ilbcrre[t bcr germanifd;en 53oIE6rcItgionen, befonbers bic arg

gerporbcne Seufel6furd;t. 3u bie[cn moberni[ti[d)en Slnläufcn, bic aber

e()er eine Kird?enreform als Siufflärung tparen, geijört aud? bcr fogcnanntc

Kanon Episcopi, bcr früi)c[ten6 im 7., fpäteftens gegen ^\\b(i bes 9. 3ai)r-

^unbertö ent[tanb. s5>em Kanon liegt ein ftrammer Seufclsglaubc ju-

grunbC; aber bod) nur fo, ba^ bic gefäi)rlid)[ten 2öai)nPorj'teIIungen bes

33oIfe6 I)art Qdabdt merben. ©er ^exenri)at)n tpirb [ogar mit bcr Qius-

|d)Iie^ung aus bcr Kircf)engemeinbc bcbroijt. (£6 i)ci^t ba (6oIban I.,

0. 151): „(gö gibt t)crbred;crifd;c 3!öeibcr, tpclc^c, burd; 33or[picgcIungcn

unb 35erblenbungen bcr !$)ämonen ocrfü^rt, glauben unb beEcnnen, ba^

jic näd)ten6 mit bcr t)eibnifd;en ©öttin ©iana, mit ^erobias, mit einer

jaljUofcn 32?cnge von grauen auf getoij[en Spieren reiten unb über btc

Srbe unb ii)re Sänbcr fliegen." ©aö fei falfd) unb ein 33Icnbu)cr! bcö

S^eufelö. Söaö alfo tDieber me^r als ein Ijalbcs gaijrtaufcnb fpäter pon

ben erften 23cfämpfern bc6 ^e):cnpro5cjfe6 gctt>agt tt)urbc, 'preisgäbe

^cjcenu)al)n6 oI;nc "preisgäbe bc6 S^eufcle, bas ift l)ier fd;on in fo

frül)cr 3ßit gcu)ifferma^en ein "^Programm unb bleibt bic Äcl)rmeinung

bcr Kird;e rpäljrcnb bc6 10. 5<if)t()unbert6. Xlnb feltfam: juft als bcr

Kanon Episcopi allgemein befannt it)urbc, um bann aud) in bae Kird)cn-

rcd)t aufgenommen ju ipcrben; begann bcr Xlmfd)u>ung; bcr enblid) baju

fül)rtC; ba^ bcr ^c]cenu)al)n bdna))c ju einem !ird)Iid)en S>ogma tpurbe,

bcr ^wci^ci am £S)afein bcr ^ejccrei ju einer !e^erifd;en 92leinung.

S^^omas t>on 2lquino toar bcr 92?ann, bcr bic fd)tt)crftc 55cranttPortung

für bic fpäteren ^cxengrcucl trug; er ftclltc bcn 0aig, auf: bcr fatI)oIiid)e

©laubc voiil, ba^ bic 5S)ämonen tDirEÜd; finb unb mit i{)ren 2öcr!en

fd)aben !önncn.

©er ^e^cnglaube felbft mmbc gelegentlich glcic^ bei feinem erften

Sluffommcn befämpft, bod; beileibe nid)t pon ^rcigciftern; fonbern oon

tpcitlid) unb ftaatsmännifd) gefinnten beutfd;en Prälaten, bic (ipie fd;on

Karl bcr ©ro^c) im tollftcn Slbcrglaubcn bcr abenblänbifd)cn Kird)C nur

baö fcinblid^c ^eibentum crblicttcn; biefe 92^änner t>erglid)en u)ot)I nad)-
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hcntüd} bae abciiMäiiM[d>e St)ri[tcntum, aI[o bcn tömiid>cn ^at{)oU5i6mu6,

mit bei* gricd)ifd?cn unb bcr orientaIi[d)cn ^ird>c, unb glaubten bort eine

I)ö^ere ©eiftigtett unb 33ernünftigEeit u^aljrjune^men. Hntec bm ^aro-

lingetn unb ben Ottonen I)atten bie[e "^Prälaten nod) bie Straft, gegen bun

^e5ccnn>af)n ab gegen einen 9te[t bei* befiegten I)eibnifd?en 53oIE6reIigion

aufjuti-eten, u)obtgemerEt, nid)t als gegen eine Stusartung bes ci)ri[t-

Iid)en ©laubens. 9tur ba^ ein foM;er ^rote[t, u>eini er 9tad)a)irEung

gef)abt I)ätte, im 6inne ber SIufEIärung i^ätic xvidcn föimen, ebenfo a>ie

— id; u)ieber^ole ee — einige ^Kapitularien ^arlö beö ©ro^en (gegen

bas Saufen ber ©locBeU; gegen bae 33e[pred)en beö ^agelö) [icl)erUd)

gegen ben alten t)eibni[d)en Aberglauben gerid>tet tparen, aber unter

Ilmftänben bem neuen Slberglauben gefäl;rlicl) U)erben !onnten.

2Bir befi^en au^er bem SKanon Episcopi ipenig über l)unbert 3al)re

fpäter nod; ben ßrla^ eines 93iid;of6 pon Söorms, ber bcfiel;lt, an bie

2öettermad;crci unb an bie 53eru>anblung in Söertoölfe nid)t gu glauben;

jd;u)ere SKird;enbu^e u?irb benen angebrol)t, bie an il)rer Überzeugung

pon ban £uftfal,)rten unb ben fannibalifd)en 23räud)en ber ^exen feflljalten.

^an t)at mit iiberfd)ä^ung ber beutfd;en Überlegenheit bie ^i)potl)efe

perteibigt: ber beut[d)e ©ei|t wäre im 33egriffe gewefen, bes ^exentoal^ns

^err ju iperben, aber ber romanijdje S?at|)oli5i6mu5 l>ätte tpie aud) fonft

bae ganje Unheil geftiftet; man Pergi^t babei, ba^ eben germani|d)e8

^eibentum bem ^e^englaubcn mit jugrunbe lag unb ba^ aud) bie 9?efor-

matiou; bie man für bie l)5d;[te Seiftung bee beutfd)en ©eiftes ausgibt,

jid; nod? länger als ein 3(il)tl)unbert fe^r lebhaft an ber ^ejcenPerbrennung

beteiligte.

6eit bem Qnba bes 14 gatjr^unbertö fd)ien in ^ranfreid), u>o bie

^e^erperfolgung befonbers graufam am SöerEe getoefen voav, ein Slbbau

beö 3nquijitionöpro5effeö ju beginnen; bie 92^en[d)lid)feit einzelner 5^id;ter

t)ätte nid>tö gefrud)tet, aber bie (Siferfud)t ber u)eltlid)en '3Ilaä)t auf bie

geiftlid>e l>atte (Erfolg. 93on Sinfang an Ijatte bie gnquifition bie ^e^en

nur iPegen il)reö ^rrglaubenö por bae geiftlidje ©erid)t geforbert; u>äl)renb

ber Pon il)nen angeblid) angerid)tete 0ö)abin unb aud) bie il)nen nac^)-

gefagte Xlnjud^t nad) gemeinem 9led}t beö 0taatce> l)ätte beftraft tperben

müf[en. 3m 3^l)re 1390 übertpieö nun bae "Parlament Pon "^pariö alle

gungfcau pon ^eyenprojeffe ben u)cltlid)en ©erid)ten. iS>ie 3n<Tuifition gab freiließ

Otleans ^^^^ ^^^^^ ^^j, ^^j. ()(>rül)mte ^ejrenproje^ Pon 1430, juft auö ber 3eit

beö SKonjilö Pon Söafel, ber ber Jungfrau Pon Ocleanö, gibt ein gutes

93eifpiel bafür, tPie bie ^oliti! — bamalö, wk immer — in ©laubenö-

fragen t)ineinfpielte, toie eö — bamalö, tPie immer — in biefen götttid;en

5>ingen „men|d)elte". (£in fran5ofi[d)er 33ifd)of, ber burd) bie ^naba
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bec (Snglänbcr bafür Sr5btfd)of ^u u>crbcri \}offte, \ci^t(2 ce> bmö), ba^ bic

J^cttcrin ^ranfretd)6 als ^ejcc lebcnbig »erbrannt tpurbc; poUtt[d)C 9lüc!-

1td)tcn t)abcn banri; t>tcr{}UTibcrtfünf5ig 3^I)rc fpäter, 5ur 0eItgfprcd)ung,

pociäufig nod? ntd)t 5ur ^ctUgfprcd)ung bcr ^^^nnc b'Slrc gcfüt)rt. ^tc

^arifcc XlniPcrfität )^attQ ber 35evurtdlung jugcftimmt.

i5)tc <5)3äpftc mürben nid)t mübc, bic 35Drrcd)tc bei* S^quiiition ju

bel)auptcn; aber C6 gab in ^ranfrctd; bei bin S^irdjenfürj'ten eine I)öfiid;e

(bei geringeren S^I^eoIogen eine nationale) Gtrömung, bie ber päpftlicben

Qnquifition entgegentpirfte unb oft bcn Sinbruc! pon ^^reigeifterei eripedt.

(Hin ^rior (Hbelin (bie 6d)reibung bee 3lamenö ift unfid)er) äußerte 3«>ßifcl

an ber 2Birl!lid)!eit ber ^ejcenfaljrten; aber er tourbe (1453) jum Söiber-

rufc gejtoungen unb [tarb im ©efängnijfe. Stnbere ©eii'tlidje nat)men

bie Stt'ßifßl ^n ber 2öirflid)feit ber ^e;:enfa{)rten tPieber auf unb »aren

nid)t abgeneigt, felbft bie ©e[tänbniffe pon ^exen für (Hinbilbungen ju

erüäreU; aber für (Singebungen bes 0atan6; fo mürben bie armen SDeib-

lein balb als 3«uberinnen, balb als Wienerinnen bes S:eufel6 meiter Per-

brannt; ber 53ortPurf ber !e^eri)d)en ^auberie, Pon ber ber ^^etigions-

frieg in ^ranfreid) ausgegangen mar unb ber aud) gegen 'i^aannc b'Qivc

erI)oben mürbe, genügte oft jur (Einleitung bes 'iprosejjeö; „53auberie",

Söalbenjerei, mar bae 0d;impfmort, mit bem man nad) mie por ©eift-

lid)feit unb 53olE gegen bk Opfer erregte. (Sin franjöfifdjer (^c\ö)id)t'

jd?reiber ber S<^it fagt ausbrücflid), man l)abe bae ^erbred)en bes Slbfallö

33auboi[ie genannt, ^ic Spanier fül)rten in ben 9lieberlanben bie 33e-

5eid>nung „vaudois" für alle 3<iuberer unb ^ej:en ein. 3n S)eutfd)lanb

fet)lte es nid)t an Stimmen, bie bae gange ^e^enmefen für einen Per-

bammensmerten Siberglauben erflärten; ba unb bort (in "^Prag, in Italien)

mürbe !ird)lid) beftraft, mer an bie 2öirflid)Eeit ber 3<iubereien glaubte.

3Ö0 aber bie gegen Snbe bes 15. 3^t>rbunbert6 52?en[d)en ber 3^uberei

unb bes STeufelsbünbuiffes be[d)utbigt mürben, ba mürbe bas ^erfal)ren

Pon ber ^nquijition im 9lat)men eines S^e^erprojeffes burd)gefül>rt, bis

enblid) bie ^e;:enbulle Pon ^nnocenj VIII. ben 23egriff ber ^e^erei aus-

fd)altete unb ben fd)onungslofe[ten ^teligionsfrieg unter bem polfstüm-

licl)eren 2Zamen ber ^ejcenoerfolgung ju füt)ren Qe\taiide.

Söollte man bie Seiftung biefes "^papftes nur politifd) bemerten, )0 $cj:cnt>uUe

mü^te man über bic Straft ftaunen, 5U ber fid) ?^om ba, fo menige 'i^atfxc

por bem großen 0d)isma, aufraffte; ^nnocenj VIII. (1484— 1492) burfte

iid> nod) in (Snglanb als ^erleit)er ber S^rone, in ©eutfd)lanb als (Sönner

auffpielen; er hvadc^tc !einen S^reujjug gegen bie Surfen met)r 5uftanbe,

aber bod) mieber einen SlusrottungsErieg gegen bie 5öalbenfer pon ^k-
mont. 2öollte man jebod> bcn moratifd^en 3?^a^ftab anmenben, jo mar

aRautfiner, a!er 9ttf)ei«mui. I. 25
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bcv iömifd)c ^of bamalö jd)Itmmer ale jur berüd)ttgtcn 3^it t)cr ^urcn-

I)crrfd)aft 0d;amlo6 bcrcid>crtcn [td) *5Pap[t unb S^arbinälc burc^ ötmonie

unb tncbm ebcn[o fd)amIoö 9Zcpoti6mu5. ^ür bic 33eripaltung bc6 5^ird)cn-

\taatcö, wo 92^bcbcr unb 6tra^cnräubcr gebulbct rpurbcn, ift ein Söort

bc3ctd>nciib; aud) ipenn C6 nur gut cvfunben [ein [olltc; auf btc ^^rage,

warum bic 95crbred)er niö^t bestraft tpürbcn, foll bcr I?5d)ftc 33camtc

geantwortet I)aben: ©ott wolle nid)t bcn S^ob bes 0ünber6, fonbern

ba^ er lebe unb äat)le. Über bas ©efd)Ied)t6leben bes ^apftes fprid)t ein

unüberfeßbares Epigramm bae Hrteil: ber ad^ia ^nnocens ^^^abc ad}t 0öt)ne

unb a(i)t S^5d)ter gezeugt (Octo Nocens pueros genuit etc.) unb ^ei^e

barum mit ^cd)t ber 53ater pon 9tom. ©afür würbe bie ^eilige Sanje

als unfd;ä^bare 5leltquie mit großem "^prunfe nad) 9^om gebrad)t unb ber

33ere(?rung empfo{)Ien. Söir jinb in ber S^it, ba ber eble 32^ärtt)rer 0a-

oonarola, fein ^reigei[t, nur ein polittfc^er ^cbdi unb ^e^er, eine [oIcf)e

^ird)e nid)t nur Pon 0imonie unb 3Iepotiömu6 ju reinigen Per[ud)te,

6aPonaroIa, ber fdjon als 3wanäigjäf)riger Jüngling bie 55erfe Pon bem
Sujammenfturje ber SBelt gebid^tet I)attc: „^d) fei)e feinen ^offnungs-

\ivat>[, id> fel)e feinen, ber fid) [einer Safter fd^ämte. 5)er eine leugnet

©Ott, ber anbere fagt, ©ott fd^Iafe." (ChiTe nega, chi dice cheTu sogni.)

Unb biefer ad}U 'i^nnoccn^, und)ri[tlid) in Seben unb Setjre, ^at

14S4, im er[ten 3at)re [eines "ipontififatö, ben §e):enwal)n ju einem d>rift-

Hd)en s$)ogma gemad)t, einfad) burd) eine 23uUe, wäi)renb anbere 5)ogmen

ga|>r5ei)nte ober aud) 3at)rl)unberte ju it)rer !5)urd)fe^ung braud)ten»

2il6 Q3olf6abergIaube beftanb ja ber 2öat)n fd)on PorI)er; wie fei)r aber

Snnocenj VIII. bie Verantwortung trug für bie fird)Iid)e 2inerfennung

biejeö 2öai)n6, bae fiei)t man am beften, wenn man bie Sntfte^ung ber

QBuUe ins 2(uge fa^t, einer 53erorbnung mit ©efe^esfraft, bie bis jur

«Stunbe nid)t aufgei)oben ift, mag aud) ein gewiffes 6d)amgefüt)I einen

nur Perftümmelten Stbbrucf im Corpus juris canonici Peranla^t ^aben.

^ie oberbeutfd)en ^ncTuifitoren «Sprenger unb Qlnftitoriö waren ndmiid)

auf Qöiberftanb gefto^eu; angefel)ene ©eiftlidpe unb ^uriften glaubten

fid) auf bk natürlid)e 33ernunft unb auf ältere ^ird)enfa^ung berufen

5U bürfen, wenn fie Iel)rten, bie ^excn ejriftierten blofe in ben Stopfen

aberglciubifd)er 9Jlenfd)en; in biefer 9tot wanbten fid) bie ^nquifitoren

an ben "^apft, ber benn aud) fofort unb feierlid) bie ^ejrerei als eine wirf-

lid) beftef)enbe 2trt ber 5?e^erei anerfannte, 2(u6brücflid) wirb für Ober-

beutfd)Ianb, Sl^ainj, ^öln, Srier, ©algburg unb 23remen bas 53orfommen
Pon ^ejcercien, Pon 0d)äbigungen für 2JIenfd)en, 33iel) unb g=elbfrüci)te

beseugt, aud) ber fleifd)lici)e 35erfe^r mit 3ncubu6 unb 0uccubu8, aus-

brücflid) werben bie geiftlid)en unb weltlid)en „33efferwiffer" getabelt,
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bk r>on einer 23e[tiafung bec Seufetsfe^er abfeilen tDoUen. ©te 9^-

quifitoren rperben aufs neue mit ber ^ejcenperfolgung fa[t in Qan^ ©eutfd)-

lanb beauftragt unb bie ^nquifitionsgegner mit ben fd)U)erj'ten ^ird)en-

[trafen bebro()t. ©as 95ort)anbenfein eines 0atan6reid)e6 in S>eut[d)Ianb

unb bie 3tottpenbigfeit feiner 93e!ämpfung [ollte, fo befahl ber "^Papft,

von allen ^anjeln geprebigt merbeU; b. f). burd) 2lufl)e^ung bes 53ol!e6

jollten bie Pernünftigen 33ifd)öfe gum ©eI)orfam gegen 9^om gegipungen

werben, ^ie Oberaufiid)t über bie gange ^exenfad)e follte gegen altes

^ird)enred)t ber gelbgierige unb von 9tom abhängige 33ifcI)of pon 6tra^-

burg füt)ren. £S>ie 0d)mu^ereien, mit benen bie SinbilbungsEraft be6

S)ejcent)ammer6 fid) am liebften befd)äftigte, bie ^exenfai)rten unb bie

lln5ud)t beim ^ejcenfabbat, rperben jtpar in ber QSuIIe nid)t befonbers

eru)äl)nt; aus 33orfid)t, tpeil über biefe 55)inge aud) ätPifd)en frommen
0d)rift[teUern 6treit ipar; fonft aber legte bie ^ulle bie amtlid)e

©runblage für jabc Perbrec^erifc^e S:oIIi)eit bes ^e):enf)ammer6»

23ulle unb $exenl)ammer bleiben bemjenigen unperftänblid?, bec

nid)t bcn allgemeinen 3öubertpa()n als einen ©runbgug bes 22^ittelalter6

ernannt \)at ©iefer ©runbjug gilt ja für bie ©laubigen wie für bie Un-

gläubigen; S^aifer ^rtebrid) II. unb fein ganjer ^reis Pertraute auf bie

Superläffigfeit ber Slftrologie tpie Ijeute ein 32loberner auf bie Xtnfel)!-

bar!eit Pon 0tatifti! unb ^cbi^in. ^an täte Pielleidjt beffer baran, Pon

32lagie ju reben, an\tatt von S^uberei. ^ie 921agier beö 5})ittelalter6

rparen S^^uberer mit fd)(e4)tem ©eipiffen.

22lan Pergleidje eines ber ^exengeftänbniffe mit einer ber fpät- Soubcm

grted)ifcf)en ^e):engefd)id)ten, ettpa mit bem Sufios, ber für eine 0d)öpfung

bes ÄuÜanos gegolten i^at, unb man wivb bae QZeue unb bas Qiite im c^rift-

lidjen ^ej:englauben beutlid) auseinanbert)alten !önnen. Sin ^e^en ober

3auberu)eiber glaubte auc^ bie alte Söelt; ein luftiges ©rufein ging Pon

biefen 53orftellungen aus, wk Pon norbifdjen 92^ärd)en; luftig waren aud>

bie 33erid)te über bie Liebesabenteuer, um berenttoillen bie ^ejcen fid?

burd) Salben in allerlei Siere oerwanbelten. Sluc^) Pon wibernatürlidjer

Xlnjuc^t toar Piel bie 9^ebe- 3Xur ba^ ber d)riftlid)e 23egriff ber 0ünbe
babei fet)lte: bas id)led)te ©etoiffen. <Se tarn üben ber S^eufelsglaube

I)in3u; bei ben ^vommen wie bei ben ^even felbft bie Slngft por bem
Xeufel. ©er S^eufel würbe jum £iebl)aber ber ^exen; unb roeil injrDifdjen

bie 5^ird)enlet)re in ein 0i)ftem gebrad)t toorben war, fonnte unb mufete

bas 23ünbnis mit bem S^eufei unb bie 93eftrafung fold^er ©ottlofigEeit

bem 6r)fteme eingefügt werben.

3Zid)t ganj unbeteiligt an bem 9löat)nfinn war ein anberes Söort-

ipftem, bas bes gefd)riebenen römiid)en '3led}t6, 2lud) ba würbe bie 3au-
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bccd ju bm 33crbrcd)cn gcrcc()net, unb waii btc 0trafanbro^ung bcftanb,

mufetc C6 Iogifd>cru)ct|c aud) 3<»ul>crer Qcben,

Söas 3^u^ei^<^i eigcntlid; fei, bas wcl^ bk Söclt md)t mc^r; btc m4>t

mcl)r tpunbcrgläubig ift; bcnn bic S^^ubcrci ober bte 9üaQw tft nid)t mct)r

unb nid)t ipeniger als btc gct)ctmtii5t)oUc ^^bigEett eines 3??enfd)cn,

tDunbcrbare ober unnatürlid?c Söirfungcn t)ert>or5ubringeit burd> Hr-

fact)cn, bic pon ber 9Zaturu)iffen[d)aft ab trgenbti)eld)e llr|ad)cn nid)t an-

cvtannt ipcrben. Sin Hnterfcl>ieb 3ii)ijd)cn ben Söunbern ber 33ibcl unb

ben fieiftungen ber 3<iuberer i|t nici)t Port)anben, tocnn man genauer

5ufiet)t: ber 3<iubcrer fül^rt bic SBirtungen, bic aller Srfabrung wibcv-

fpred)cn; tnit ^ilfc ber il)m biencnben ©eifter aus; bie fogenannten

3öuitber tpcrben eben pon bem oberften ©eifte oollbrad;t, oft erft auf bk
23itten ooit ßtiuberern, bie biefent oberften ©eifte biencn unb bafür

burd; fold)c SBuitber belol>]tt toerben. S>ie 3auberi|d)c '3}laö)t ift ba unb

bort beim ©eifte; einen llnterfd)icb Eann id) nur barin crblideu; ba^

beim biblifcben Söunber ber oberfte ©eift feine ^reitjcit ju betjaltcn

fd)eint, bei ber 92lagie bes 93^ittelalter6 bic ©eifter t)on ben 3<iubercrn

gejtoungcn toerben töniten, ttur ba^ beibe 53orftellungen ineinanber

überfliegen. 0o loar bie Jungfrau oon Orleans für bic t)on il)r be-

fiegten Snglänber ein teufliid)C6 Saubcripcib, für bie ficgrcid)en ^ran-

gofcn eilte U)uitbertätige ^eilige; felbft Sefue (S;i)ri|tu6 roar ja nur feinen

3üngcrn als ein 2öunbertäter erfd)icnen, ben Reiben als einer ber Picicn

3]^agier.

00 ift man, um bie 0eelenfituation in ber 33uUe unb im ^cjccii-

^ammcr 5u begreifen, geswungen, fic^ in bic 2Bcltanfd)auung bc6 15. 3<ibr-

I)unbert6 jurüdäuocrfc^en. '3üit ben 33c3eid)rtuttgen moberner "^Pfpdjotogie

ift nid)t6 getan. 9Zatürlid) !anit man ban ^c;:enipat)n eine 0uggeftion

nennen ober eine geiftige Spibemic, aber nur bann, wenn man bie 33or-

urtcilslofigfeit befi^t, aud) ben ^^attatismus jcber beliebigett 9tcligion

ab eine 0uggeftioit ober als eilte (Spibemie aufjufaffen. Söollte man bae

(S^^riftentum bes 15. 3öt)r^unbcrt6 nad) bem u)id)tigftcn 33eftanbteil feiner

33orftellungen umtaufen, fo mü^tc matt es einfad) ben ^exenglauben

tituliercit, bic ^ejccttreligion. SSas man t)eute 0uggcftion nennt ober

eine Spibcmic, bas> mod)te bic S^oltcr bei ber ^erbeifül)rung oon 0clbft-

be5id)tigungen fet)r loirffam uttterftü^en. ds ift aber nid)t anbers: ber

^e^englaubc, l)eut5utage faft nur nod) l)eimlid) bei uns fortfpuEcnb, tpar

bamalö ein ^auptbcftanbteil bee Seufclöglaubene; unb ber Seufete-

glaube wat ein ^auptbcftanbtcil ber d)riftlid)cn 3leligion, ber amtlid)en,

nid)t etipa blofe ber 53olE6religion. '3üan fiel)t: gctoänne ber pon ben

5^ird)en feftgct)altene S^eufcleglaubc toieber feine alte ^aö)t, fo mare
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eine 9^üc!!el)r jum ^ejceuglauben unb ju bm ^cxeuPerbrennungen nur

fplgcrid)tig. Söocauf td) nod) äutücffommen merbe.

^as S^ird)enrcd;t übeu bae gcfamte ^cxeniDefen ift ntebergelegt in ^cjicn-

einem rid)tigen S^obex, bem „$exent)ammei", ber jrpar nid)t föcmlid)
^<"^"icr

©efe^esfcaft erlangte, ber aber — wie etwa bie Souftumee in ^ranfreid;

^ ben "^rojeffen „gen?ot)n{)eit6rec{)tlid)" jugrunbe gelegt tpurbe. ^er

{|3apft l^atta bie SJ^orbbrennerei in feiner 23ulte von 1484 angeorbnet;

ber $e?:enl)ammer erfd)ien 1487; bie junge 33ud)brucferfünft verbreitete

bae tpatjnfinnige 33ud; bis gum 9teid;6tage von SBorms allein in brei-

äel)n Stuflagen, unb bie junge ^Deformation wetteiferte mit ber !atl)o-

Hfd)en ^irct)e in bem 93eftreben, bm Se^ren bes ^ejcenljammerö naö)-

3u!ommen*

Stis bie ©ominÜaner Sprenger unb ^nftitoriö ben „9exenl)ammer"

(ber Qtame lautet in ber llrfd)rift mit ebenfo einprägfamer Slffonang

„Malleus maleficarum") alö ein 9ted)t6bud) t)erau6gaben; ftanben alle

23egriffe bes ^ejcentoefenö bereits feft; fie konnten fid> fd)on auf red)t

Diele "^Projeffe, auf bie Seugenausfagen unb bie ©eftänbniffe ber 2l!ten,

fie tonnten fid) auf bie 33ol!6meinung unb bie (£ntfd)eibungen ber 5^ird)e

berufen, ©aö „u)iffenfd)aftlid)e" 33erbienft ber beiben 23lutmenfd;en be-

ftanb nur barin, ba)^ fie bk 53orftellungen bes ^öbelö unb ber S^irc^e

in ein 09ftem brachten, bae> vot ben 2lnfprüd)en ber fd) olaftifdjen Äogi!

unb ber ^uriöprubens red)t gut beftel)en tonnte, 'ßö) möd)te es bem £efer

überlaffen, einen 35ergleid) ju jiel^en 3tt)ifd)en ber ©ogmengefcl)id)te unb

ber ^ntroidlung bes ^ejcenglaubens; in ber (Satanologie toic in ber ^Ideo-

logie ging ber amtlid^en S^obifijierung eine 3ufall6gefd)id)te oorauö, in

beren 53erlaufe baö neue !5)ogma in immer roeitere Greife brang; einen

befonberen 9tei5 tonnte bie 33ergleid)ung 5it)ifd)en 6atanclogie unb 2:^eo-

logie baburd) erljalten, ba^ man bae (gingreifen bee ^loigipeiblidjen in

bae ©eiftertoefen genauer als bisher bcaö^tctc: wie entgegen ber d>rift-

lid)en 93erad?tung bes ©efd)led)t6leben6 bie 53ergötterung eines Söeibes,

boö^ freilid? nur ber unbefledten Jungfrau, fid; burd)fe^te unb toie nun

wieberum in einer fd)mad)t>ollen 5teattion ber ©efdjled^tsgenufe nur um
fo met?r in ben (2d)mu^ gejogen tourbe, beim Söeibe nod) oiel tiefer als

beim 37ianne, toie bas finnlidje, jum ©efd)led)t6genuffe perfül)renbe

Söeib 3um ©runbübel gemad)t rourbe, jum Raupte ber 6ünbe, 3um

©enoffen bes 2:eufels, wie aus biefer 55orftellung Ijeraus allmäblid) bas

95erbred)en ber ^eyerei faft ausfd)liefeli4^ 5U einem 33erbred)en ber Söeiber

gemad)t tourbe. S>er S^eufel tourbe männlid) bargeftellt, bie peroerfe

(ginbilbungstraft ber 7Rön<i)c toar männlid) er Slrt, teiu 2ßunber, ba^ bei

ben teuflifd)en 23ul)lfd)aften bie 2öeiber bie Hauptrolle fpielten. 3" ^<^^
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päpi'tüd>cn ^ullc von 1484 ipar nod) unterfd)ie5Io6 t>on Sliännccn unb

2Bcibcrn bie 9lebc, bk ein 23ünbm6 mit bcm Scufel eingingen.

^k beibcn S)ominifancr, bic biß SIbfajfung biefcr SBullc crtPirEtcn

unb in bcn beiben folgenden Soljren bae ©etr>oI)nt)cit8red)t fobifiäicrtcn,

gnftitoriö unb 0prcnger, perbienen an bcn pranget bcr 5^utturgcf4)id)tc

gestellt 5u ipcrbcn als bie 53crfaf[cr bcs infamften unb unf)cibon[tcn

93ud;c6 aller Literatur. 6ie haben einen Slberglauben, ber fid) im 33ol!e

balb mit ber ^ird)e, balb gegen bie ^ird)e berausgebilbet l)atte, erft prosefe-

fät)ig gemad)t, inbem fie bummjd?lau bie 0cbäblid)Eeit ber ^e):en unb
bamit if)re rpeltlid; |uri[tifd)e 53erfolgbar!eit in ben ^orbergrunb ftellten,

ol)ne bie ©renjen jipifd)en tird)lid)er S^e^erei unb tDeltlid)er 0trafbar!eit

ganj auf3ut)eben; fie l)aben es aud; erreid;t, ba^ von ba ab beinal)e nur

Söeiber ber lln3ud)t mit bem Seufel bejd)ulbigt tpurben. ©ie i^rage,

ob 3n[titori6 ober «Sprenger ben größeren 2lnteil an bem 5lud;bud)e

Ijabe, toirb voo\)i niemals oöllig geflärt roerben; u>abr[d)einlid) t)at ^n-

ftitoriö, ber aud) jonft in gleidjem 0inne fd)rift[telleri|d) tätig toar, bie

^auptmajje bee Stoffes geliefert, tDat)rfcf) einlief) i[t Sprenger mit feinem

ganjen 2lnfel)en, bae> er um feiner ^römmigfeit loillen befa§, beim ^aifer

unb bei ben Hnioerfitäten für bie gemeinfame Slrbeit eingetreten. Übrigens

fd)einen bie beiben 3Kitarbeiter einanber gel)afet ju l>aben wie $unb unb

S^a^e.

©er S^itel bes 2öer!e6 ift naö) alten 53orbilbern geformt. 2öer feit

bem l)eiligen ^ieronpmus fid) um bie 33erfolgung ober um bie 93e-

!ämpfung pon S^e^ern perbient gemad>t t)atte, l)atte ben eljrenpollen 23ei-

namcn eines S^e^crbammers (ober eines ^ubcn\;^ammeve) erl)alten; unb

pon ben "^erfonen roar bie SBejeicbnung auf bie 33üd)er übergegangen;

aud) „^e^ergeißel" tpar beliebt. 33e5eid)nenb ift, ba^ ^nftttoris unb

Sprenger, u)ä^renb il)re 33orlage Malleus haereticorum biefe, il)r 93u4)

Malleus maleficarum nannten. 3n ber Slnorbnung unb juriftifct)en 23e-

banblung bes ©egenftanbes l)ielten fie fid) an ein l)unbert 3af)re altes

^anbbuö) für ^e^errid)ter. Stile 2ln3etd)en fpred)en bafür, ba^ bat

§ejcent)ammer in ber 3cit Pon ^ribe 1485 bis (^nba 1486 niebergefd)rieben

ipurbe. gd) PertPeife für bie (Sin5ell)eiten unb für bie 33elege ju ber

Sebensgefd)id)te ber 53erfaffer auf bie muftert)afte 55)arftellung Pon 3«>f^Pl>

Raufen (Quellen unb llnterfud)ungen äur ©efc^id)te bes ^cxcnwa^ne,

e. 360 ff.).

0pwngct 93on ben beiben geiftlid)en 3Jiorbbrennern fc|)eitit Z^^^^ Sprenger

ber unbebeutenbere unb ebrlic^ere geroefen ju fein, Pielleid)t ber bümmere,

Pielleid)t bod) ber llügere. (Er u>ar etroa äet)n ^abre jünger als Snftitoris.

3m ©ominifanertlofter Pon ^ötn, bem er als Stubent, als 'iprofeffor
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bcr St)coIogie unb euMtd) als ^rtor angcbörtC; mad)tc er befonbcrs

Don fid) rcbcri; ha er eine 93^uttcrgottc6crfd)cinung batte, bic ibn jum
33cgrünbcn einer 33rüberfc()aft unb eines Slltars für bie neu aufge!ommene

9tojenfran5anbad)t aufforberte; aud) einen befonberen Siblafe für bae

9^cfen!ran5gebet erlangte er pom '^apjU, Qiue Italien bvaö)U er einen

r^inger ber |) eiligen 2(nna nad) bem reliquienreidjen 5^öln. ^ür [oldje

^erbienfte rpurbe er jum ^e^errid)ter für SHainj, Srier unb Uöin ernannt,

unb bürfte fein 2Imt namentlid) gegen bie ^ejcen ausgeübt baben. 3lac{)

35er offentlid)ung bes ^eyentjammers voutbc er <^roptn3iaIt>ifar, unb mufe

bei ber pon 5lom befoi)Ienen [trengen 9^eform bes Orbens mand)en

0treit mit bcn S^iofterleuten gel)abt I)aben. (Sr [tarb im ^ejember 1495.

iyür bie Sf)eoIogen ber S'^xt wat er tpefentlid) nur ber 'Sllann ber 9lofen-

Eranjanbad^t.

^in ganj anberer, ein rüi)riger; poIiti[d)er S^erl ipar ^einric^ 3n- gnftitotf»

[titoris aus 0ö)lctt\tabt, (Er vombc um 1430 geboren unb [tarb, lieber

als 93efämpfer Pon S^e^ern, biesmal pon ben 33of)mi[d)en 33rübern, 1505

in 92lal)ren, 9Kei>r als einmal l)atte er es mit b(^n geiftlic^en ©erlebten

3u tun, 1473 loegen einer 9Ila|eftätsbeleibtgung, 1482 gar roegen Hnter-

fcf)tagung pon Slblafegelbern, 1488 — offenbar auf Sln^eige Pon Sprenger

— ipegen anberer 0Eanbale; eine 5älfd)ung bes ^'^Eultätsgutadjten^

über ben ^ej:enl)ammer würbe il)m nac^gemiefen; aber fein (Eifer für

ben (Slauben an bas S>afein ber ^exenfefte, bas bamals Pon ben beutfc^en

S^eologen nod) ange^tpeifelt mürbe, unb für ben (Slauben an ban "Primat

bes *^ap[tes mar fo lebljaft, ba^ biefer bijfige domini canis Pon 9^om

immer toieber in (Snaben aufgenommen tourbe. 0d)on hirj nad^ feiner

33eftrafung roegen 92^ajeftätsbeleibigung mar er mit befonberen 53oll-

mad)ten jum ^e^errid)ter ernannt morben, ungefäl)r für Cberbeutfdjlanb

unb bie 9ll)einpropin5. 9lacf) ber argen (Sefd)id>te mit ben Slbla^gelbern

fdjrieb er ein milbes 23ud) jugunften bes ^apfttums, bas pon einem

33orläufer 5iutl)ers angegriffen morben mar, ertjielt 33er3eil)ung unb jum
^ant für feine 2!ätig!eit als ^ejtenrid)ter einen befonberen „Qibla^", ber

feinem ^lofter ju 6d>lettftabt jugute fam. S^Peifellos l)at ber Söiber-

\tanb, b<2n menfd)lid)e 5^ird)enfürften ben fid) ()äufenben ^e^enoerbren-

nungen entgegenfe^ten (in ^nnsbruc! fogar mit (Erfolg), ben beiben

©ominiBanern ben (3ebanlen eingegeben, äunäd>ft bie 33ulle bes ^^Japftes

ju Peranlaffen unb bann, als aud> biefe nid)t mirfte, ben ^e^en^ammer

ju fd>reiben. ©ie <ipripatarbeit ermies fid) mir!lid> als ftärter; fie erreid)te,

mas bem päpftlid)en 9Jlad)tmorte oerfagt blieb. Slber eben um bas 2ln-

fel)en bes ^cjcenl)ammers ju ftärfen, Ijatte 3'^ftitoris (ol)ne SI^itmirEung

Pon 0prenger, mie es fd^eint) eine ^älfd)ung begangen, bie \a nidft bie
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etnjige g=älfcf)ung in bcv ©ogmengefd)id)tc ^cr S^I)eologte unb bcr 0a-

tanoiogic xoav, 55on bei* 5^ölner t{)coIogifd)cn ^atultäi \;}attc jid) nur

eine 3Kinber{)eit für ben ^ejcenhammer au6ge[prod)en; ein Tiotax fäljd)te

biefe 9}linberbeit 3u einer 92lel)r{)eit um, unb fo tpurbe bas ©utad)ten

bcn Slusgaben bes Malleus maleficarum beigebrucft. 53ieneid;t voav ber

23rud) 5u>ifd)cn 6prcnger unb ^nftitoris eine t?c>ls^ biefes (Sd)elmen-

ftücfs. 3n[titori6 ipar in ©efaf)r, e;:fommuniäiert 3u u)erben. ^oö) er

fct)rieb unb prebigte ju Slugsburg unb 5u ^aljburg \o fanatifd; über eine

tpunbertätige blutige ^oftie unb gegen 5?e^erei unb ^ejcerei (er gebraud)t

ba im lateinifd)en S^ejct für bie ^ejren bas beut[d)e Söort bie „Hni)oIben"),

ba^ bas 33erfal)ren gegen ihn tpieber eingeftellt tDurbe. 9Iod) beutlid)er

alö au6 bem ^c?:cnl)ammer erl^ellt aus einer biefer 0d)riften (Don 1496),

ba^ bie beutjd;c ©eiftUd^feit bamalö bae ^a\cu\ pon ^ejcen nod) leugnete,

t'öfe 3n[titori6 bie $auptfd)ulb trägt, wenn balb barauf ber 33olE6aber-

glaube ju einem fatt)oli|d)en unb prote[tanti)d;cn !S)ogma u>urbe.

'3laä) bem S^obe feines 37?itarbeiter6, beö ^ropinjialpifars 6prenger,

wav unb blieb ^nftitoris nid)t nur beim "^Papfte, fonbern aud; bei feinem

Orbensgeneral u>oblgelitten. (Sr fchidte Pon ^enebig aus eine tpütenbe

6d)rift in bie 3öelt, in ipeld;er er bas unmittelbare ©otteögnabentum

beö ^aiferö leugnete, bcn S^aijer ausbrücflicb für einen !$>iener bes "^papftee

erflärte unb jeben, ber anberer 93^einung mar, mit bem S?e^ergerid;tc

bebroi)te. Gin fo tüd)tiger 92^ann id;ten allein fällig, gegen bie „2Balbenjer

Don 33öl)men" aufsuEommen, gegen bie 9Zad;Eommen ber ^uffiten, bie

23öl;mifd)en 33rüber, bie bie Oberl)errfd)aft bes römifd)en 33ifd)of6 unb

ben u?eltli4Kn 23efi^ ber ©eiitlid)feit nid)t bulben tpollten. '^ad) einer

alten S^otij trugen it)m feine 33eEet)rung6Perfud)e in 23öl?men nur ein

mitleibige? Sad;en ein; fd)on ju^ansig 3at)re Porl)er l)atte, als ^i^ftitoris

bie ^excnperfolgungen 5u ^nnsbruc! einfüt)ren tpollte, ber magere

95ifd)of Pon 33rij:en Pon il)m gefagt: „(Er bebunft mid; propter senium

ganj finbifd) fein tporben." So wav hin ©runb Porl)anben, it)n Einbifct)

äu finben, ibn bes .2ad)en6 ober bes SJ^itleibs tpert ju balten; er tpac

ber tollwütige 23lutl)unb ber 5?ird)e.

(Sin fold)e6 Urteil möd)tc td> alö ein fad)licl)e6 Perftanben roiffen,

nid?t als ein moralifd) mertenbes. 3^1) meine baö im Pollen (Srnfte; l)atte

bie ct)riftlid;e ^ird;e bee Slbenblanbes, bamals nod) eine einige fatt)olifd)e

S^ird)e, übert)aupt bae 'Siedet, bie 5?e^erei ju unterbrücfen um bes 33eftanbe6

ber S?irct)e roillen unb um bes 6eelenl)eil6 ber ^e^er willen, bann wav

fie im 3Iotred)t bes Krieges unb burfte aud) 33lut^unbe Peripenben, fo

balb es nötig fd)ien. Unb ben Q.\)avaHev Pon 93lutt)unben rpirb !ein 95er-

ftänbiger nad) 92^enfd)enmoral bewerten wollen. 9Zur fopiel barf feft-
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gehalten tpcrbcn: bie 55crfajfev bcs §e]ccnl)ammcr6 \)abcn nur Q(ibu(^t,

in gutem Sibcrglauben gebud)t; voae feit einigen 3ö()räet)nten in füb-

Iid>en Säubern ber ^n^^iiifi^it^nöprojefe gegen bie Sogenannten ^e^en vox-

5unel)men für ein '3i(i<i)t l)ielt; für bie nörblid)en Räuber aber rourben

fie cbm burd) il)r 33ud) bie ©efe^geber bes ^cxenproäejjes, ja bie 0tiftcr

beö ^exenglaubenö. 0ie be!el)rten in jäl^er Lebensarbeit 95oIf unb ©ei[t-

Iid>feit äur ©atanologie ber 5^ird)e. 9lid)t einmal bie juriitifd)e ^uvö)-

arbeitung bes *5Pro5efered)t6 i[t it)nen eigentümlid; ; bie l^olten jie — iPie

gefagt — aus einem ^anbbudje für S?e^errid)ter, bas bann gegen 32^itte

bes 18. ga{)rl)unbert6 ber auf!Iäreriid)e Qlbbe 32IoreUet fd)aubernb mieber-

cntbedt unb bcn (En5?)fIopäbi[ten in einer fran5öfifd)en Hberfe^ung vor-

gelegt i)at. *) (^igentümlid) rpar bcn 35erfa||ern beö $e]cent>ammer6

DieUeidjt nur bie perperfe «Sinbilbungsfraft; bie bie mit bem Teufel ge-

triebene Hn5ud)t in bcn ^orbergrunb [teilte unb fo ba$> 53erbred)en ber

^eyerei auf bie armen SBeiblein einfd)rän!te, 9lid)t einmal u?al)nfinnig

follte man bcn ^nftitoris unb bcn 0prenger beötjalb nennen ober fd)elten;

tpenigftenö nid)t; folange man nid)t bie (Erreger anberer geiftiger (Spi-

bemien ebenfalls unter ben 33egriff bes 2öal)nfinn6 fa^t. 33iel fd)ti)erer

nod) märe bie i^rage ju entfd)eiben; ob bie römi[d)e 5?urie bie Spibemie

bc6 ^exenglaubens mit bemühter 2tbfid)t; mit 33orbebad)t perbreiten

liefe, um — tpie es nad)f)er oft genug ge[d)af) — bie pom 33oIEe freunblid)

betjanbelte S^e^erei unter bem 33ortpanbe ber gefürd)teten ^e;:erei be-

quemer ausrotten ju !önnen. x^m bie[e i^rage tt)ärc es nötig, porf)er

genau ju untersuchen, rper ben Stusbrucf „0dtc" für bie ^exen, ber in

ben Quellen oft portommt, 5uer[t gebraud)t I)at.

Über ben gnt)alt biefes unf?eiIPoIIen 9^arrenbud?es fann id) mid) Eurj d^xcn-

fajfen, roeil es in ben legten 3öl)r5el)nten oft in PoIfstümlict)en ©arftel-
^^^^'^^

lungen bel)anbelt u)orben ift. 35eEanntIid) gab es breierlet ^exen: [old)e,

bie fd)aben unb I)elfen konnten, foId)e, bk nur fd)aben, fold)e, bie nur

*) 5)cr 33crfa|fcr biefes alten ijanbbudjs, bes „Directorium inquisitorum", tpac bec

©cnccalinquifitor (Spmericus (1520 bis 1399), natüclid) Spanier unb ©ominifancr, bcffcn

2lnu?cifung jum ^e^erbrennen fpäter nod) oft gebrudt rourbe. 32^orellet ftöberte, ab er

1758 in 3?om wav, ein (S^emplar bcs 35uc^e5 auf unb oecöffcntUc^te einen Slusjug unter

bem 2'itel „Manuel des Inquisiteurs" (1762). Sr oerjid^tete barauf, feine Empörung in

21nmerEungcn au63ufpred>cn; ber SBortlaut follte genügen, fold)e Smpfinbungen toad)-

i^urufen. S)ie SöirEung bes SKanuel auf bie ^r^ibenter tuar fel)r ftart. g=riebrid> ber ©rose

las bas 33ud) unb 35oltaire anttoortete mit einem feiner toilbeften 21u6brüd>e gegen l'Infäme.

„I,es hommes ne meritent pas de vivre, puisqu'il y a encore du bois et du feu, et qu'on

ne s'en sert pas pour brüler ces monstres dans leurs infames repaires." Sincr 23emer-

!ung tDcrt ift es, ba^ berfelbe SJ^orellet ben berül>mten Siufruf ju einem mobernen ötrof-

rec^t, bos 2Bcrt oon 23eccaria, ins ^ranjöfifdje überfe^te, ba'^ ber freifinnige 9Kalcs-

berbes itjn ba^u oeranlagt tjattc unb ba'^ 32?alesf)erbe5 über ben S^e^crprojeg bes (Spme-

ricus fagte: bas ganje Ijeutigc ^Strafrec^t ftünbe noci> auf bem gleidjen 93oben.
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I)clfcn formten. 93cibranrtt mürben auc|) bic legten, tDeil aud; fic ^imn

flei[d)lici)cn 33unb mit bem ^Teufel gefd)Iojfcn \)attm. 3lod) bekannter

ift C6, ba^ bicfer Q3unb mit bcm STeufcI bas 2öcfcntlict)c an bct ganjen

^cjccrci tpar, ba^ bie tollfte gc[d)led)tltct)c ^l)antaft(> btcfes Scufelsbünb-

niö auegcftaltct ^attc, ba^ bec S^eufel ober bic Scufcl mit bcn ©ctrcucn

als 32?ärmcr ober als Söeibcr lln5ud)t treiben tonnten (als incubi ober als

succubi), bofe ber 93unb mit bem S:eufel 90115 juri[ti[d; als ein Vertrag,

aber mit efell)aften unb bla6pt)emi[d;en ^ult^anblungen abgefd)Io[|en

tpurbe. 2öir haben fd)on gefct)en, aus loeldjen ©rünben bie '^tjantafie

beö Golfes fid) faft immer nur mit bcn armen Söeiblein bejd;äftigte, bie

mit einem incubus lin5ud)t trieben, nur jelten mit 32^ännern, benen

ein Seufel als succubus biente; tpoju gleid) ju bemerEen i[t, ba^ bie

3Beiber ber S:eufel8bul)Ifd)aft meiftens tro| aller 2:eufel8mad;t wenig

bemittelte ober bettelt^afte 9}^cnfd)en!inber maren, ba^ bagegen bcn

^änncxn bce 2:eufel6 t)äutig ungemeffcne 9^eid;tümer nad)gc)agt mürben,

©iejes 53erl)ältni6 änberte fid; er[r fpäter, als Perrud)te $e;:enrtd)ter

(überall, aber bejonbers Eatt)oli|d)e jum 3a>ßcfe ber ©egenreformation)

^ejcenprojeffe gegen tPol)ll)abenbe Familien anstrengten, um (Selb ober

93efet)rung ^u erprejfen. ^er 9lbgrunb oon S)umml)eit tourbe ju einem

Slbgrunb ber 0d;uftigfeit, ^n ber Elajfi[d?en, ^a^t mod)te man fagen:

ibealen Seit ber ^ejcenprojeffe glaubten aber bie 9Ud)ter an bic ^aö)t

ber ^ejccn, tpte bie ^erfajfer bes ^ejcent)am?Tier6 an alle bic^c ^inge

glaubten. Söenn eö möglid) märe, beim Sefen bes ^exentjammerö 3u

lad)en, jo tonnte man über bie Slngft lad)en, bie bie ©efe^geber unb bie

9lid)ter por ben armen SBeiblein Perrieten. S^^t: f;^attcn bic [icf^erlid?

„inspirierten" 53erfa[fer bes ^ejcenl)ammer6 es mie ein ^OQma aufgeftellt,

ba^ bie mit ^ejrenperfolgung beauftragten Slmtsperfonen (ebenfo bie

burd) ipunbertätige Sngel befd)ü|ten ober mit bcn guten 3<iubermittcln

ber ^ird)e Perfet)enen Seute) gegen ben böfen S^iuber gefeit feien, aber

fold>e 93erfid?erungen genügten ben 9lid)tern nid)t; fie fuc^ten fid) im

35erfe^r mit ben perbammten Söeibern auc^ nod) burd) befonbere träftige

92^ittel 3u fd)ü|en: bie ^cxcn burften fie nid)t berül)ren, mu feten pon

rücfmärtö in ben ©crid)t6faal gefül)rt merben, mußten fid) rafieren laffen;

aud) galten Slmulette für mirtfam, bie bie 9lid)tct um bcn ^als trugen.

5>er gute ©laube ber ^erfaffer bes ^e?:enl)ammer6 Eann taum in

Smeifel gejogen merben. ©iefe juriftifd)en ^enEer6fne4)te maren Pon

bem ^cd^tc il)rer 0a(i^c genau fo felfenfeft überzeugt, loie nur ettpa l)eute

ein 9lid;ter Pon ber ©ered)tigfeit eines 6prud)6, ber einen 'Süann megen

einer politifct)en ^lufeerung ober eine oer^toeifelnbe 9Jlutter, bic tt)r |)un-

gernbcö ^Inb ine 2Baffer geworfen t)at, 3U fd)tt>erem 5?erfer pcrurteilt.



f^e;:cn^ammcr 395

©tc 33ei7a[fcr bea> ^cjccnt^ammccö bcjaBen t)i<^ 0kupdio\iQteit it>cc6

©taubcns. 6ie gaben eine Slnlcttung, tpic man bte ^c^cn burd) bas

35crfprcd)cn bcc 33cgnabtgung ju ertDün[d)tcn Slusfagen bringen unb

bann fein 3öort bred)en fönne. Söenn bie ^ejren mit gefd)U)oHenen ober

blauen (5e[id?tern por ©erid)t er[d)ienen, \o hatte ber Seufel fie geplagt;

loenn jie ©elbftmorb Perfud)ten, \o hatte fie ber Seufel baju überrebet.

©er ^cjcenljammer beijauptetc ernftljaft, bie 6ünbe ber ^ejcen märe

tDcit fc^iperer als bie bes S^eufels; benn bte ^e.ten tDäreri oon bem ©tauben

abgefallen, ben fie in ber Saufe angenommen I)atten.

^er ^e):eni)ammer unb bie burd) feine 6d)ule gegangenen geiftlid)en S>ec §eyeit-

unb ipeltlidjen guriften tparcn alfo burd)brungen pon ber Überzeugung, ^^'^^'^^

bie ^eyen (ebenfo toie bie ^e^er unb bk 2tti)eiften) wären nod> fd)äiib-

Iid)er unb nod) ftrafbarer ab bie Teufel; wo^u nod> !am, ba^ man an

bie $e;:en l^ctantonntc, an bk S^eufel aber nid)t; aus biefem nid)t mel)r

mßnfd)Iic|)en ^affe ift nun natürlich bk unfäglid>e ©raufamJeit im 33er-

fa^ren gegen bie ^e):en ju crüären, 9tid)t etioa au6 ber 93arbaret bes

Seitalters, ©ie Seute, bie {)eute ben ^eyenprojefe mit ber 9?oi)eit ber

mittelalterlid)en 0itten ^iftorifd) unb oberf(äd)Iid) entfd)ulbigen, um fid)

eine 2öieberaufnal)me biefer ^rogeffe t)ieüeid)t Por5ubei)a(ten, finb fid?

il;rer llntpaf)r^aftig?eit nid)t einmal betou^t. ^a6 ^euer gegen bie ^ejren

tPütete niemals fo I)cftig toie in ben [)unbert 3al)ren nad) ber 33lütc ber

9lenaiffance, ab alterbings Söorte unb '^atcn ber ^errenmenfd)en Eraft-

ooll unb hart rparen, bas 3beal ber 92lenfcf)Iid)!eit aber, ber Humanismus,

fd)on allgemein oerfünbet mürbe, ©er |uriftifd>e 2öat)nfinn ber {Fol-

terung beftanb jipar oon alter Seit t)er; aber ju feiner ganjen S^oll^eit

ift bas ^roje^mittel ber S^ortur erft burd) bm ^ejcenproäefe ausgebilbet

morben, nid)t umgefel)rt. ©as ©efül)l oon ber unt>ergleicl)lid)en 0traf-

bar!eit ber ^ejcen erzeugte ben unpergleid?lid)en d)riftlid)en ^afe, unb

biefer ^a^ ertötete bei ben ungebilbeten tpie bei ben gebtlbeten ^enfern

jebe 9^egung natürlid)en 32litleibs. Söenn bie Opfer in ber Folterkammer

ipie Od)fen brüllten ober bie „0chtperenot" friegten, fo riffen bie 9tid)ter

if)re 20i|e barüber. g=aft nod) grauent)after als folcl)e 23erid)te finb bie

fd) einbaren 22iilberungen, ju benen fid) bk geiftlidje ^i^rifterei (unb äojar

fd)on feit bem $anbbud)e Pon bei 9^io) l)eud)lerifch Perftanb; „ma^poll"

(modice) follte bie Slngeflagte gefoltert tperben, md)t länger als eine

6tunbe auf einmal, 3tpifd)cn jtpei Folterungen follte immer ein Sag
ber 9?ul)e eirtgefd)oben tperben. Heud)lerifd) ober Porfid)tig jögerte

bie ^ird)e aud), bie fogenannten ^cjcenproben (bes Xlntertaucf)ens, bes

glül)enben (Sifens) anipenben ju laffen; erft als ber ©erid)tsbraud) baju

füt)rte, ba^ bie SlngeElagte unter allen llrnftänben ftarb, entipcber in
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bcv "^robc ober nad)ber auf bcm ^oläfto^, {jattc man iüd>t6 mcl)r gegen

Hefe Orbalien, i^d) f^abe fd)on ertDäI)nt, 5a^ es als eine befonbere 2(rt

ber ^ejcerei (maleficium tacitarnitatis) ausgelegt U)urbe, rpenn bie 2In-

geflagte auf ber ^olterbanE nid)t6 ausfagte, ob ber ©runb nun <^in un-

er()örter ©rab t>on 6eelenftärfe mar ober pI;9fioIogifd)e6 53erfagen bes

0pra4)5entrumö. Ss ift nid)t aus^ubenfen, u)cld)e ©reuel in l)unbert-

taufenb unb aber I)unberttaufenb ^exenproseffen »erübt tourben. (gtnei*

ber legten unb barum äufeerüd) u?irf]amften ©egner ber ^ejcenprojeffe,

ber ^cfuitenpater 0p ee, u>ar nur aÜ5ufef)r im 9\cd)t, wenn er in feiner

Cautio criminalis ben 2(ngeHagten ben ingrimmigen 9\at gab, t)or ber

5=oIter lieber gleid; il)re 0d;ulb ju befennen unb ben ^euertob ju fterben,

an\iati Ptele S!obe. 2Ber ber ^ejrerei perbäd)tig tr>ar, Eonnte nid)t met)r

entrinnen, ^ie Wolter arbeitete äuüerläffig. 6d;auerlid)er ab alle tird)-

Iid;en 23etoei6grünbe biefes braoen ^efuiten Hingt feine 33ef)auptung

5U une t)erüber: alle 5lapuäincr unb ^cfuiten, alte <5Prä(aten unb ^ottoven,

aud) ber '^apft unb 0p ee jelber toürben fid> fpäteftens nad} ber britten

ober Dierten ^^olterung ber 3^uberei fd;ulbig befennen.

Xlnb immer mieber mu^ baran erinnert roerben, ba^ bas ^afein

pon ^eren genau wie bae ©afein ©ottes tird^engefe^Ücb gefd)ü^t mürbe,

ba^ alfo bie Seugnung bes ^e^enbafeins eine 5?e^erei rpar mie bic £eug-

imng ©ottes. 3d; merbe nod) ju crjäblen \;}abcn, wie fd^mer es ben ^ej:en-

leugnern, bie eben aud; ^rciben!er maren, gemad)t mürbe, i\)te 92^einung

au6äufpred;en. SBeper, 2:{)omafm6, 23altbafar 33efEer, alle mürben bafür

Perfolgt, ba^ fie gegen bie ^ejccnPerfolgungen auftraten,

3Bie gefagt, ber 9exent)ammcr bat nur mit robufter jurijtifdjer

iS>umml)cit fobifijiert, was ^ird^e (aud) Sljomas) unb ^öbel feit 3at)r-

l)unberten jum 9tange einer 9^eligion erl)oben batten, wae erft brei ^al)re

porl)er pom ^apfte allgemein au6gefprod)en morben mar: was fein

f ollte, mar bae> 9^eid) ©ottes unb feiner ^riefter; wae auf Srben mirElid)

mar, mar bae 9^eicb bes Teufels unb feiner <^riefterinnen, ber ^e^en.

Teufel gd> l)abe in anberem 3uiammenl)ange Pon biefer 9teligion bes S^eufels

ger ebet, ber (ebenfo wie ber ©Ott ber d)ri|tlid)en 33olf6religion unb ber

©Ott bes Dogmas) aus antiEen, orientalifdjen, jübifd)en, altgermanifd)en

unb allgemein menfd)lid>cn (Elementen gemifcbt mar. Ss ift ein meiter

2Beg Pon bem Teufel bes Siuguftinus, bem alten 22lanid)äer, ber ba^

böjc "^rinsip im bualiftifd)en Söeltregiment war, bie ju bem albernen

unb grotesken Seuf el, ber es in jal^llofen Segenben mit ber gütigen 0d)lau-

l)eit ber ©ottesmutter ^u tun l)atte unb immer fo Häglid) unterlag. 3n
ben Pon fd?led)ten '^Poeten erfunbenen ober nadjgefd^riebenen Segenben

l'iegte jebesmal bas ^reuj unb bie l)eilige Jungfrau, fonnte ber 2^eufel
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jcbeötnal ausgdacpt tDcrben; Mö ipar if>rc 32^oi*al. gri bcr 33olt6mcmun(5

tpac ber Seufcl mäd)ttgcr, minbcftenö \o mädptig tpic ©ott; bcr S^eufcl

lauerte aud; t)tntcr bcm ^vcujc, unb jcbei* gläubige (S:t)vift sitterte poc

ihm. Sötll maix ben u)ir!ltd)en ©lauben bcr abenblänbifd)en St)ri[tcn

(ctipa pon 23egtnn bei* ^reujjüge bis 5u beren SIbflauen) in uacften 3öorten

au6brüc!en, unbefümmert um bie ötreitigfeiten ber St)eologen, bie fret-

lid) um feinere !5>i[tin!tionen [tritten, fo fanu man fagen: es gibt 5a?ei

©Otter, ben weisen unb ben fd)tpar5en ©ott, 32^aria unb ben S^eufel;

tpcnn 9IJaria nid)t Ijilft, burd) ben 3<iuber ber '^Priefter t) erbetgerufen,

fo jtpadt uns ber S^eufel, I)ier unb brüben, burd) ben Sauber feiner tpeib-

lidjen ©ei|tHd)en, ber ^e;:en.

(Sine £5>urd)!reu5ung biefer ©Iauben6let)ren mu^ noct) feftgeftellt erotie

iperben; an ber Sluegeftaltung bes Sleufelsglaubenö unb bes <5Priefter-

red)t6 beteiligten fid) mit einer ©utgläubigEeit, bie uns 5U Hnred)t als

5d)amlofig!eit erfd)eint, bie ©elel)rten bes 32^ittelalter6, bie )d)olaftifd)en

S:i)eologen; id> tpenigftens Eann feinen 3öefen6unterfd)ieb finben 5a>ifd)en

i^ren 33eu)eifen für baö ©afein beö S^eufelö (unb ©ottes) unb ben 33e-

ipeifen für bie Obmad)t ber ^ird)e unb il)rer ^riefter. 2ln ber Stusge-

[taltung jebod? ber 92larienanbetung unb bes ^ejcenrpefens beteiligten

jid) jumeift bie bid)terifd>en ^öpfe ber Seit, bie freilid) auö) geu)öl;nlid)

S^leriEer rparen; 22iarienfult unb §e]cenfurd)t !ommen aus ber gleid)en

Quelle, aus ber erotifdjen 22lönd)6p^antafie. 9Iur um ber ^urerei 5u

cntget)en, folle man ein Söeib nel)men, ^atte "Paulus gelel)rt; an fid)

tpar baö Söeib bes S^eufels, S>a berül)rten fid) in ber 3Ilön4)6pt)antafie

bie (g;:treme: bem einen, bem optimiftifd)en (5d)wärmer, ibealifierte fid;

bie einzige reine Jungfrau jum ©otte, bem anberen, bem peffimiftifd)en

Feigling, Perfinfterte fid) jebes 2öeib, baö il)n fd)rec!te, jur ^ejce, jur

23ul)lfd)rpefter unb 'ipriefterin bes S^eufele. OI)ne biefe t)eimlid)e Srotif

märe es fid)erlid) nid)t ju ber (Hrfinbung ber ^ejcen gekommen; bie fd)ola-

ltijd)e 2:l)eologie t)atte gar feine Xlrfad)e, bem Seufel juft u)eiblid)e Wiener

äu geben; bie 5ogi! ift nid)t finnlid) unb t)ätte ben rein juriftifd)en 33unb

mit bem Seufel {ben ja auö) 2:l)omaö lel)rte) tPol)l gea)öl)nlid) Pon 22län-

nern id)liefeen laffen, als ben orbentlid)en 9^ed)t5fubjetten, ot)ne alle bie

3utaten efell)after Hn3ud;t; u>enn bie SogiB perperö ift, fo ift fie es nid)t

in gefd)led)tlid)er ^infid;t. 2tud) bie geilen, 33ettelmönd)e, beren !räftige

Hnfeufd)l)eit burd) un3äl)lige 0d)nurren fprid)n)örtlid) mürben, t)atien

feinen Slnreij, ben S^eufel unb feine ^exen für il)r eigenes fünbt)afte6

•fpripatleben Perantmortlid) ju mad)en; gerabe il)re t)errfd)enbe S^obfünbe

pert)inberte es, ba^ it)re "^l^antafie in patt)ologi|d)er 3Beife erotifd) mürbe;

fie maren erotifct) in ber 9^ealität, ot)ne jebe '5)3t)antafie. ^ber bie anberen
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^önd^c, bk it)r &clübbc bct S?cufd)f)eit crnft nal)mcii; beten untcr5rüc!tc

33runft ftcf) vox bev fiicbcöinbrunft bcr neuen 9Zattona(Ittcraturen ent-

fette, tpeti fte bmö) jebcs 2kbce>ikb geftetgert tpurbc, ^eren get)emmte

©lut (tDie bk ber alten 2inad;oreten, aber anbere) in erottfd)en Söa^n-

ffnn fid) per!el)rte, btefe befferen ^önö^a waten berufen, ftd; in bic 33or-

ftellungen ber allerreinften 92^aria unb ber allerPertDorfenften ^ejcen

I)inein5ubenfen unb t)inein3Uix)üI)Ien. Qe i[t getoi^ fein Sufall, ba^ bk
5ud)tIo6 geiporbenen (von bcn 0pirituaIen ju unterfd)eibenben) ^ransie-

Eaner bie luftigen ^ön(^c maren, bie lebten unb leben liefen, ba^ bk
ftrengen ©ominiEaner, bie blutigen domini canes jeber 3nc|ui[ition; tpie

ben ganjen S^reujjug gegen bie ^ejcen, fo aud> bie ^obififation bes ^exen-

glaubenö unb bee ^e)cenred)t6 auf fid) naf)men. ^6 träre nod; günftig

für bie !S)ominiEaner, menn man annäl)me, bei i^nen ^ätte fid> burd>

bie fran?e 32lönd)6pi)anta|ie bie Slngft por S^eufcl unb ^eyen (unb aus

biefer Stngft bie u)at)n[innige 2(btt>el)r) unbeipu^t enttPtcBelt. (£ine ungc-

t)eure 33lut[d)ulb aber \}ätte ber Orben auf fid> gelaben, toenn er — tpofür

mand)e6 bod) fpridjt — im ©egenfa^e 5U ben bemo!catifd)en, oft reform-

füd)tigen, ie^erifd^en, ja frcigeiftigcn ^ranjiöEanern (9?oger 93acon,

S>un6 0cotu6, Ocfam), mit üarem 23eir>u^tfein ber 2(Ueini)err[d)aft bes

^13ap[te6 gebient unb in biefer 2(b[id;t aud; alle bie rud)Io[en 92^ittel ge-

tPoUt \;)ätte: Stampf gegen ^aifer unb S^önige, 2(u6rottung ber 5^e^er,

33erbrennung ber ^e;:en, ^an barf ipoI)I ein untrennbares ©emifd) pon

33eiPU^tt)eit unb llnbetpufett)eit anne()men; Pon "ipfaffljeit unb Qibet-

glauben. Sebeöfalls fann ber „9ejcenl)ammer" unmögtid) abfidjtspoll

ergrübelt tporbcn fein; biefe S>ominifaner tparen iF)rer 0ac^e gläubig

gemife,

©dtonologic ^n biejem erftaunlid?en 93ud)e, an befjen 6d?eufelid)feit faum eine

0d;öpfung irgenbeines ^eibentums I)eranreid)t; rparen alfo bie 3Ber!e

bes S^eufelö unb ber ^ejcen [auber unb djriftlid) in ein gefc^Ioffenes öpftem

gebrad)t tporben, vok fonft nur bie Söerfe ©ottee unb ber ^eiligen; bie

ßatanrlogie tpurbe gang ebenfo gelet)rt unb geglaubt iPie bie S^fjeologie;

bie Segenben ber ^eiligen maren nid)t beffer bezeugt unb nic^t immer
|o aufregenb ju Ie[en, u>ie bie Segenben Pon ^ej:en. 92^an follte beffer

fagen: bie «Satanologie bilbete einen tpe[entlid;en 35eftanbteil ber SI)eo-

logie» 2Ber irgenb an bk 0ä^e ber S:t)eologie glaubte, ber glaubte au4>

an ben Seufel unb an bie ^exen, mod;te er fonft [o engell)aft [ein rnie

Stomas Pon Slquino ober fo gelei>rt wk ©erfon Pon '^atie, 6elbft ber

tapfere 5^ePoIutionär 33obin, ber erfte 23egrünber einer neuen 0taatö-

Iet)re, ftärEte nod) mit feinem 2lnfel)en ben ^e^enaberglauben» SBaö ()eute

nur nod) jur 9^eIigion ber ganj llngebilbeten gel)ört, in ©eutfd)lanb unb
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in (Snglanb nid)t ganj \o allgemein rrte 3, 53» in gtölien, bae gehörte im

16. S^^i^f^unbert nod) jum 53oc[telIung6treife ber ©ebiI5eten: bae S>a[ein

unb bie 2Bir!ung böfer ©eifter, bie befonbers Söinb, Söetter unb S^can!-

I)eiten erseugten, unb bie burd) men[d)Iid)en SBillen beeinflußt tpecbcn

fonnten. ©er Söille bes S^eufels fonnte burd) Verträge gelenEt tperben

toie, tDieber nad) ber nod) be[te{)enben ^ird)enlel)re, ber SöettertPille

©ottes burd) 23ittgänge. 23i6 auf 33acon von ^erulam waren bie ©runb-

Iei)ren über bm ^aufal5ufammenl)ang in ber Statur nid)t [0 flar, gejdptoeigc

benn bie natura?i[fen[d)aftlid;en S^enntniffe fo perbreitet; ba^ man Ieid)t

an tDunberbarenSrfd) einungen (33eru>anblung ber ^ejccn in Spiere, gleid)-

jeitiges ©afein ber ^ejcen im (^\)ebcttc unb auf bem 33roc!en) 2tn[toß

genommen i}ätte, ©as SBunber i[t beö ©laubens liebftes ^inb, in ber

0atanologie ebenfogut toie in ber SI)eoIogie.

SBurbe erft baö ©afein pon ^e;:en für me{)r als ti)a^r[d)einlid) ge-

halten, gei)örte ee mit ju bem ^noentar ber 5teIigion, fo get)örte bie

Slusgeftaltung biefer 53orfteüungen freilid) ber zufälligen Slutorität ein-

zelner 5ad)fd)riftftener, bie fid) burd) eine 33erbinbung fd)einbarer £ogi!

unb jügellofer "^p^antafie ausjeicfjneten; ju biefen SufälligEeiten mag
man es aud) recfjnen, ba^ bie c^riftlid)e Staate, unbekümmert um bie

2(u6fd)a)eifungen fo oieler ^oI)en unb I)öd)ften ©eiftlid)en; ben ©efd)Ie4)t6-

genuß mit ber (Srbjünbe in 3iifammenl)ang bta(i)U, ben Teufel I)inein-

äog unb barum geneigt toar, i()re 6atanoIogie ju einer t)oI)en 0d)ule

ge[d)led)tlid)er ^eroerfität ju mad)en, Söefentlict) mar biefer 8ug bem

urfprünglid)en ^ejenglauben nid)t. 2I)ie geiPif[e u)üfte ';|3l)antajien ber

(^i)riftoIogie urfprünglid) fremb u)aren.

©ie fati)oIi[d)en 33i[d)ofe unb bie niebrige ©eiftUd)feit untera)arf ©«« Bulle

fic|) ber ^ejcenbuUe von 1484 nic{)t fofort; menfd)Iid)e 53ernunft unb

vernünftige 92lenjd;Iid)feit fträubten fic^) nod) laage gegen bm Söiber-

jinn; ber ©ogma u>erben foUte. Unb bie ©ele()rten fd)ämten fic^) nod)

lange, ben ^eyemDaI)n ansuerEennen, Slußer ben ^uriften Qliciatu6 unb

^onjinibiuö ift oor allem Srasmus ju nennen, ber, oor 93eginn ber 9te-

formation nod) nid)t fo ängftlid) toie fpäter, in feinem „2ob ber 9larr-

|)eit" bie S^iuberei unb bie 3öuberrid)ter oerfpottete. (gingelne 6timmen,

bie 3?^en[d)I)eit ernennen laffen, ertönen aud) nod), ba ber 2Bai)nfinn

fd)on allgemein getoorben ift. 5" 9lörblingen, too ein armes Söeib [ed)6-

unbfünfjigmal gefoltert toorben toar, prebigte ber 0uperintenbent £u^

gegen baö und)ri[tlid)e ^ro3efeoerfal)rcn, freilid) nid)t auö) gegen ban

und)riftlid)en ^e,renglauben. Sin Sanbgraf pon ^e[[en, '?5l)ilipp ber

©roßmütige, ließ bie Wolter md)t anmenben unb bie S^obeeftrafe nid)t

polljtrecten. 3tid)t ganz W f^f* unb nict)t [0 frei toie fein 9tatgeber, beu
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^umanift Samccarius^ abcv immert)tn ein ©cgnei- t>ei- Soctur unb bei

^cycnbränbe a>ar bcr Sanögraf 9BiIt)cIm IV. von ^cffcn-^affel. 3n bcn

Sänbcrn bcv öftcrreid)t[d)cn ^au6mad)t fügten [td> bic dürften 5cr ^excn-

buUc unb bcm ^cxcnbammcr crft, als 5ie ©cgcnrcformatton tl)r 33er-

nicf)tung6U)erE begonnen batte. 3" ^^^ 0cl)mei5 u)el)rten fid) bie beut[d)en

S^antone länger ah bic fran3ö[t[d)en. 3n ben 3Iteberlanben, wo bic ^ej:en-

projeffe erft feit ber poIiti]d;en Hnterbrücfung, bk bann gum Slufftanbe

fübrte, ()äufiger würben, tpurbe ein (^utad^icn ber <5)3rofefioren pon Seiben

(1594) entfdjeibenb; es be[d)äftigt fid> gtoar nid)t mit bem ^ejenir>at>n

felbft, mad)t fid) aber in ganj ratio naliftifd) er 2öei[e über bie 3öafferprobe

luftig: tpenn bae Söaffer bie ^exen nid)t bulbe, iparum trage fie bie Srbe,

marum laffe fid? bie Suft pon it)nen einatmen? ^n ber Sombarbei em-

pörten fid) bie 33auern gegen bie ^exenbränbe; unb bie ariftoEratifd>e

9tepubIiE 53encbig wav ber erfte 0t(\at, ber als foId)er bie ^nquifition

überu)ad;te unb bie lutberiid)e 5^e^erei ebenfowenig Perfolgen lie^ tPie

bie unfd;äblid)e ober bod; nid)t gotte6läfterIid)e S'Juberei. ^n Snglanb,

ipo fd;on 9Ud;arb III. bie ^nquifition für feine 3icle benü|t batte, o?urbe

ber ^ejccnprojeB unter Slifabett) ein politifcbes Söerfäeug; immer|)in

tpar bie (Strafe bes 0d)eitert)aufenö nid)t üblid;, bis ber 0o\)n ber 3?laria

0tuart 3ur 9tegierung fam unb bic ganje 9vaferei je^t aud) jenfeits bes

5^anal6 wütete. 3n 5>^i^"frßi4^ ^<^t" 32^utterlanbe bes Stuerottungs-

frieges gegen bie ^e^cr, batte fid; bie nationale S?ird)c gegen ?^om unb

aud) gegen bcn 3^ubertt>al)n 3U|ammengefd)lof[en, l)atten bie "Parlamente

3. 93. bie 9^ePifion bes '^Projeffee ber Jungfrau Pon Orleans burd)gefe|t,

fo ba^ jum Kummer ber ^exenfürd)tigen unb S:eufel6fürd)tigen, gu bencn

aud) ber politifd;e Stuft'lärer 33obin gel)örte, bie 33ränbc aufl)örten unb

bie ^cxcn, nad) ber Slleirrnng ber ^^rommen, it)r 2Befen ungeftraft treiben

fonnten unb maßlos übert)anb nal)men; ber 3uftanb, ber in ber Carolina

feftgelegt ift, fd)ien 9ted)t6braud) ju toerben: ba^ eine 2tnElage nid)t toegen

bes S'eufelöbünbniffeö erfolgte, fonbern nur loegen nadjtpeisbarer 0d)ä-

bigungen; nad)bem aber ber ^e^enbammer erft in !S)eutf4)lanb fo gut

wie ©efe^esfraft erlangt i}atte, ging bas 23rennen aud) in ^ranEreict)

tpieber los, etwa feit ber 92^itte bes 16. 3<il)rt)unbert6.

SKoUtotis 2(u6 ber älteften Literatur über bie ^eyenbulle Perbient eine 0d)rift

I)crPorget)oben ju iperben, aus ber beutlid) ^erPorgel)t, iPie j'id) aud>

gebilbete ^uriften ben römifd)en ^orberungen anjupaffen tpu^ten; i4>

meine bas 23ud), bae Hlrid) 2?^olitori6, ber ^rofurator bes 23ifd)of6 Pon

^onftanj, 1489 unter bem S:itel „de Lamiis et pythonicis mulieribus"

l)erau6gab unb bas 1544 unter bem S:itel „$exen-92^epfterei ... (Sin

fd)pn ©efpräd) Pon ben llnl)olben" ufu>. in beutfd)er Überfe^ung erfc|)ienen
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\\t <S6 tpar in t)orftd)ttgcr ©cfpräd)6form ein <S>utaäc>t(in füt ban (^rj-

i)CV^OQ 0tgmunb von Sirol, bcr nad> feinen erbitterten 0treitig!eiten

mit ber päpftlid)en 5^urie unb mit 5em S^arbinal von 23ri;:en, 5em großen

(Sufancr, jci^t bk 5)exenPerfoIgungen begünstigte unb barüber mit bem
Sanbtage von S^irol uneins tt)urbe. ®a5 ©efpräd;, ju iPeld^em ber giem-

licf) freigei[tige 22^oIitori6 [eine 3uflu4)t na\)m, wav \o eingerid)tet, ba^

ein 0d)uItI)eife von S^onftanj bk abergläubi|d;e ^olfömeinung porträgt,

ber (Er3i)er5og für ban gefunben 9}^en[d)enr)er[tanb eintritt unb |d)Iiefelid)

ber 33erfaffer bie allein rid)tige Sebre ber 5^ird)e porträgt, iS)er (Srg-

t>er5og; bem 92lPlitori6 \dne ba^Un ©ebanfen lei(>t, tpei^ ganj gut, ba%

auf bas ©erebe ber Seute nid)t Piel gu geben fei unb erft red?t nidjtö auf

©eftänbniffe, bie burd) bie Wolter erpreßt tpurben« ©äbe es ^exen, fagt

ber politifdje (grjijersog, fo braud)te man im S^riegsfalle nur eine foId)e

^exe, gut beii)ad)t, an ber ©renje aufjuftellen unb bas feinblid)e Sanb

pon it)r pertpüften 5U laffen. 0elbft bie 33erufung auf bie 23ibel lä^t ber

^rgi^ersog nid)t gelten, ©as eigentlid;e ©utad)ten ift, ipae bie S^^ubereien

ber ^exen betrifft, nid)t toeniger aufgeHärt: im ©runbe fönnen rpeber

Teufel nod) ^exen ben 97ietafci)en fdjaben, ganj gemife nid)t ot)ne ©ottes

Sulaffuiig; bie ^exenfaf)rten unb u>o\)i aud) bie S^eufelöbui)lfd)aften feien

Träumereien unb ^inbilbungen. Sro^ allebem Eommt 52^oIitori6 3U bem
überrafci)enben (Srgebniffe, bie böfen SBeiber, bk nad) feiner Überjeugung

gar !eine ^exen finb, feien bes Siebes fd)ulbig wegen Be^erifd)er ^06l)eit,

«>eil fie Pon ©ott abgefallen finb unb ein 33ünbni6 mit bem S^eufel ge-

fct)Ipffen );)abm.

2öir erfet)en baraus unb aus äi)nlid)en 53erfuc^en; ficf) mit ber 2:at- gaftiamotb«

fad)e ber ^exenperfolgung abjufinben, ba^ aud) u)o{)Imeinenbe ^uriften

fid) ber ^nquifition juft in bem bebenHic|)ften Spunfte untertporfen t)atten;

fie wä\}ntm fid; bem '^pöbel überlegen, tpeil fie bie 'S^at\aö)<i ober bie

0d)äblid)feit ber ^exenfünfte anätpeifelten, tPeil fie bie $exenfal)rten

unb bie S!eufel6un5ud)t ins ^abelreid) PertPiefen, bod) fie gaben gerabe

bat) 5u, tporauf ee ber Sriquifition bei i^ren ^^eligionsmorben anfam:

bie ^e^erei ber armen Söeiblein, bie fid) irgenbiPie bem Seufel ergeben

I)ätten. !$)er ^exent)ammer t)at freilid) bie ganje ^uriöprubenj grauen()aft

perberbt baburd), ba^ er bie bi6l>er eigentlid) ungefe^Hd)en ^exenbränbe

ber legten 3at)re 5ur ?tegel unb jum ©efe^e ber folgenben 5<it)r^unberte

madjte; tpomöglid) nod) unI)eiIPoner u?ar aber feine Söirtung auf bk

S^eligion, roeil ber ^exent)ammer ausbrücflid) als einen £el)rfa^ au6-

fprad), tpas bie QSuIle immerl)in nur ju Perfte()en gegeben I)atte: ba^

jeber gute Cit)ri)t an bae 5)afein ber ^exen ju glauben l)ätte. „(So ift bie

ärgfte 5?e|erei, an bte Söirfungen ber ^exen nicbt ju glauben." 2öar

«laut£)ner, Ser 9(t{)iMimuä. I. 26
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btc[e sDcfinition, in 5er eine gatis infame 9^ed;t6Perbret)ung Peiftedt lag,

erft t)urc^gebrungen, bei t)en S'üvften unb 5en u)eltlid)en ©erid)t6l)öfen

au6 3Zad;giebigfeit gegen 9^om ober au6 ganj gemeiiieti 23etpeggrünt)en,

beim 93oIEe aus einer ju beftialifd)er ©ett)0^nt)eit geK)orbenen ^reube

an bem 6cl)aufpiel ber ^ejcenbränbe, bann \)aüe bic 3nqui[ition Ieid)te6

6piel, bie bequeme Q'i^i^Tn bes ^e^erprojeffes auf bte ^exen anjuwenben

unb umgefet^rt unter bem QBeifall ber u)eltlid)en ^ad}t unb ber öffent-

lid)eti 921etnung bie ^e^erei mit ©tumpf unb 0til auöjubrennen. 2öar

bie Hexerei eine 2trt von ^e^erei, fo tpar aud; gegen bie ^exen bas form-

lofe 33erfal)ren gestattet; bae bie fird)Iid;en 9tid)ter gegen bie 5^e^er ein-

gefül)rt I)atten: bie inquisitio, b. i). bie llnterfud)ung von Qimis toegen;

man bvaud)tc bas umftänblid)e StnEIagepevfabren nid)t mel)r, nid)t ein-

mal bie 33erufung auf eine be[d;iPorene ©enunjiation, fonbern auf bae

erfte befte ©erüdit bin burfte bie 3nqui|ition einjd^reiten, unb bie ^olter

forgte für bcn 0d?ulbbeu)ei6.

S>ie 3uri[ten ber 5?iid;e mußten tmn U)if[en, ba^ jie bei ber 33er-

mengung pon S^e^erei unb Hexerei ein fal[d;e6 0piel trieben, ba^ [ie un-

5äI)Iige ^uftismorbe begingen. ®ie ^exm mod)ten nad) fivd;Iid)em ©lauben

be6 33erbred)en6 ber 3<iuberei unb bes 33eibred;enD ber lln3ud)t jd)ulbig

fein, ber S^e^erei iDaren fte nid;t einmal perbäd^tig. ^e^er tparen unb

iinb bie 2Ibtrüimigen, bic an bem ©afein Pon S^eufeln unb ^ej:en ^meifeln.

2ln S^eufel unb ^c;:en ju glauben, bas wav ^OQma, bae voav eine ber

iPicl)tig[ten S^orberungen ber ^irrbe, ber römi[d)en tpie ber proteftanti[cl)en.

Xlnb biefer Hmftanb U)ürbe allein l)inreid;en; bie S^it bes fogenannten

321ittelalter6 Piel meiter auöjubeljnen, als es l)ergebrad)t i[t: etwa jtpei-

l)unbert 3<i^re länger anäunet)men, bis ju bem (Sinfe^en ber beifti[d)en

Slufflärung, wo <ipbilofppt)ie unb ^taatöxcö^t bie S'orberung ber religiöfen

S^oleranj auf[teilten unb bie ^exenbränbe langfam aufhörten.

00 l)aben ^exenbulle, ^eyenljammer unb ^eyenprojefe jebes «Straf-

red) t Pernid)tet unb bie 9leligion burd) 5)ogmatifierung bee ^cxmwa^^ne

pergiftet; nid>t genug bavan l?at bie ©etpoljnung an bie ^ejenbränbe

bie 2öeltan[d)auung bes 93olfe6 nod) weit mel)r Perbummt unb Per-

finftert als [ie jemals in ben ci jten taufenb 3al)ren bes 92^ittelalter6

bumm unb finfter geipefen u>ar.

Hnb bod) I)atte bie ^ird)e mit i()rer ©ogmatifierung bes ^ejrenipa^nö

nict)t nur bae entfe^lid)[te 53erbred)en, fonbern aud) einen ^el)ler be-

gangen. 6ie I)atte ben ©lauben an ben Teufel unb feine ^ejcen ju eng

mit bem ©lauben an ben ©Ott unb feine @ngel Perfnüpft; fo !am ee,

ba^ ber ©ottglaube ober bie 9^eligion einen unl)eilbaren 0d)aben erlitt,

ale enblid) nad) ^wei 3at)rt)unberten 3al)llofer ^exenbränbe bie Staaten,
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niemals bk ^ti'd;c, poii tapferen 2tuf!Iärern, 5ie nict)t immer g^reigeifter

irarcu, langfam jur 2lbfd)affung bcr ^ejcenprojeffe überrebet ipurben.

3Zid)tö bürfte freilid) |e^t, nad) Stblauf einer fo langen Su)t[d)en3eit;

fd)it>erer ju beurteilen [ein als bie 6eelen|ituation ber ©ele|)rten, Stjeo-

logen unb 3uri[ten, bie por ber 2öeltgefd)id)te bie 55erantu)ortung für

b<xi> Söüten ber ^e):enbränbe tragen; unfer t)eutige6 0trafperfal)ren, in

^rojefe unb ^oüftrecEung, i[t U)at)rlid) nid)t auf ber ^ölje bes richtigen

^ii<^te, aber mit bem ^roje^ unb ber 35on[trecfung ber ^ejrenseit lä^t

C6 fid) benn boö) nid)t Dergleichen, 93eim ^oI!e fämen mir jur 3tot mit

bcn 23egriffen bes Stberglaubens unb ber 0uggeftion au6; bie bas Um-
jid^greifen ber Zlnmenfd;Iid)teit ertlären Eönnten; bei 'ipäpften unb dürften

mit bem Stampfe um bie ^a(!^t, ber tpomöglid) noc^ unmenfd)lic{)er

mad)te. 2(ber bie ^uriften unb Si)eoIogen befafeen bod> bie gan^e 23il-

bung ii)rer 3^it; bk felbft für bie Söiberftrebenben eine 9tenai[fanceäeit

ipar; bie einen ein gefd^riebenes '3lcö)t, bae minbeftenö bie 5ted>t6formen

einjutjalten befat)!, bie anberen eine ^teligion, beren 33üd)er nid^tö oon

^exenperfolgungen tpufeten, 9Bir muffen, um eine (SrHärung ju finben,

bie ibealen unb bie gemeinen 23eu)eggrünbe ber ^e^enrid)ter unter=

fcheiben; bie ibealen konnten erft pon ber tt)iffenfd)aftlid)en Slufüärung

una)ir!fam gemadjt u^erben, bie gemeinen nod) fpäter pon ber poIitiid)en.

^k ibealen 23etpeggrünbe laffen fid; voo^i alle jurücffüijren auf bie

^at\a<^e, ba^ bie ©ele!)rfam!eit bes 15. unb 16, 3<i|)rt)unbert6 faft überall

nod) burd)fe^t wav mit ber 6d)olafti! unb ber 2öunberfud)t be6 32^ittel-

alterö, (Ein mit ^{(id^t fo berütjmter '3Itann tpie ber 2lbt S:r{tl)emiu6 (geft*

1516) l?at 1508 ein 33ud) gegen bie Säuberet pollenbet auf 23efel)l bes

3)^arfgrafen pon 23ranbenburg, bae nid)t nur alle ^ej:engefc|)id>ten glaubt,

fonbern gerabeju gegen bie klaffe ber ^e^en auflje^t, bie ein 93ünbni6

mit bem S^eufel gefd^loffen Ijatten. Slllerbings tpar S!ritl)emiu6 felbft

ber 9Iiagie ergeben; aber aud? Perl)ältni6mäfeig freie ©elfter tt>ie 9leuc^lin,

(Erasmue unb <^ico Pon 3}^tranbola iparen, tpenn fie Hndjriften tparen,

bod} ujunberfüdjtige Xlnd)riften; bie !5>ämonen gel)örten eben als tpirf-

fame Gräfte in bk urfäd)lid)e ^üte ber 9laturerfd)einungen mit l)inein.

S)ieien 33orftellungen erlag felbft ein "^aracelfus, bm man l)eute über-

fd)ä|enb unb bod) tpieber mit einigem ^aö^U für ben (Erneuerer ber

^eilhinbe l)ält, itjnen erlag felbft ein (Earbanuö, ber an fo Pieles anbere

nid)t glaubte, (Eine 2tu6nal>meftellung nimmt Slgrippa pon 9^ette6l)eim

nur barum ein, vodi er jugleicf) ober burd)einanber ber fd)limmfte 'i^öt-

berer beö ofEultiftifd)en Slberglaubens wax unb ber entfd)iebenfte 9luf-

flärer in einem ^e^enprojeffe. 3Zod) van ^elmont tpar bei feinen S^it-

genoffen ebenfo gefeiert als 2lld)imift toie Ijeute als (EbcmÜer, ^ie ^uriften
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poUcnbö mußten fid> als gute e:t)rt[tcn ju bem ^e;;cnglaubcn bcv ^ird)c

bcUnncn unb trieben in i{>rem eigenen ^aö)c einen 5U oben Stlcranbri-

niömuö, um über bie quaestio juris t)inau6 ju bei* quaestio facti 5U ge-

langen; Eaum ba^ einmal ber 9kd;t6le{?rer "^onsinibius aus "^piacenja

StDeifel an bem ^afein bee S^eufelsbünbuiffes porjutragen u)agte. 8ö>i-

[d)en fati)oIifd)en unb proteftantifd)en ©elef)rten gab es bejüglid) bee

$ej:enu)ai)n6 mand)en üeinen Hnter[d)ieb in bec ti) eologifd)en ^oit[tru!tion,

gar feinen Hnter|d)ieb im Slberglauben [elb[t; nur ba^ natürlid) Suti)er

unb (Salpin im 5?att)oti3i6mu6 ein Söer! bes S^eufels erblicften, ber loieber

erftarfenbe S^atijoUjismuö in jeber S^e^erei, alfo aud) im ^roteftantiömus.

©elrio, 0tapleton (f 1598), fobann bie S^fuiten Iei)iten mit großer 33e-

[timmtt)eit; ba'^ bie 5^e^erei mit ber S'iubcrei unb bie S<^i\bcvci mit ber

Hexerei emporgeu)ad)fen fei. ^an tann im allgemeinen [agen, ba^ bie

!atI)oIifd)en $e]cenPerfoIgungen me^r aus bem [d)Iauen 92^acd)iat>eUi6mu6,

bie prote[tanti)4>en mei)r aus ber !5)umm{;eit ber geiftlid)en ^üljrer

entjprangen.

!$)enn bie 53erquicfung Pon S^uberei unb 5?e^erei wat bereits ber

Übergang ju bem gemeinften 23etDeggrunbe ber ^ejcenPerbrennungen, ®f

wax nid)t anbers möglid), als ba^ bie beut[d)en 5?ird) enfür[ten oft un-

et)rlid; iparen, wenn fie ^exen brennen liefen, nur um bie ^e^erei in

t()ren ©ebieten au65urotten unb fo bie ^errfd)aft ju bel>aupten ober

toieberjugerpinnen; nad) bem Sfugsburger 9^eligion6frieben tonnte ein

'^Jroteftant nur gejtpungen toerben, baö 2anb bes 33i[d)of6 mit ^ab unb

©ut ju Perlaffen; iPoUtc ber 33ifd)of bae 53ermögen cm^k^cn, fo mu^te

er bcn ^e^er fd)on als ^'^uberer Perbrennen laffen, 3^ ^ranEreid) lernten

bie 9tict)ter bas gleiche 33erfal)ren gegen bk Hugenotten üben, b. l). bie

gefe^lid) gefd)ü^ten 5^e^er in ber gefe|lid)en ^orm bes ^exenprojeffee

umzubringen. (Ebenfo l)ielt es bie (Gegenreformation in ^^Polen^ Q^ur

ettpa in (Spankn, wo bie ^nquifition allmäd)tig unb bie 5^e^erei Poget-

frei ipar, braucf)te man bk 'Sliaefe bes ^exenprojeffes nic^t unb liefe

einem el)rlid)en 33lutburft gegen S^e^er ober Slnbersgläubige bk 8ügel

fd)iefeen. 3öo bie ^Deformation bie 'SRad^t ber 5?ird)e ernftlid) bebrol>t

l)atte — unb im jentralifierten ^ranEreid) u>ar ober fd)ien bie ©efa^r

eine Scitlang nod) größer als in 5>eutfd)lanb —, ba wuvba jebes SlJittel

pom 8tt>cc!e geheiligt, pom Söillen jur ^aö^t 9liö)t nur bie allmäl>licf)

lauter UJerbenbe ^orberung einer ^ulbung Slnbersgläubiger tpurbe burcf)

ben Hexenprojefe umgangen, fonbern aud), wae> unter llmftänben noch

meljr galt als bas> ©efe^, bie niilbe 2lbfid)t bes £anbe6l)errn. (Ein g=all

ift tr)pifd): ein 9Dat6herr ^xan^ I. ipurbe Pom Könige gefd)ü^t, als man
il)n ber Hinneigung jum ^roteftantismus befcl)ulbigte; ba rpuibe einfach



3bcalc unb nicbrigc Sctocggrünbc 405

au6 bcm S^e^cr ein Seufclsanbctei* gemad)t, bcv 5^öntg mufetc Pcrftummcn

unb bcv ^irtnftc tpurbc mit 5ucd)bo{)rtcr 3ungc lebcnbig verbrannt.

3^uc bcm ©rabC; iiid)t bcm 2öc[cn nad) tiefer als bie (giuleitung

pori ^exenprojeffen um ber 92^ad)t tpilleri; [tebt bte tt>ibertpärtig[te (£c-

|ci)einung bes ganzen ^^reibenS; bafe nämlid) 5anbeöi)errn unb 9lid)tec

ftd) an bcn ^exenperbren.nungen bereidjerten. ^ae gefdjaf) begreifiid)er-

tpeife [e{?r oft gegen ©e[e^ unb '3lc<i)t; bie 93e[ted)Ud;Eeit ber ^nquifitoren

rpac nid;t geringer als bie anberer 93eamten, 2Iber aud; nad) (5e[e^ unb

3^ec^t fielen bcn fianbe6l)errn, ben 9tid>tern; ben Stngebern unb bcn

^enfern \o beträc^tlid)e 0porteln ^u, in tpeifer Slbftufung, ba'^ für fie

alle ein ^inreij bc\tanb, bie ^exenprojeffe 5u permef)ren. ^ür bas um-
fürftentum Syrier ift nadjgetPiefen u)orben, ba^ ber (£ifer ber ^ejcen-

Derfolgung fid) ab\(i}wäd)te, alö bie (^innai^men ber 33erfplger l)erab-

geminbert tpurben, „tPie im ÜxicQC bie S^ampfluft nad;Iä^t, toenn bie

2anb6?ned)te fein ©elb beEommen/' 3n Öfterreid) bilbete fid; bie ^exen-

rid)terei ju einer juriftifd^en «Spezialität auS; pon ber man leben fonnte.

opee er5äl)lt Don einem ^e)cenrid)ter, ber in irgenbeiner ©egenb bie

^ejcenangft ber 93auern fo lange auf)tad)elte, bis er fict) burd; ein ©elb-

gefd)enE betüegen liefe, gegen bie ^e^en ein5ufd)reiten. 2iuf mand)en

9Uttergütern bes proteftanti[d;en ©eutfd)lanb gab es bie meiften ^in-

rid)tungen im 53ert)ältni[[e jur 33oIE6äal)l; man i)(Xt es baraus erElärt,

bü^ bie Slbeligen, benen jugleic^ bie Suftij anoertraut wav, im i5)reifeig-

jäljrigen Kriege il)re ^inanjen burd) ^ejcenbränbe aufbefferten, toie fie

5U)eil)unbert 3at)re t>orl)er ab 9taubritter fid) an il)ren Untertanen erl)olt

Ijatten. 60 fpred)en nid)t ettpa er[t neuere Slufflärer, fo urteilten fd)on

bie Seitgenoffen ber ^eyenprojeffe. 5n ben 9teligion6friegen iDaren

bie gei[tlid)en unb u)eltlid)en 9^id)ter bie ^tieg6geu)innler, bk ber ^ird)e

bie ^e^er als ^exen ober 3^uberer ans SJ^effer — lieferten, ©as be-

sagte [4)on ber gelel>rte ^urift 8<J[tu6: „^Die ©ericl)töl)erren [trafen nur,

um it)re (Hintünfte ju t>ermel)ren/' ^er eble 0pee jammert barüber,

bafe Piele nad> ben ^e]cent)inrid)tungen langen als ben 33roc!en, von benen

fie fette 6uppen effen mollen. 0prid;u)örtlid> beinalje wutbz ber grim-

mige 6d?er5 bes ^anoni!u6 fioos: ber ^eyenprojefe fei eine neue 2(ld)imie,

eine ^unft, aus 9?^enfd)enblut ©olb ju madjen. 23efonber6 fd)arf finb

bie Slnflagen, bie 2lgrippa pon 9letteöl)eim, natürlid; erft in feinem ffep-

tifd)en 23efenntniffe, gegen bie ^abfud^t ber gnquifitoren erl)ebt. „©iefe

blutgierigen ©eier (bie 3'^uifitoren) gelten über il)re ^orred)te t;inau6

unb brängen \iö) ungefe^lid) in baö Gebiet ber orbentlidjen 9lid)ter ein,

inbem fie fid) anmaßen, über !$)inge abzuurteilen, bie gar nid)t !e^erifd;

finb, fonbern nur anftöfetg ober fonft irrtümlid) . , . !^er ^nquifitor barf
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eine fieibeöftrafe in eine ©elbfti-afe Pevtpanbeln; [o Eommt ee, ba^ bie

3nqui[ition unter jenen Xlnglüctlid)en nid)t tpenige \)at, bic eine jät)tlid)e

Steuer 3ai)Ien muffen, ü>enn fie nid)t pon neuem angesagt werben u)oUen/'

0old)e (Srpreffungen fd)einen befonbetö in ^tcilicn üblid) gea)efen ju

fein; aud) (Sarbanus Elagte bitter barüber, ba^ Stnfläger unb 9^id)ter

fid) burd) bie ^ejcenprojeffe bereid)erten unb fabeln erfanben, um ben

6d)ein bes 9led)te6 ju u>ai)ren.

<£6 tpirb 92^oraIiften geben, bie bcn 23eu)eggrunb bes paffes ober ber

5tad)fud)t nod) gemeiner finben werben als bcn ber ^abfud)t; id? m5d)te

es auf bie Xlmftänbe an!ommen laffen, Übrigens i}attc es ber ©epeinigte

gur Seit ber ^excnperfolgungen überaus Ieid)t, fid) an feinem "^Peiniger

5U räd)en. ^mn ein Bleines S^inb bie ©ienftmagb nad> einem 8«nfe,

u>enn ber (Seemann feine 3^rau aus Überbru^, toenn irgenbein '3üen\d^

einen anberen au6 grunblofcr 23o6t)eit ber 3^uberei befd)ulbigte, fo folgte

auf bie Slnjcige mit jiemlid^er 6id)eri)eit "^roje^ unb 33erurteilung; bae

93erfat)ren forgte burd> bie ^oltcv für bcn Erfolg. 9}litu]iter füi)rte bie

9tad)fud)t 5u grotesEen (Ergebniffen. ^a gab es ^ejren, bie unter ber

legten Tortur ii)ren 9^id)ter als ©enoffen ber S^eufelsfefte angaben unb

if)n felbft fo ber ^olter unb bem ^oljfto^ preisgaben, ©a gab es $e>:en,

bie in i()rer 33er5U)eifIung t>od)geftelIte '^Perfonen anjeigten unb in feltenen

fällen u)irEtid) eine 9Zieberfd)Iagung ber ganzen Hnterfudjuiig erwirften.

^s braud;t nid)t erft I)in3uge|ügt ju werben, ba'^ bie reineren unb
bie ganj unreinen 33eu:>eggrünbe ben ^ejrenprojefe nid)t I)ätten fo aus-

breiten unb fo lange bauern laffen !önnen, wenn nici)t bie Sinftellung

bes öffentüd)en ©eiftes auf biefen ©reuel vorausgegangen wäre; ber

2Ziebergang ber 9^eligion l^atte ju einer allgemeinen ^eufelsfurd)t gefüt)rt,

ber 3Ziebergang ber Qurisprubenj ju einem Stuft) örcn bes 9ted)tsfd)U^e6;

unb als bie 5^ird;c ben ^ejcenproje^ braud)te, um bie ^e^er ju treffen,

ba raffinierte fie in ihrem unfel)lbaren 92^ad)tgelüfte bas ^Beweismittel ber

g=olter. !S>icfes 32?ittel wirfte fo juperläffig, bie ©eftänbniffe fteigerten

überbies ^ejcenwat)n unb ^exenangft fo maßlos, ba^ man fid) nid)t über

bie lange ©auer ber Xlngel)euerlid)!eit wunbern barf, fonbern nur etwa

barüber, ba^ bie 0a<^c überl)aupt einmal ein Snbe nat)m.

23is bai)\n finb im 3Zamen ©ottes nad^ 0d)ä^ungen, benen freiließ

n\<i}t bie ftatiftifd)en 8äl)lungen unferer Sage jugrunbe liegen, ^exen
in fold)er 93knge lebenbig oerbrannt worben, ba^ wir oor ber SIennung

ber Siffcr 3urüdfd)aubern; es mufe fid) um mel)rere 92^illionen pon Opfern
gel)anbelt I)aben, beren jebes juerft teuflifd)e g=olterqualen unb bann bie

entfe^lid)fte 2:obesart erlitt. 3m 3tamen bes S^riftengottes. Unb nur

langfam ftanben einzelne tapfere Scanner, bie nid)t immer freie ©eifter
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waxcn, gegen bcn mct^obi\d}cn 2öat)nfmn auf; ein Snbe janb bie 64>mad>

tPtrflicI) erft, als in bec 3öeltanfd)auung ober im XlnterbetPu^t[ein bcr

gebilbeten Oberfd)td)t ber (s:i)riftengott burd) bm ©eiemus, enblid) aud>

befi'en abftra?ter (i>ott burd) ben 5ttl)ei6mu6 abgefegt tporben mar. (£rft

bann tpar mit bem ©lauben an ben ©egengott ober ban S^eufel auc^

ber ©laube an bie $ej:en untjaltbar geioorben.

3n unseren Sagen, ba bae 92^itgefüf>l fid) bie jur 2öet)Ieibig{eit ge- poltet

[teigert t)at unb 9Zie^fd)e bas 92litleib barum fd)on als SHapenmoral

pert)öl)nen burfte, too bie Xlrenfel ber ^e):enricf)ter beim SlnbÜcf ber alten

^olteru)erf5euge ober bei ber 33efd)reibung il)rer 3inu)enbungen in Ol)n-

mad)t 5u fallen brol)en, u)0 es eine gefe^lid)e Sortur — menigftens eine

Eörperlid)e — in feinem 6trafgefe^bud)e meljr gibt, ift eine ^ritiE biefes

33etpei6t)erfal)ren6 überflüffig getDorben. 3Zid)t überflüffig fd)eint mir

aber ein ^inmeis barauf, ba^ bie Wolter im t)ord)ri[tlicl)en2{ltertum gegen

freie 32^enfcl)en nur ausnatjmörpeife Qc^tatM mar (bei fogeriannten 9Ka-

)e[tät6Perbred)en), b<x'^ [ie gefe^lid) nur gegen 0flapen angemanbt mürbe,

al|o gegen SBefen, bie überl)aupt als 0a(i)(^n b(ittad)tct mürben, *) ba^

biefe 6Hat)enfolter mat)rfd; einlief ol)ne bie d)ri[tl{d;e ©raufamEeit aue-

gefüljrt mürbe, ba^ enblid) fomol)l bie orbentlid)e 33ermenbung ber ganzen

(Einrid)tung mie il)re abgefeimte 23o6l)eit eine ^rfinbung ber ^ird)e unb

ber fird)lid)en ^uriften mar. Obgleid) baö 93erfa|)ren, pon ber 9teligion

€l)rij'ti gar nid)t erft gu rcben, bem jurifti[cl)en ©emiffen ent[d)ieben miber-

[pra4); man ergänzte ba ban [ogenannten unpollftänbigen 33emei6 einer

6d)ulb burd) bie ^rpreffung eines ©eftänbniffes, b. ^. man fügte bem
Slngeflagten [o lange gefteigerte Höllenqualen gu, bis er o^ne ju mollen

unb o^ne gu benfen nad)fprad), voa6 man t)on il)m Perlangte, bis er —
bas mar eine mid)tige ^chcnab\i(i}t ber HenfersEned)te — bie il)m in

bm 92^unb gelegten 92lit[c^ulbigen nannte. Slls ber Hexent)ammer ben

^i^pjefe gegen bie armen Söeiblein feftlegte, mar bie Wolter freilid) fd)on

lange in ©ebraud) ; aber ber ©ebraud) mar Eanonifd) geregelt morben im

•^Projeffe gegen bie S^e^er, burd) päpftlid)e 33ullen aus ber ^Hitte bes

13. 3al)r^unberts. 3<1) gebe nur ein 33eifpiel für bk 0cl)amlofigfeit, mit

ber bie ^ird)e bas S^pangsmittel ber Wolter gegen )eben (Binwanb ber

Surisprubenj feft5ut)alten mufete. S>ie gei[tlid)en 9ticl)ter maren bei 2ln-

brot)ung ber ^Irregularität ober ber SjcEommuniEation Perpflid)tet, mit

ber Folterung auf5ut)ören, bepor ber arme 0ünber ftarb ober il)m eines

feiner ©lieber 3erbrod)en mürbe; Porl)er braud)ten fie nid)t auf3ul)oren.

*) §attc jcmanb jum gioccfc bcc g^cftitcüurtg einer Xatf(ic()C einen <2tlwen fo ge-

foltert, bo^ ber Sob erfolgte, fo Ijatte er bem §errn biefes «Stlapen eben nur b(2n 0ad^-

fd)Qben ju erfe^en.
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2ibcr fclbft ^icfc ehifd^ränfung it>au il>nen nod) unbequem. !S)a oerfügte

tat *5)3apft lliban IV. (1261), berfelbe, ber nad) bem ^obe g=riebi-td)6 II.,

gut Seit beö ^nterregnumö, bk 53erelenbung bes beut[d)en 5tetd)5 [pfte-

matifd) betrieb, für bie ^inrid)tung bes legten ^o()enftaufeii forgte unb

bafür bic allgemeine 'i^ckv bes 5ronIeid)nam6fe[te5 einfette, ba^ in

foldjen ^äUen, tr>o Übereilung bes ^nquifitors ju tpeit gegangen wav,

ber eine gei[tlid)e 5Ud;ter ben anberen ab[oIt>ieren tonnte, wobmö) bann

bie 0trafe ber (£;;Eommuni6ation ober ber ^^-'r^öularität fofort U)iebec

aufgeljobeii wav,

5>er 2Bat)nfinn, in ber (grpreffung burd) Höllenqualen ein 93en>ei6-

mittcl ber 2öai)r[)eit ju erblicfen, mav [d)on frü^ pon freien ©eiftern burd)-

']d)aut u)orben. ^ö mag genügen, bk 92^einung pon 32^ontaigne anju-

]üi)tcn, nad) ber neuen Siuegabe ber alten Überlegung oon 23obe (©e-

jammelte 6d)riften, III., 0. d5) : „(Ss ift eine gef äl;rnd)e Srfinbung

um bie 2^ortur; *) fie fd^eint met)r eine 'Prüfung ber ©ebulb (richtiger

überfe^t: ber 93ebarrlid)feit, patience d'Allemand -= beut[d)e Stusbauer)

als ber 2öat)r|?eit 5u [ein. Xliib berjenige, ber fie au6l;alten Bann, Derbivgt

bie 2öal)rt)eit fo gut vok ber, iocId)er |oId)e nid?t au65ut)alten Permag . .

.

2Borau6 bann ent[tet)t, ba^, wenn ber 9^id)ter einen 92?enfd)en I)at foltern

laffen, bamit er nid;t un[d)ulbig ^ingerid)tet loerbe, er |oId)en nun un-

[d)ulbig unb gefoltert I)inrid;ten läfet. Xaufenb unb taufenb I)aben burc(>

fal|d)e OBeEermtniffe auf ber Wolter il)r 2<ibcn Perloren . . . 33er[d)iebene

33ölfer, bie i)ierin weit ipenigcr barbarijd) [inb als bie ©ried)en unb 9?bmer,

Pon benen fie 23arbaren genannt toerben, Ijalten es für fdjeufelid; unb

graufam, einen 92^enfd)en ju martern unb feinen 5?örper ju peinigen,

eines 33erbred)ens megen, beffen er nod; nid)t überfül)rt ift. 2öas

Eann er für eure llnu)iffenf)eit? 0eib it)r nid)t I)öd)ft ungerect)t, bie i^x,

um it)n nid)t oI)ne Hrfad^e 5u töten, i\)n eine fd)recflid)ere Strafe leiben

laffet als ben S'ob? Um einzufetten, ba^ bies 2öat)r^ett fei, betract)te

man nur, wie oft ein ^nquifit lieber, c\i}ne fd)ulbig ju fein, fterben als

bic 921arter ber g=oIter aust)alten mag, bie fc^rec!Iid)er ift als bie ^inrict)-

*) 9}]ontoignc gebraucht nod) — wie \)unbctt ga^rc fpätcr 2:f)oma5 Somciüc — bcn

2üi6t)ru(f geheimes, ^cr (bod) tpobl) aus bcm I)cbräifd)cn gehinnom, 5cm ^öllcntal, t>ic

23cbciitung „Quol" bcl>iclt, im 2Icufran3öfifd)cn ols gene immer nod) einen gctpiffen Swanq
bebeutete unb erft im beutfd;en genieren (jid)) ganj albern lourbe: fid) fd)ämen, fid) äieccn.

!S>ic ted)nifd)e SJejeidjnung für bas ©eridjteperfaf^ren ber (Wolter toar in ^rantreid) ent-

u)cber torture ober nod) geu)öt)nlid)ec bas unfd)ulbige 2Dort question, bas als „peinlidje

grage" aud> in bie beutfdje 9?cd)t6terminologie überging. Ss braud)t nid)t erft gefagt ju
roerben, ba'ii gnquifition unb question ben glcid-tcn cnt[e^lid)cn 221ifebraud) bcs t)armlofen

lateinifd)en SBortes für itnterfudiung in bic Söclt gefegt t)aben, (£ö tr>ar bcm Stjriftentum unb
feinen gnquifitoren Dorbctjalten, bas ^eroorpreffen eines 23cEenntniffcs burd) Höllenqualen

flU einem neuen 93eu)eife ju mad)cn für bas ©afein ©ottcs, bes Teufels unb ber i)e;ccn.
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tung fclbft unb oft buxä) tl)r Übermaß bcr ^inrid^tung äupoilommt unb

fic Pon3tcI)t/^ 2öa6 fid) gegen bau 9Zu^en bcr geölter trgcnbtpte [agcn

lä^t, bae \}at ia 33rupei*c nüd)tcrn unb fürs 5u[ammcngefa^t: ,,La question

est une invention merveilleuse et tout ä fait süre pour perdre un inno-

cent qui a la complexion faible, et sauver un coupable qui est ne robuste."

^k ^oltcc pei[d)tpanb nur langfam aus bcm ©eiid)t6Pei:faf)i*en

bcr 31icberlanbc unb (Hnglanbs; nad) einer t)üb[d)en Stnetbote [agte (1627)

bcr Leutnant gelten, bec 93^örber 23uc!mgf)am6; bes beim 53oIEe Perl^a^ten

©ünftlingö von ^avl I., als if)m pou ber ^inrid)tung aud) nod) bie poltet

angebroi)t tpurbe (^elton [ollte [eine 32^itfd)ulbigen nennen, ber 33or-

ji^enbe bes ©erid)t6()ofö wat ber 33ifd)pf Sorb) : „$err 23i[d)of; ic^ tpeife

nid)t; ipas mir bie Folterqualen auspreffen U)eiben; es ift aber möglid),

ba^ id) 6ie als meinen $aupt|c()ulbigen ba^dd^nc ober irgenbein anberes

93litgHeb bes ötaatsrats; es u)äre aI[o gut, mir überflüf[ige 32^artern

ju erfparen." 3n '^reu^en vombe bie Q'olter fofort nad) bem 9tegterung6-

antritt ^riebrid) beö ©ro^en abge[d)afft, [ogar in 9tu^Ianb burc^ ^a-

t^arina II. 1769. 3Zur in ^ranfreic^, bem Sanbe ber Encyclopedie unb

33oItaire6, blieb [ie bis 5ur großen 9tePoIution in ge[e^Iid)er ^raft unb

in Übung. !S>er Qivtitcl „Question" ber Encyclopedie ift in feinem erften

Steile mit überrafd)enber 3urüc!I)aItung gefd)rieben, mit ()iftoriograp{)ifd)er

9^ui)e, oi)ne jcbe (gntrüftung; ber ju^eite, pt)iIofopi)ifd)e S!eil oerlangt

freilief) bie 2(bfd)affung ber ^-oltcv, aber nur u>ie ettoa bie 2Ibfd>affung

bes ©uellö. 93oItaire ^at ber 0aö^c in feinem Dictionnaire philosophique

5U)ei SlrtiEel geu)ibmet, unter bcn (Sd>Iagtoorten „Question" unb ,,Tor-

ture", ©as erfte 0tüd rüi)mt bie S^aiferin oon 9tu^lanb unb oerlangt

bie 2tufi)ebung ber ^^olter, bod> mit ber feltfamen (Hinfd?rän!ung, bie auf

rj>mifd)e6 9led)t 5urüc!gei)t: niemanb toürbe dvoae bagegen i^aben, ba^

S^önigsmorber gefoltert u)ürben. 0onft entf)ält fd)on baö erfte 0tücf

mand)e5 gute SBort. „3d> t)abe immer oermutet, ba^ bie S^ortur pon

5)ieben erfunben tporben ift, bie bei einem ©ei^tjalö eingebrod)en iparen

unb feine 0d)ä^e nicf)t f inben !onnten." . . . „92^an fjat bm 3a>eifampf

ein ©ottesurteil genannt; man mü^te bie ^olter ebenfo ein ©ottesurteil

nennen". . . „^d^ loage es faft ju fagen, ba^ biefer ©reuel, in ber Seit

ber Stufüärung unb bes g^J^tebenö begangen, fd)Iimmer i\t als bie 33Iut-

taten ber 35arti)oIomäu6nad)t, bie in bie ^infternis bes Fanatismus

fallen." ©er ganje eö)te 33oItaire mit feinem tro^ allebem entjücfenben

©rinfen !ommt aber erft im jroeiten 0tüc!e jum ^Öorte. „C'est une

etrange maniere de questionner les hommes." ^in 0tra^enräuber

l)at bie ^oltev juerft in Slnroenbung gebrad)t; bie Eroberer ^aben ben

nü^Iid)en 93raud) übernommen gegen 92^enfd)en, benen fie eine bofe
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2lb[id)t gutrautcn, 5. 33. bic 2lbfid?t, frei 5U fein. 2(ud) bic göttüci)c 33ot-

fcl)ung foltert unö mitunter Por bem S^obe burd) ent[e^lid)e ^ran!I)etten;

unb rpeil bie erften 37lad)tl)aber nad; ber 92^einung it)rer Höflinge (£ben-

bilber ber ©otttjeit tparen, ^anbelten [ie nad> Straften toie bic 53orfef)ung.

22^it ungetjeurer ^^onie irirb benter!t, ba'^ ein fo fanftes, mitleibigee

unb tpaderes 33olf wie bie 3uben bie ^olter gar nid)t geEannt ^abc;

bas> auserrpä^Ite 33oIf I)atte bk\c6 33eti>ei6mittel gar nid)t nötig^ eö !onntc

bie 3Ba^rI)eit entmeber auöfnobeln laffen ober feinen Oberpriefter fragen.

Hnb unbarmijerjig be!ommt ^rantreid) moraI{fd)e ?^uten[treid)e bafür,

ba^ es bei ber €inrid)tung ber ^olter bet)arre. ^ic übrigen 33oIfer (Suropas

fennen ^ranfreid) nur als bae Sanb ber 9lomane unb ber 5}erfe, bes

guten S:()eater6 unb ber guten Oper unb ber gefälligen 92^äbd)en; fie

tolffen nid;t, ba^ es im ©runbe Beine graufamere 9la\\e gibt als bie fran-

55fifd)e. 2öetin fo ein ©erid)t6rat; ber für fein ©elb bae 9led)t ertoorben

\)at, feinen 9täd)ften 5U üiPifejieren, nad) ber 6i|ung jum 32iittageffen

nad) ^aufe tomnit, fragt it)n bie ^rau neugierig: „<Sd)ai^, t)aft bu f)eute

niemanb foltern laffen?"

3n 5>eutfd)Ianb ^atte 2^l)omafiuö fd;on 1705 eine befonbere 0d)rift

gegen bie und)riftHd>e 2!ortur tjerausgegeben; er gab bamit wie mit

feiner ganjen 9^ect)t6pt)iIofopf>te ben 2^on an für bie 55ermenfd)nd)ung

bes 6trafred)t6 in <5Preu^en; bod) felbft biefer unermüblidje Slufflärer

ert)offte eine »öllige 2Ibfd)affung ber Wolter erft für eine fpätere 3ßit.

©er ^nquifitionsprojefe, ber jeben 53crbäd)ttgen auf jebe unbegrünbete

Stnjeige I)in gu 3erfleif4>en geftattete, fd)ien eine ebenfo unausrottbare

(£inrid)tung bee d;riftlid)en Staates, roie man fid) im Stitertum ein bürger-

Iid?es 2eben oI)ne bie (Einrid>tung ber «Sflaperei nid)t oorftellen !onnte;

bie Stuffjebung ber 0Uavevei fd)ien bamals eine Utopie 3U fein, bie

2(ufl)ebung ber Wolter fd)ien eine Utopie bis ins 18. 3<i()tl)unbert Ijinein.

93ePor id) mid) nad) ber notioenbigften !5)arftenung ber ©reuel jei^t

ber ©efd)id)te bes S^ampfs gegen bie I)errfd)enbe ^ejcenreligion jumenbc,

»erbient bod) einer ber bösartigften S^!)eoIogen biefer 9tettgion befonbere

(gru>äl)nung.

gafob I., ber ^onig pon ©nglanb unb 0ö^otUanb, ebenso bumm
toie gelet)rt, ebenfo eitel iPie bo5t)aft, ^atte, als er nur erft 0d)ottlanb

regierte, eine Dämonologie t) erausgegeben, bie mit föntglid)er (Hnt-

fd)iebent)eit alles nod) beffer wei^ als bie Si)eoIogen es toiffen; ein ge-

loiffer 9^ationalismus im einzelnen mact)t bas 33ud> nod) e!ell)after, als

uns ber brutal gläubige ^e):enl)ammer erfd) eint, Die ^ejcen fa|>ren

lorperlid) burd) bie £uft nur burd) fleine Entfernungen; bli^fc()nene

g=a^rten nad) entfernten Orten merben nur im ©eifte ausgeführt, tpeil
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bk 9^aicf)I)cit bei 33eu>egung bas 2ltmcn t)iat)evit a)ürbe. ^ie lln5uc|>t

mit bcm S^cufel fei möglid;, bic ^cjeugung pon S^inbcrn nid)t; por 5er

^Deformation I)abc ee in (Snglanb mct)r ©ci[tcr unb ©cfpenfter gegeben,

}ci?,t mef)r ^exen; bas t)äufigere 33or!ommen t>on ^e^en in barbarijd)en

©egenben (fiapplanb, ^innlanb, ben ft)etlänbi[d)en unfein) Eomme ba()er,

ba^ bes S^eufels llnoerfdjämtijeit immer gröber loerbe, je bic!er bk Xtn-

tx)if[enl)eit [ei. ^er Seufel [ei ein 2i[[e ©ottes; [o i)ulbigen bie ^e;:en

il)rem ^errn burd; einen 5^u^ auf ben ^iatexn, toie 3I^o[e6 ben ^errn

nur Pon I)interi [ai?.

9Zun aber genug unb übergenug Pon ben Stiftern unb ^eiligen ber

^exenreligion; es i[t S<^it, ju ben Befreiern Pon biefem ^a^ne über-

5uget)en.

3tPo(fter "^Ibfc^nitt

"Sefreiung üon ber ^ei^enreltgion

©er fd)on genannte 2lgrippa po n 9tett est)eim (1486—1535) \)at ber sigttppa t>on

9kformation65eit ein 2öer! gefd)enEt, ba6 voll ift Pon ^e^erei unb Stuf- ^Zettee^lm

flämng; über „bie ©itelfeit unb Hnfid)eri)eit ber 2öi[fenfd)aften"; boc^ er

tpar feinem (^t)araEter nad) ju gottlos für einen S^e^er, ju unei)rlid) ober

5u abergläubtfci) für einen Siufüärer. (Hin S^oUEopf auf eigene '5<^u% ber

burd) 2{ld)imie, Slftrologte, 0d)arIatanerie unb anbere gel)eime fünfte

nad? ©elb unb (£f)re ftrebte unb nur einmal, in bebrängter ^age, fein

ffeptijd>e6 33eEenntni6bud; wie einen 2tuff4)rei i)erPorftiefe, oI)ne barum

feine o!fultiftifd)en 0ci)riften für immer ^u Perleugnen, ^ine von ben

probIematifd)en Staturen im 0inne ©oeti)e6: feiner :2age getpad)fen, in

ber fie fid? befinben, unb benen teine genug tut. (£in unjuperläffiger unb

fd)on barum unglücftid>er 22^enfd). ^6 mufe ii)m aber I)Od) artgered)net

loerben, ba^ er ben $ej:entpal)n nid)t nur in feinem fEeptlfd)en 23ucf)e

fo Ieibenfd)aftlid) bekämpfte toie jebe anbere 92ieinung ber 3ßit; fonbern

ba^ er fogar in einer amtlid)en Stellung, fo ungefäf)r als (Spnbifuö Pon

^e^, bie 9tettung einer ^ejce gegen bie !5>ominiEaner burd)fe^te. Übrigens

rpar er jtoei ^aljre lang ber Steinet unb (Erjietjer Pon Söeper unb ^ot

toaljrfd) einlief) biefen tapferften ©egner bes ^ejcenujafjns entfd)etbenb

beeinflußt, ^ür bae Seben unb bie <Sd)riften Stgrippas barf id) auf meine

eigene Einleitung ju feinem ^auptujerfe Peru)eifen (33ibIioti)e! bet^^ilo-

fopi)en, 5. unb 8. 33anb). $ier u)in id> nur einige 3üge t>erPort) eben.

Stgrippa mar ^wat ein S5)eutfd)er, aus 5^oIn gebürtig, reii)t fid) aber

nad) feiner £eben6füt)rung ben fc^limmeren italieni[d)en ^umaniften an;

er tpar toie fie gelehrt unb geioiffenloö, gierig unb felbftfüd)ttg. 9(ud) fein
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inmand)cn Btüdcn gcipaltigce ^aupttrcit „über ^tc (Eitcifcit uub Hufidjer-

I)cit bev 2öi[fcTi[d;aftcn" ift nid)t ffeptifd) im ©ciftc einer rul)igen SlbgeElärt-

^dt, jontcrii nur ein k^tes 3öort bei- 33ev5rpetflung, SIgrippa I)atte nact)

5er <Sd)Iad;t pon "^apia [eine «Stclhmg ale 5eibar5t ber 5^önigiti-2}^utter

von g=ran!reid) eincjcbüfet, er tpar au6 S:io^ (piel(eid)t aus '3la<i}Q) in bie

:S>ienfie bes Sonnetable pon 23ourbon getreten; unb ber Cotnietable ipar

bei ber 93elagerung von 9\rm umgekommen; gegen bie '^rop|)e5eiung

2(grIppaö. i$)a6 toar 1527. 2(grippa war: mit S'^au unb ^inbern bem
junger preisgegeben. S>a perga^ er in u)ilbem ^od)mut feinen ganjen

iiebensplan, Sauberei, ^abbala, 2Bict)tigtuerci mit [einem ärjtltd^en unb
gel)elmen 2öi^[en, ba oerga^ er alle geu^obnte 9tüd[id;t auf S'ürften unb

^öfe, auf bie tpeltlid^en unb gei[tlid;en ^afultäten unb [d)Ieuberte mit

grimmigem fiad^en [eine le^te Überjeugung „de incertitudine et vanitate

omnium scientiarum atque artium" au5 [id; |?erauö. (^6 ipar ein gerabeju

5i)ni d}cr 0treid; Pon ibm, eine für une faum begreifHd)e S=red)i)eit, bae

rEfuIti[ti[d)e unb bae [Eepti[d)e Söeit beinalje ju gleid;er Seit gu Per^ffent-

lidjen unb [id) nid)t barum ju bekümmern, ba^ bae eine pom anberen

aufgeI)oben tpurbe; eine ©e[d)id)te ber ©ottlofigfeit wirb Pon bie[em

unerl;örten 2öiber[prud)e faum bcvüi)vt, weil bod) aud; bie magi[c^en

23üd)er Stgrippas, [optel ober [omenig er pon i|)rem 3nl)alte in ben 3al;rcn

ber ©rudicgung nod; el^rlid; geglaubt \)abcn mag, el?er t)eibni[d> als

d;ri[tlid; waren. 93erüt)rt wirb un[ere ©e[4^id?te burd) biefen gpniömuö

nur in[of ern, alö wir ee ba etjimal mit einem [tarfen, ja eigeiitlid;fau[ti[d)en

©ei[te 5utun I;aben, ben ein 92]oraH[t freilid) fcl)r niebrig ein[d)ä^en bürfte.

2Bie ber ^au[t bes 33olE6bud;e6 war 2(grippa pon 3Iette6l)eim bei allem

Sitaniömuö auf bev OberfIäd)e [eines Gebens ein Slbenteurer unb <Sd)Winb-

ler; Pieneid)t ^ai ©oetbe, ber bat, SBeEenntniebud) Slgrippae als ^nabe

cnt[e^t gele[en t)attc, mand^en 8ug für [einen 9'au[t benü^t, ber ja ntd)t

ber 5'au[t bes 93oIf6bud)e6 i[t. Itnb mand)en Qug bes biaboIi[d;en $of-

ratö ^üisgen für [einen 9J^ep|)i[topI)eIe6. ^üisgen, ein ^einb ©ottes

unb ber 2Zlen[d)en, i^attc bem Knaben ©oetlje bae 33ud) Slgrippas emp-

fofjlen, if)n gu einem ^e[iimi[ten ju mad;en ge[ud)t unb it)n einmal mit

bem Sßorte aufge[cf)rec!t: ,ßud) in ©ott entbed' id) g=el)ler."

21grippa5 fabbalt[ti[d;er Slberglaube, ber \x(:!^ — wie ge[agt — mit

[einer ^ir«i)enfeinb[d)aft red)t gut Perträgt, [timmt wirüid) [ef)r [cl)lecf)t

ju [einer 93eEämpfung bes ^cxanwaf^ne; benn wer bae ^afein aller

anberen Sauberer lel)rte, l)atte feinen ©runb, bae ©a[ein Pon ^e^en

5U leugnen. S^ro^bem l)at Slgrippa ben ^exenpro^efe ber 3nqut[itoren

mit ber äu^cr[ten (Sdpärfe angegriffen, auc^ bereits mit ben t^eologi[d)en

©rünben {ba^ bie STaufe ja gegen ben S^eufel [d)ü^en mü[[e) Söepers;
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er \}at aud) \d}on auf ^ie Infamie I)mgca)ic|cn, mit bec bk ^exenric^ter

unb bk bi[d)5flid)en ©ci1d)t6l)ccrcn burd) btc '^rojcffc ©slb crprc^tea.

{^an Dci*gktd)C baö 9ö. S^apitel, II., 0. 137 ff. meinci* Stusgabe.)

3u einem beutlic^en 2tti)ei6mu6 bcUnnt fid) 2(giippa übctgenö (um
bas gleid) Ijier ju fagen) an feiner 0teUe feines 2$e!enntni6bud)e6, ift

aber nid)t weit bavon, i\i ^ebenfalls ein bejibiertet 9Zid)td)rt)t. ^on bcn

Sinrid)tungen bes S^atf)oIi5i6mu6 rebet er mit äu^eufter 53erac^tung; bie

meiften ^äpfte \ckn "^phavifäet unb ^eud)Iec gewesen, bie ^utte [ei dnc
(Srftnbung bes Teufels, bae> päp[t(id)e 9liö^t aus ]d)änblid)em ©eije

tPiber ©ottes 2öort (int\ianbcn, bk 25ettelmönd)e ^ekn 0d)mai*o^ei:,

Piele ©eift(id)e S^uppler; man glaubt oft fiutf)erö 6timme 3U Pecnel)men,

bm Sigrippa Piel gerüijmt; b(in er bin unbesiegten ^e^er genannt t)at,

o^ne fid) jebod) ber 9^eformation anäufc|)Iiefeen. 55ieneid)t mit aus 53orfid)t;

iDie (grasmus, Pieüeid)t aber bod), u)eit er überi)aupt au^er{)alb bes (E()ri)ten-

tums ftanb. Stüerbings b(^dt er fid) in bem Untertitel feines 33ud)e6,

bann in einem befonberen S^apitel, bem \00., unb in feiner 33erteibigung5-

f4)rift mit bem 33orgeben, er i^ahe bae untrüglid)e 2Bort (^otUs über alle

trüglid)en 2öiffenfd)aften gefteUt; allerbings beruft er fid) (II., 0. 274)

auf bie fd)oIafti|d)e £ef)re von ber boppelten 2öa{)rbeit, mit ber fic() fo

Piele mittela(terlid)e Siufflärer bei)alfen; aber bie ^Konic, mit ipelc^er

Sigrippa bie Slpoftel juerft Sfel nennt (II., S. ISO) unb fid) bann mit

einer Sobrebe auf bie Sfel ju fd)ü^en fud)t, ift benn bod) 3U burd)ficf)tig,

als ba^ man an irgenbeine 2td)tung por ber 33ibel glauben fönnte. ^aju
!ommt noct), ba^ ^tgrippas blutige Ironie (man bead)te befonbers bie

Stelle über 93ibel unb ^ap\i I., 0, 255) [einen Sßitgenoffen unmittelbarer

perftänblid) unb barum beluftigenber fein mufete als uns. ^nblid) lä^t

5igrippa (im 56. S^apitet, I., 0. 221) tro^ eines red)tg(äubigen 55orbe-

t)alte6 ! einen 8a?ßifcl barüber, ba^ er alle po[itiPen ^teligioneU; aud) bie

d)ri[tlid)e, als auf bem 33elieben il)rer 0tifter, al[o bod) auf 33etrug be-

rul)enb anfel)e, als (grfinbungen, in benen aufeer ber (gitelfeit aud) eine

nicl)t geringe 33o6l)ett entl)alten fei. 3tur eine unklare 9taturreligion mag
er ettpa ai6 ben 52^enfd)en angeboren anerfennen, mit 23erufung auf %:i-

ftoteles^ ben er übrigens oft unb ganj und)ri[tlid) be[d)impft; nic^t anbers

als fiut^er es getan l)atte.

0eine eigenen menfcf)lid)en 0d)a)äcben \;>at Slgrippa [id)eL-li4) nod>

be[[er gefannt als voiv, \owdt [ie nid)t (S:i)ara!ter5üge ber bamaligen ©e-

lel)rten toaren unb it)m barum nid)t ins 33eu>u^t)ein ju Eommen braud)ten;

ein 0ünbenbe!enntnis t)at er freilid) niemals abgelegt. Hm fo ftoljer

aber fid) auf geiftigem ©cbiete eines feit 33eginn ber d)ri[tlid)en 3^it

unerl)brten S^itanismus unb 2(gno[ti3ismus gerül)mt. (Sin lateini}d)e5
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Epigramm; bae er btntev bae 'i^n^a{ie>V(i\:^dö)m& feines 33ud)e6 mie »er-

ftecft ^at, [d)He^t mit ben fau[tifd)en SBorten: „Sigrippa ift ein ^I)ilofopl;,

ein S>ämon, ^eroe, ©ott unb alke/' Unb b'w Qötbmung: „9licl)t6 ^u

triffen, bae glüd(id)fte Sehen/' Nihil scire felicissima vita.

SBcpct mt ungleid) grofeevem Svnfte alö ber geniale 6d)arlatan Sigvippa

t)Dn 3Zette6f)eim I)at fein 0d)ü(er 3oi)anne6 SBeper (geb. 1516 in 9Zorb-

bvabant; geft. 1588) ben ^ampf gegen ben ^e?:enu)at)n in beffen fd)Iimmftet

3elt aufgenommen. 3d) bleibe bei bei* 9lamen6form Söeper, obgleid)

bie latemifdjen Siuegaben feines ^aupttoerfes regelmäßig bie §orm

„3öieru6" geigen unb beutfc^e 93erid)terftatter t^n geu)öi)nUd) „^iei"

nannten. 33in3 i>at überjeugenb nad)gerr>iefen, voae übrigens fd;on 2llbred)t

pon Malier ipu^te, ba^ ber nieberlänbifd)e Strgt fid) in feiner 32^utter-

fprad)e ettpa Söier fd)reiben fonnte, was aber auf ^oUänbifd) gweifilbig

u?ie Söeier ausgefprodjen tpurbe, ba^ er unb feine 0öl)ne in beutfc|)en

Xlrfunben nie anbers als Söeper l?ießen unb ba'^ ber Iateinifd)e 9lame

(Piscinarius) ebenfalls auf „5öeii)er" I)inroeift. (£ntfd)eibenb fd)eint mir,

ba^ bie erfte beutfd)e 2Iusgabe feines 33ud)es pon ber S<^ubcvd (1567);

an beren ^erftellung er offenbar beteiligt toar, ben ^errn 3ot)ann ^öeper

als 33erfaffer nennt.

©as 9^eIigionsbeEenntnis ^öepers fann uns gleid^gültig fein; nid)t

aber bie offenbare Satfad^e, ba^ es if)m felbft red?t g[eid>gültig tpar, ba'^

er beti "^Proteftantismus ^od;fd)ä^te, ju einem förmlidjen iibertritt aber

nid)t 33eranlaffung fanb. ®r war toie Srasmus inbifferent; lebte aber

in einer ftiUeren S^xt, in weldjer ii)m unter bem 0d)u|e feines ^erjogs

eine entfd)iebene 0teHungrtaI)me erfpart blieb. 3" ^'^^ Iateinifd)en

Hrfd)rift feines 3auberbud?es I)ält er mit bem Sobe proteftantifdjer 9J)änner

unb fieljren etioas jurüd; bie beutfd?e Slusgabe nät^ert fid) ber 5lefoi-

mation loeiter. gd) fann aber nid)t finben, ba^ bie lebl^afte ©teile ber

erften beutfd)en ^orrebe ein 33e!enntnts jum <3proteftanti6mus ent()alte.

2öer)er rebet ba nur ju beutfd)en "^roteftanten unb benü^t bie ©elegen-

beit 8u bem erregten 33ortt)urfe^ bie ^Deformation \)abc ben fatt)oIifd)en

^ej:ena)at)n beibel)alten. „2öir finb fo fe()r fromm, roir finb eoangelifc^,

toir finb bies unb jenes, bamit wir uns entfd)ulbigen unb rein mad?en

looHen . . . bertjalben fud)t man anberswo ^ilf unb 9lettung, i}at feine

3uflud)t 5u ban 3öal)rfagern, greift ettoan bie alten 2öeiber, mad)t ein

33ranbopfer bat>on, fo fann 92^eifter ^ans (ber genfer) bas llngeu)ttter

mit bem ^euer ftillen unb alles Xlnglüd abtoenben." Leiber u)üte bie

^e^enoerfolgung bei ber reformierten ^ird)e am meiften. (Sbenfo ein-

feitig offen Elagt fpäter ber tapfere Sefuit 0pee barüber, ba% ber $e):en-

aberglaube bei ben ^at^olifen befonbers ftarf fei.) SJeac^tensroert ift es,
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ba^ Söcper bcn Iatcint[d)ßn Udext mit bcr diHäcung jd)Iicfet, er untcr-

ipcrfe fid) bcm bUIigsu Urteile ber tatt)oHfd)en ^ird)e un5 fei ju einem

-Jßiberrufe bereit, ba^ aber iit ber beutfct)en Slusgabe bas SBort „!atl)0lifd>"

burd; „allgemein d)ri)tlid)e 5^ird)e" tpiebergegeben tPirb. 2lud) in einer

mebijinifdjen 6d>rift von 1580 rebet er (in ber Söibmung an eine pro-

teftantifdje ©räfin) pom ^pangelium als ber reinen £e|)re unb von bem
„redeten 33raud>", erfe^t aber in fpäteren 2(uflagen bie Söorte burd>

„reformierten 33raud)". 22^an !ann toot)! fagen, ba'^ Söeger fd)on feit

feinem fünfäigften fiebenöjai)re innerlid) bem proteftantifd)en ©lauben

zuneigte, ben äußeren Übertritt niemals »olljog unb in ber lateinifd^en

Originalausgabe feines ^auptrperEes gar nid;t Partei natjm, tpeil er bie

3öir!ung bei ben S^att)oIifen nid)t abfd)tpäd)en rpoUte.

^ebenfalls ift er von Qanffen ot)ne }zbc6 ^c<i)t für ben ^atijolisismuö in <^i>«lin

2lnfprud> genommen roorben. SßoUte man einem ^atljolüen bieSl)re geben,

id)on früher gegen ben ^eyenioaijn aufgetreten 5u fein, fo f)äiic man^belin

nennen muffen, ben "^rior oon 6t. ©ermain-en-^Ca^e; ber (ogL 0. 335)

t)atte gegen ben Sauberglauben geprebigt, fjatte bann loiberrufen unb

benennen muffen, er i)abe felbft an einem ^cj:cn\abbat teilgenommen

unb ^ab<i auf Slnftiften bes Teufels äur 6ct)äbigung ber S^ird?e alle 3<iu-

berei für (Sinbilbung erflärt; er a)urbe für feine fufefätlige Stbbitte ju

lebenslänglidjem Werter begnabigt. 2lur barf nid)t überfel)en toerben,

ba')^ biefer ^all fid> 1455 ereignete, alfo ein 3Ilenfd)enalter vov ber amt-

liö^en 23eftätigung bes $ej:enu)at)n6 burd) eine päpftlidje 23ulle, unb ba^

bis ju Sinfang bes 16, 3a|irl)unbert6 fid? mandje 33ifd)öfe — toie er^dl^lt

— ber 32^itrpir!ung bei ben ^ejjenprojeffen u>iberfe^ten. 2iud) bie 2Zoti5

über (gbelin entnehme id) bem 93ud)e oon Q.axi 35in5 „!S)octor 5ol)ann

SBeper, ein r^einifdjer Slrjt, ber erfte 33e!ämpfer bes ^e)cena)al>n6"

(2. Sluflage 1896), bem id) überall folge, wo id) nid;t auf bie lateinifcl)e

Hrfdjrift „Joannis Wieri de Praestigiis Daemonum et Incantationibus

ac Veneficiis" (23afel 1566) unb auf bie beutfd^e Überfe^ung oon 1586

3urüc!greife,

^oljann Söeper u)urbe ju ©raoe an ber '3Raa& als (Sot>n eines u)0^l- SDeper

babenben Kaufmanns geboren; 93rabant get)örte bamals politifc^ ju

®eutfd)lanb; er felbft nennt einmal bie beutfc^je 0pracl)e, womit er aber

bas nieberlänbifd)e 3Zieberbeutfd> gemeint l)aben !ann, feine Sl^utter-

fpract)e, (Er toar nod) nid)t fieb3el)n Saljre alt, als er bem tollen Slgrippa

oon 3Zettesl)eim übergeben tourbe, um in beffen §aufe unterrid)tet unb

ersogen ju roerben, ^as loar 1552 ju 23onn, roo Slgrippa, eben aus ben

3Iteberlanben oor feinen 6d)ulben unb ber Hngnabe bes ^aifers ent-

flol)en, unter bem 0d)u^e bcs (£r5bifd)0fs oon 5^5ln, eines Ijeimlidjen
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2utl)cvancx6, für furjc Seit ein beI)agHd)C6 ^etm gefunden \)atU, Slgtippa

(jattc ^amaI6 [ein f!eptifd)eö 23efenntni6bud) t)on ber „(EiteÜeit ber SSifjeii-

[ci)aften" f^»«?!! t)erauögegeben unb bavin feine 9J?einung über ^nquifitiOTi

unb ^exenprojefe fd)neibenb genug au6gefprod)en. ^üv feine S^itgcnoffen,

woi)i aud) für feinen jungen 0d)üler SBeper, rpar er aber junäd^ft ein

berüi)mter 9{r5t, ber fid) mit 2?lagie, 5tld;imie unb allen oEfulten Söiffen-

fd)aften befd;äftigte, gemife aud) felbft, pon Stberglauben unb 8a>cifel

I)in unb I)er geriffen, allerlei Sauberiperf trieb. 2ll6 Slgrippa brei 3^t)re

fpäter ftarb, ju ©renoble, cx^ä^ltc man pon feinem (£nbe ©efd)i4)ten,

bie tpieber an bae alte 33olf6bud) ^auft erinnern. Sin fd;n>aräer ^unb
— ber fein „^err" getpcfen fein mu^te, weil 2igrippa bae S^ier 92^onfieur

nannte — fei bis ju feiner legten 0tunbe um i\)n getpefen; an feinem

Sobeötage l)abe Slgrippa bas ^ahbanb beö ^unbes, baö magifd>e 3etd)en

trug, abgenommen unb gerufen: „^xnvocQ, bu Perflud;teö ©efd)ppf,

burd) bae icl) mein $eil Perloren l)abe"; ber ^unb fei in bcn Söellen beö

^luffeö Perfd;u)unben unb in berfelben 0tunbe fei Stgrippa pom Teufel

gel)olt u)orbcn.

S)a6 ^ntereffe, ober bod; mein ^ntereffe, an biefem 93erid)te ift fo

gro^, ba'j^ id> bie ganje 0telle nad; ber iiberfe^ung pon 1586 t)erfe|en

iPill. Söeper rebet Pon bem 3auberbud;e, bas man feinem el)rtPürbigen

alten S^ifd;t)errn unb 'ißräjeptor (meo olim hospiti et praeceptori hono-

rando) jugefd^rieben. „Unb bietpctl id; einmal auf (Tornelium Slgrippam

fommeix bin, fo fann id) ber lieben 2Bal)rt)eit ju ©utem nid)t perfcf)a)eigen,

ipae bapon ju t)alten fei; ba^ etlid)e naml)aftige Seute fd)reiben; er i>abc

bis an fein le^tes Seufzen einen Seufel jum ©efäl)rten unb in ^unbö-

geftalt mit fid) laufen gehabt, u)eld;cr ^ule^t aud) nad) feinem S^ob Pcr-

fd)tpunben fei. 2öa6 nun meine 'ipcrfon l)ie anlangt, tann id) mid) für-

rpat)r nid)t genugfam Pertpunbern, ipas bod) biefe l)ot)e unb anfel)nlid)e

Seutc für 9Zöt angangen fei, ba% fie fold;e lal)me 3«>ten unb ungefd)icEte

5S>ing t)aben gebenden, reben unb burd; bm öffentlid)en S>rud auöfprengen

bürfcn, beffen fie feinen anberen ©runb unb befferen 33eu)ei6tum auf-

legen fönnen, beim bae gemeine ©efd)rei ber Seute, tpeld)e6 bod) er-

ftunfen unb erlogen ift. 2öaö aber bcn fd;a>ar5en ^unb anlangt, ift e6

u)ol)l tpal)r, ba^ er einen gel)abt l)at, ber 5iemlid)en gro^ gcipeft unb dncn

fran5öfifd)en 3Zamen ^Honfieur Qc\)abt, U)eld)e6 auf teutfd) fopiel l)eifet

als ein $err; l)abe il)n aud) beffer gefannt benn fetner, ja mit meinen

^änben 5um oftermalen, wann id) aivoan mit Slgrippa ausgangen bin,

an einem l)ären 0tricf felbft bal)er gefül)ret; ift aber nid)t, toie bie «Sage

ge|)et, ein Seufel, fonbern ein red)ter, toa^r^aftiger, natürlid)er ^unb
geweft unb ju 9öal)r3eid)en ein 92lännlein, tpelcbem er aud), allbietpeil
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id) nod) bei it)m jutjaue gciPcfen; eine ^ütibtn aufcrjogcri; bie an färben

UTib ©cftalt bc6 ficibes bcm 22lännlcin gar äl)nUd) gcfc()cn unb auf fran-

jöfifd) SJ^abamofellc ge|?ci&cn, ti)dd)Cö auf tcutfd) [o Picl i)etfet als eine

^rau im ^au6. ©a^ abcv bas ©c[d)rct pon i^m i[t au5!ommen; mag
Piellcidit bie llrfad) fein, bieweil er ben ^unb fo lieb i)atte, aud) 5uu>eilen;

tPie Pielcr ©ebraud) ift, !ü^ete unb gemeiniglid)en bei \i(^ am S!ifd)e

an feiner 6eite [i^en, unb nac^bem er anno 1535 fein Söeib bie 3?lec^Ierin

3u 33onn Perftofeen; bei [id; in feinem 35ette unterm £eiltud) bes 9Zad)teö

f4)Iafen l^attc, tPie er benn aud) ftets faft ban gansen 2^ag über in bem
©emad), ba Olgtippa feine Sibraret; innen ^attc, bie traun gro^ imb (herr-

lich tpar, auf bem 2^i[d)e 5U)i[d)en mir unb i^m läge, wann tPir gegen

einanber über \a'^m unb ftubiereten, @6 mag auci) bas ©efd)rei PieUeid)t

bat) er [einen Hr[prung überkommen i>aben, bieioeil Sfgrippa, bajumal

mein ^err, ^ds ba^eim über feinen 33üd)ern fa^, aud) oft in aci)t ganzen

S^agen nicht ein Sritt pors $au6 f)erau6 täte unb bod) gemeiniglici) alles

U)ufete, rpaö i)in unb toieber ge[d)at)e ober [ic^ jutruge. tiefes i^abcn

etlid)e unoerftänbige groben fieute, aud) ba id) nod) bei i|)m getoefen bin,

bem ^unb als einem 2'eufel 5uge[d)rieben. SIbcr in ber 2öal)rt)eit baoon

5u reben, [o i)atte ers nirgenb anbers U)oi)er benn aus bcn ^Briefen, bie

pon allen Orten unb Snben I)er burcl) gelel)rte Seute an it)n gefdjrieben

ipurben." (6. 98. Söeper ern)äl)nt nocf), ba^ er fiel) gu <^ari6 aufl)ielt;

ba Slgrippa im gleid)en i^a^i:c gu 2^on gefangen gefegt tpurbe unb halb

barauf in ©renoble ftarb» ©iefe gange Erinnerung an Slgrippa ftel)t

tiod) nid)t in ber britten lateinifd)en Slusgabe Pon 1566.)

Söeper blieb bei Stgrippa in 33onn, bann begab er [id) nad) ^ranf-

reicf), rpo er in "^Paris unb Orleans ftubierte; bcn mebi5ini[d)en ^oftor-

grab erlangte er 1537 in Orleans, (gs \ö)cint eine ^abel 5U fein, ba^ er

abenteuerlicl)e 9^ei[en nad) Slfrifa unb gegen 5^leinafien I)in gemad)t,

unb ba^ er nocf) in ^ranfreicl) einen 23anb lateini[d)er ©ebid)te l)eraus-

gegeben t)abe. 6eit 1540 lebte er als Qlv^t in sS)eut[d)lanb, [eit 1550 als

Seibargt bes ^erjogs 2öilt)elm Pon 3ülid)-<SlePe-33erg. ©as Heine ^erjog-

tum mad)te bamals in bm ©taatsfanjleien Piel Pon [id; reben, u>eil bas

2lu6[terben bes 5'ür[tent)au[es ertoartet ipurbe unb bana(^ ein feinerer

ober größerer (^rbfolge[treit; [elb[tperftänblicl) maren aud) bie religiö[en

Parteien an bem 2lusgange biefes 0treites beteiligt. Söepers ^err, ber

^crgog 2öill;elm III., erlitt 1566, als er ju bem 9teid)stage nach Slugs-

burg reifte, einen er[ten 6d)laganfall; er lebte grpar nocf) bis 1592; blieb

aber tränflid), roar l)alb geläl)mt unb Porübergel)enb geiftig geftört. (Sr

toar Porl)er ein ausge[prod;ener Qnbifferentift, gegen bie ^roteftanten

minbeftens fet)r bulbfam; fein Seibarjt Söeper, ber fel)r Piel um it)n wav,

2J?autf)ner, 2)er Stt^eiämu*. I. 27
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mufe feinen Sinflu^ jugunften öes <^rote[tanti6mu6 ober bod> ber 9^eli-

gionöfretI)eit ausgeübt I^aben; u)al)rjcf)emUd? vouxbc fein ^at aucl> in

poIitifd)en ©ingen eingeholt, ©er fpanifd)en ober faiferlid^en ober !att)o-

Hfdjen <^artei ipar biefer Strjt, u>ot)l fc^on feit ber Verausgabe feines 2fuf-

!lärerbud)e6 ein i5)orn im 2(uge. 2öir a)iffen, bafe ber berücf)tigte Stlba

pon bcn Q^ieberlanben aus in Spanien angeberifd) por beuten aus ber

Umgebung bes ^crjogs warnte, um ©ottes millen unb um ber fpanifdjen

Verrfd)aft willen. 6id)erlid) war nur ober aucl> 3öeper gemeint. Sine

fold)e Sinjeige war in jenen 2:agen nid)t gan^ ungefät)rlid). S>ie fpanifd)e

q3artei fd)eute !ein 92littel; bas> ^erjogtum 3ülid)-Slet)e-33erg bem ^att)0-

Ujismus 5U erljalten. Slls unter bem finberlofen 9Zacl)folger bes ^erjogs

2öilt)elm ber SInfall bes ^erjogtumö an proteftantifct)e Srben unmittelbar

3U brot^en fct)ien, würbe bie ^erjogin (l>öd)ft wal)rfct)einlid)) oon ber

fpanifd)en Partei ermorbet unb ein grotesEer 33erfud) gemad)t, bie 3"i-

potenj bes ^erjogs in einer ^weiten ®l)e burd; geiftlid)e 93efd)wörung

5U Pertreiben. S>a6 an einem ^ofe, beffen Seibarjt ^löeper gewesen war.

€>&}0n in feinen legten 9^egierung6)al>ren war ^erjog Söiltjelm, auf beffen

milbe unb Pernünftige ©eftnnung ^Beper bauen ju bürfen geglaubt Ijatte,

wieber ganj in ben ^änben ber 6panier, unb bie aufflärerifdje Lebens-

arbeit feines :£eibaräte6 fd)ien pergeblid) gewefen ju fein.

©as Söuä), bas SBeper 1561 auf bem 6d)loffe ^ambaö) bei ^ülict)

5U fd)reiben begonnen t)atte, wäl)renb ber ^erjog mit feinem ^ofe fict),

nod) ein gefunber 92^ann, bem SöeibwerE bingab, war 1563 erfcf)ienen;

in ber 2öibmung an bcn ^erjog wirb et>rlid> gefagt, ba^ es fid> gegen

bie gottlofen 2ilbernt)eiten bes Ve)cenl)ammer8 rictjte. 2öer bas 33ud>

^eute ol)ne porbereitenbe gefd)id)tlid;e <Sct)ulung lieft, wirb einigermaßen

enttäufcl)t fein über bie ©emeinplä^e, bie bem ^ejcenwaljn entgegengeftellt

werben; aber bas 2iu&fpred)en fold)er ©emeinplä^e war bamals eine

tapfere ^at 2öer bas Seufelsbünbnis ber ^exen leugnete, ber wagte

felbft ben ^euertob.

©as ift aber bas 33efonbere an ber 0d)rift Söepers, ba^ er, ein ^inb

feiner Seit; ben grauenl>aften Unfug ber ^exenpro^effe bekämpfen gu

lönnen glaubte, oljne ben S^eufel ju leugnen. 3n einer 3ufcl)rift an ben

unbefiegten 5?aifer unb an alle weltlidjen unb geiftlid^en dürften, bie

bem 33ucl)e Pon ber britten Sluflage an beigegeben ift, befd)ulbigt ^Beper

bm Seufel, biefen alten g=ud)S unb SaufenbBünftler, ber (S:^riftenbeit

ben (2cl)anbflecE ber ^e^enprojeffe aufgebrücft gu t)aben.

gm erften S:eile bes 33ud)es felbft, ber bem Söefen unb ber ©efd)icl)te

bes Seufels gewibmet ift, gibt er eine ganje tl?eologifd)e öatanologie,

unb einige 6tellen laffen barauf fd)ließen, ba^ er an bas i5)afein bes
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Seufclö |o ct)rlicf> geglaubt i)abi wk an bae ^a[cm ©ottcs, (^6 ift il)m

aud) gar nid)t barum ju tun, ben Scufelsglaubcn ^u jcrftörcn; für einen

|old)en 2itt)ei6mu6 ober ^biaboHömus mar bie Seit nod) nid)t reif, @u

u)ei^ freilief) aud) ganj gut, ba^ eine -Seugnung bes Teufels ben 53er-

fajfer auf bm 6d)eiterf)aufen bringen unb bau armen ^ejcenrpeiblein

nid)t6 nü^en ipürbe, (£r befd)rän!t ftd) aljo barauf, bk Übermacht bes

guten ©ottes über ben bbfen 2^eufel aus ber 6d)rift ju beu>eifen: alle

Söunber ©oitas, vok bie 0cf)öpfung aus bem 5Ztd)t6 ober u>irtlid)e 53er-

loanblungen ber 5?5rper, feien für b^n S^eufel unnad)a|)mlid). ^er loid)-

tigfte Hmftanb ift: ber S^eufel fei ein ©eift, I)abe feinen S^örper, f)abe

alfo aud) nid)t bie ©lieber unb bie 0äfte, um mit einer ^e^e Hn^uc^t

treiben ober 5^inber jeugen ju tonnen,

(^6 ift übert)aupt eine eigene 0aä)c um bie ^rbmmig!eit unb um
baib (S;i)riftentum SSepers. 3n ban einleitenben 6d)riftftü<fen unb im

2ibfd)tebe pom Sefer, vooi}i aud) in einigen Sintoeifungen über bie ^e-

I)anblung ber ^efeffenen, Hingt etioas toie ein ^anjelton burd), ja, Söeper

toirb in feinem (Eifer fogar red)t pfäffifd), tpenn er ein fd)recEIid)e6 (^nbc

pon Stngebern, ^exenrict)tern unb felbft oon 8ufd)auern ber ^inrid;-

tungen für eine '3ladi)(i ©ottes erüärt ober eine foId)e ^aöi}C gar t)erbei

u)ünfd)t, £5)urd)au6 nid)t fromm ift aber fein S^tn gegen bie I)exengläubige

©eiftlid)!eit unb fein ^of)n gegen allerlei c^riftlid)en Slberglauben, 3öa6

er ba 3. 93. über bie Söirtung ber gett)eil)ten ©loden oorbringt unb ba^

man bie alten 33räud)e nid)t beobad)ten muffe, bae fönnte il)n nod)

t)eute in ben 9^uf eines 9?eligionfpötter6 bringen. 33efonber6 untird)lid)

unb für feine Seit ftarfgeiftig ift es, ba^ 2öe2)er t)ie unb ba eine S:rad)t

<>Prügel als bas u>ir!famfte Heilmittel ber 93efeffenl)eit empfiel)lt. (Sine

abelige ©ut6t)errin tie^ einem 9I^äbet, bae> in ber 5?ird)e bei einer be-

ftimmten ©teile bes ©ottesbienftes regelmäßig Krämpfe betam, bm
^intern träftig mit einer 9^ute bearbeiten, unb bas 32^ittel t)alf. 53orfid)tig

fügt Söeper l)inäu: baö gleid)e Slugenioaffer l)elfe nid)t gegen jcbc Slugen-

fuanft)eit. 53ielleid)t toar ee oerl)ängnt6Poll für bie SBirfung bes 23ud)e6,

baß 2öer)er es als ein Slr^t oerfaßte, nid)t — loie er in ber Söibmung

unb bann u)ieber auf einer ber legten 0eiteti l)err)orl)ebt — als ein ^urift

ober ein S^t)eologe. !S>er Strjt l)abe täglid) 53eranlaffung, fid) über ben

Slberglauben ju ärgern, aud) über bm Slberglauben ber Sir^te unb (^^i-

rurgen. 2ll6 Sir^t bet)auptete er, ber fleifd)lid)e Umgang beß Sieufels

mit bm ^e^en u?äve unmöglid); atö Strjt untcr[ud)te er bk SöirEung oon

S:ollfir|d)e, 93ilfenEraut unb anberen ©iftcn auf bie SinbilbungöEraft

ber armen Söeiblein im 2Bad)en unb im 0d)lafe unb erüärte fo aus ber

^eyenfalbe Piele (Srfd; einungen, ol)ne jebod) barüber bie S^atfad)e ber
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pfi)d?tfd;cn Slnitcduiig ju überfeinen, ^mmer tpiebec fet)rt er ju beut

6a^e juvücf, man bürf e natürHd;e !5>mge nid)t aus übecnatüclid)en ©rünben

erfläven. Söenn bic 93e[effenen 9la5eln^ gro^e 9ZägeI unb S^uc|)lappen

au6bi-ed;en (was \ci)v beliebt u>ai), [o unterfud)! er vok ein moberner

6nd)Per[tänbigei- t»en ^a^m, Pergletd)t bie 2iu6bel;nung ber ©egen-

ftänbe mit bev bei* ©peifecöbre unb fommt ju bem Svgebniffe, baf? all

bae 3eug im 92^unbe Per[tecft tpar. S>ie ^mpotenj bec 9J^änner^ bie man
lieber bm alten ^ejcen als alljuPielen jungen ^ejclein 5ufd;rieb, bel)anbelt

er mit ber berben Hnbefangenl;eit eines S^^ebijiners, empfiet)lt bagegen

mitunter ®cbct, niemals ^aften. 3n fiiebestränfen vermutet er meiftens

©ifte. 0ein 5^at ift jebesmal: fd)neller einen Slrjt ju rufen als einen 33e-

fd)it)örer. (£r felbft mufe für feine Seit ^in fct)r tüd;tigcr unb porurteib-

freier Slrjt gewefen fein; er t)ielt bie meiften 0d)üler bes ^aracelfus

für 0d)U)inbler, aber bie neuen, burd) bie (S^tnemie getDonnenen Slrjneien

bes 9?^eifterö benu^te er gern unb, u)ie er perfidjert, nid)t ol)ne (Erfolg,

(Jrft ber britte S^eil feines Söerfcs ift eigentlid) ben ^cxcn aufgefpart,

bie er lamiae nennt. Sr erjälnlt, oft ganj luftig, eine 9?^enge pon ^e;:en-

gefc|)id;ten, bie er nüd)tern unb naturaliftifd) balb für ^Betrügereien, balb

für (Einbilbungen erElärt. Söieber iPirb ber Seufel gan^ unb gar nid>t

geleugnet, alfo im ©runbe aud> nid)t bas 33orl)anbenfein pon fogenannten

SBcncrs ^e?:cn. 2Bei)er befanb fid) ba in einer ipunberlidjen 3ö><mgslage, bie
2:cufcbgiaut)c ^p^. ^^^^^j |j^^ ©cifte unferer 3cit beurteilen ober Pemrteilen bürfen. ®r

batte bas S>afein bes Seufels ol)ne jebe (Sinfd^ränEung jugegeben; wir:

U)erben fcl)u>erlid; ergrünben fönnen, ob er u)irflid? an bcn S^cufel glaubte,

ob er ber Snquifition biefes Sugeftänbnis mad)te ober ob er cnblicl) —
unb id) l)alte bas für bas 2Bal)rfd?einlid)fte — in einer ^vaQa nadngab,

bie il)m nod; nid;t ganj geEIärt fd)ien, !5)er Seufeisbegriff gel; orte eben

nod; 5um lebenbigen 6prad)fd)a^e ber Seit. 2öer bcn S^eufel leugnete,

ber vouxbc bei 5?atI)oIiEen unb «^roteftanten mit perfel)rter S:t)eologiE ju

ben 2(tl;eiften gered^net. (Sin u>enig anbers, aber niö)t fel)r Piel anbers,

ftanb es um bcn ^cj:cnwa)^n, S>as 5)olf glaubte an bie ^exenbünbniffe

unb an bfe Untaten ber ^e;:en fo feft vok an bie 2öunber ber 23ibel. ©er

fpanifd)-nieberlänbifd)e ^efuit ©elrio ftellte (1595) in einem ^anbbucl)e

ber S^uberei, bas bcn ^exenlnammer in eine juriftifd)ere, gebilbetere

^orm brad;te, ben 6a^ auf: tvcx aud) nur bcn $e;:enfabbat leugne,

entgegen ber £et)re ber unfel)lbaren ^ird)e, ber fei f4)0n ein 5?e^er. Unb
tpir u>erbcn nod) fel)en, u>ie t)äufig 2Beper mit bcn 6cl)impfnamen £utbe-

raner unb 2(tt)eift bcbaö;)i würbe.

©ine befonbere 6d)U)ierig!eit für i^n wat bie Satfad)e, ba'^ na<^

ber lanbläufigen Überfe^ung in ber 93ibel über ^eyen berichtet vouxbc;
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2ÖC9CC toärc alfo burd) einen S^d^ai am 33oiI)an&cn[cm pon ^c^an

ntd)t nur mit ban ^I)coIogcn, fonöcrn anfd)eincnb aud) mit bcn 33ibel-

tportcn [clb[t in 2Bibcr[prud) geraten. 3tun war es il;m offenbar nid)t

um eine Sbeorie ju tun, um 33egriff6[treitigteiten; er i^aiU fici) praftifd)

bas einzige S'^ci gefegt; ber t)unb6fötti[d)en ^e^eribrennerei ein ®nbe ju

mad)en» 3« biefer 2(bfid)t tpagte er es, bie 23ibeIn)orte umjubeuten,

glaubte es aber nidjt nötig ju ijaben, baö ^a\dn ber ^e^en 5u leugnen.

^It breiter unb fd)iefer ©ele|)rfam!eit erHärt er^ bie ^auptftelle, auf

u)eld)c fid) bie $exenrid;ter beriefen (Exodus 22^ 18; „^k S'^uberinnen

foUft bu nid)t leben laffen"); fei f^Ifd) miebergegeben unb bejiei^e fid) im

$ebräifd)en auf ©iftmifd) erinnen. Qibet an ben biblifd)en ©efd;id)ten

über ben Sinflu^ bes 6atanö beutelte er nid)t unb gelangte fo ju einer

^exenporfteltung, bie für feine 8K>ecfe ju genügen unb bod) bem 33ibel-

glauben nid)t ju tpiberfpredjeti fd)ien.

0eine s5)efinition ober (Singrenjung bes ^ejcenbegriffs ift für mein

6pract)gefül)l unüberfe^bar, toeil !eine6 ber Iateinifd;en 2öorte im 6inne

9!Ber)er6 einem gegentoärtigen beutfd)en 3Borte entfpricf)t. „Maleficio af-

fecti dictmtur, qui variis et insolitis plerumque modis, praeter natiiram,

Dei assensione, a daemone in suis corporibus exercentur, sive homines

sunt sive bestiae" etc. (britter S'eil, 1. Kapitel), ^er «Sinn biefes Söort-

\dt)waU6, ber fid) fo unoorteili)aft oon feiner fonftigen ©arftellung unter-

fd)eibet, ift bennod) beutlid): es gibt in 2öal)rl;eit ^ejcen ober Söeiber,

bie mit 3»ftimnmng ©ottes oom 2!eufel Perfül;rt werben, an ii)r 33ünbni6

mit bem 2^eufel; an eine fleifd)lid)e 5}ermifd)ung, an S^ubermittel unb

an 3aubermad;t ju glauben; nur ba^ alle biefe sDinge (Hinbilbungen finb.

^k 53erfü{)rung burd; ben 2!eufel ftedt if)ren "^ferbefufe immer wieber

t)eroor; bajwifc^en aber füt)rt ber Strjt, ber 9lnatom unb ber ';pfi)d)oIoge

Söeper ganj unbefangen aus, wie bie (Hinbilbungen ber angeblid;en

^e^en !örperlid) ober feelifc^, burd) Steroengifte ober burd? 92^eIand)oIie,

natürlid) ju erftären feien. 92?an merft, bie S'eufelöt^ppot^efe ift für 2öei)er

nur ein ©runb mei)r; für eine menfd?Iid)e 33e{)anblung ber ^exen ein-

zutreten; fie finb unfd>ulbig baran, wenn ber S^eufel fid; ifjrer 0eele

unb i()re6 2db(26 bemäd)tigt I)at. ^k itjnen äugefd)riebenen '£atm unb

Untaten finb erfunben, wenn aud) oom Seufel if)nen eingegeben, weil

fie wibernatürlic^ finb. ^k ^eyen fbtmen weber 5?ranf()eiten oerur-

fad)en nod) 6turm erregest, nod; 9?li^wad)6 erzeugen; fie !önnen nidjt

fd)aben, alfo bürfen fie nad; bem geltenben 6trafred)t gar nid)t beftraft

werben.

i5)iefe 53ermifci)ung pon Stufflärung unb 9(berglauben mad)t bae>

93ud) 3Bet)er6 für un6 oft unerfreun4>; C6 ift aber burd? bie ^üüe ber
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mitgctctlten ^excw, ©ctftcc- unb ©e[pcn[tergc[d)td)ten unb burd) bcn

oft faugrobcn ^Ton^ bcn Söcpec gegen Me ^abrtEantcn bes $cxcnl)ammer6,

gegen bie S^eufel6be[d)iPörer unb gegen bie unu)i[[enbe ©eiftlid)feit übet-

()aupt an^d)Iägt, bod; [o luftig ju lefen, ift ein fo berebtes ©ofunient

beö Slbiaboliöntuö, ba^j^ iö^ ber 33erfud)ung nid)t u)iberftet>en Bann,

npc(> einige "^Proben, namentlid) aus bem britten Seile, I)in5U5ufügen.

©ie erften 33üd)cr bcl)anbeln, u>ie gefagt, ben S^eufeleglauben, unb
|)ietin unterfd;eibet fid? Söeper etu>a pon Sutt)er nur fo vok ber 33oIE6gIaube

an ben alten Herrgott im ^immel von einem t)albrationaIiftifd)en ©lauben

an einen rein geiftigen &ott, ©er S^eufel Söepers I>at feinen S^örper,

feine ©liebmafeen unb barum menig ^anblung5frei()eit, er fpielt abev

tro^bem eine fei)r bebeutenbe 9toUe in ber 5}^enfd)engefd)id)te; ber Strjt

2öer)er, ber fonft Piele &c\ö)i(^tcn von 93efeffenen faft mobern natur-

u?iffenfd;aftlid) erflärt; nnuibert fid> gar nid)t barüber, ba^ fein Teufel

ohne ©et)irn benfen unb bai> ©enfen ber 9I^enfd)en beeinfluffen fönne,

£5)aö 33ibeItx)ort, ba& er freilid) oft umbeutet, ift itjm unfet)lbar; aucf>

5U)eifelt er nid)t baran, bci^ bie ©ötter ber Reiben S^eufel feien unb ba^

beren 92^ad;t nad> ber ©eburt £brifti aufgel)5rt l)abc, Söeper beruft fic^

für feine 2iuffaffung burd)eirianber auf bie 23ibel unb bie ^ird;enPäter,

auf antifc unb neue '^Profanfdjriftfteller, aber aud) auf ganj geti>o^nIid)e

Qinefbotcnfammler. Qin bem Srnfte feines Seufeleglaubens f5nnte man
irreu)erben, toenn er gelegentlid) über bie ©eiftergefd)id)ten berb genug

fpottet; bami aber n>irb bae „fubtile fd)nel(e Söefen" bee Teufels fo feier-

nd; 5ur (grflärung oon S^uberfunftftücfen benü^t, „fo roeit bie Orbnung

ber 9Zatur geftattet unb julä^t", ba^ man ben 55erfaffer unmöglid) ben

Slufflärern 5ured)nen fann. '3Iland)<i ©inge feien bem 2!euf el allerbings Per-

fagt: er fönne alfo nid)te aus bem9Zid)t6 erfd)affen, er fdnnefein ©efd)5pf

pcrtpanbeln, er fönne bie Hnburd)bringlid)feit ber 5^örper nid)t auff)eben,

er föiine nid)t auf bie 33efd)U)örung einer böfen 33cttel in einen 9]lenfd)en-

leib t)inein unb u>ieber heraus fai)ren. „9lu6 biefem allen fd)leufet fict>

fräftiglid)en unb erfolgt, ba^ bi6t)er bem Seufel unb feinem ^eer oiel

©ing, als toären fie U)al)rl>aftig ot)n allen 23etrug gefd)et)en, fo es boc^

lauter 33erblenbungen unb 33er5auberungen, Sügen, 33etrug unb Seuf els-

u)erf getoefen, oon unerfat>rnen beuten 5ugefd)rieben morben finb" (<S.77);

man ad)te barauf, ba^ biefe ^inQC, bie bem Seufel abgefprodjen toerben,

bann loieber 35eräauberungen unb S^euf eletoerf t)eifeen; nac^ SBepere 92lei-

nung finb eben alle biefe gefpenftifd)en (Erfd)einungen nur als 93erblen-

bungen Söerf e beö S:eufel6, aber in ber 3!öirflid)f eit entfpricl)t it)nen nid>tö.

3m anleiten 95ud)e toerben nad) einer f(^iefgelet)rten 2lbl)anblung

über bie 9lamen beö S^euf elö 5unäd)ft bie perfcl)iebenen 2lrten ber 3<iuberei
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aufgcjäljlt, insbcfonbcrc smifdjcn bcr infamen unb bcr natürltdjcn 92lagte

untcr[d;iebcn; bic ©c[d){d)tc von ^auft tptrb nadjctgäljlt (6. 93), bann

gcl)t C6 tm munteren Srab pon ben 8(iuberge[d)id)ten bec 93tbel unb
ber (5rted?en ju ben neuesten ^aud>rebnern unb ©auflern, ju ben 0treid)en

ber 5Iiefepfäffen unb 9Ilönd)e, ju ben 0d)u>tnbeIeten ber ^rjte; immer

läuft es barauf f)inau6, ba'^ bie Sauberer QBetrüqer \inb, aber immer
bleibt bie Sillmadjt ©ottes unb bie unergrünblid>e 33o6i)eit bes S^eufeb

beftei)en. Sinen 9tei5 eigener 5(rt bilben überall in ber beutfdjen 2Iu6-

gabe von 1586 bie 5aI)Ireid)en ^nittelperfe, mit benen Iateinifd)e 6prüd>e

unb ©ebid)te ganj unt)i[torifd> überfe^t U)erben. 0o loirb 5.35. „ber

jornigen 33ettel 3uno" anstatt bes bekannten 35erfe6 „Acheronta movebo"

ber 9^eim in ben 9}^unb gelegt: „0o mid? bie ©ötter nid)t erl)ören, roill

id) u)oI)I ju ben S^eufeln Eei)ren." Hberall u>irb ber antifen SBelt ber d>rift-

Iid)e S^eufelögebanfe 3ugefd)rieben.

3m britten 23ud)e enblid) (bas gange Söerf i[t in fünf ober aud) in

fed)6 33ü4>er abgeteilt) fommt Söeper auf bie ^ejren ober llnf)oIben.

Söieber beginnt er mit einer Slbtjanblung über bie lateinifc^en unb neueren

Flamen ber $ej:en. ©ann aber toenbet er fid) mit großer ^raft gegen

bie 2in[d)auungen bes ^ejcentjammers. ^ae ganje 35ert)ältni6 3tpifd)en

ben Hnl)oIben unb bem S^eufel, u)ie es oon bem ^ejcenijammer bargeftellt

iperbe, jei finnlos unb u)ibec|prud)60on, inebefonbere bas [ogenannte

S^eufelöbünbniö ein untüdjtiger unb !raftIo[er 35ertrag; ber S^eufel \}abe

feinen Körper unb bestjalb jei es erftunfen unb erlogen, ba^ er ein ^anb-

gelöbniö anneijme; eine grobe unb unper[d)ämte £üge ober lautere

^t}anta\ex), toas Pon ben buxö) 3<iuber|prüd)e ermorbeten unb nad?{>er

auegegrabenen unb gefod)ten ^inbern erjätjlt loerbe. ^in Qiffenfpiel

ber „^ammerfd)miebe" (mallei fabricatores). 5>em ©e[pött, ^a^ioerf

unb ben 3<iiiberfünften bes Sleufeb feien aufeer ben 3}^eIand)oIifern be-

jonbers bie ungläubigen, 3U)eifeI[üd)tigen, u)unberfi^igen, bosijaftigen

321enfd)en ausgefegt, mei)r alö alle anbeten bie leidjtgläubigen unb fd)U)ad)en

Söeiber. (Sin 3KeIand)oIifer I;abe Pon felbft eine oerrücfte unb perberbte

Imagination; boci? auct) bie gett>öf)nlicf)e <5|3()antafe9 bes 92?enfd)en fonnc

nad) ben £et)ren bes Slriftoteles jo gefäl[d)t roerben, ba'^ bie ^inbilbungs-

fraft auf ben 6tul)lgang unb bie 3ät)ne einiPirfe. ,ßö finb [old)e 95etteln

ben Ecstaticis ntd)t faft unäljnlid), rpeld)e berma^en oerjucft alter (5mp-

finblid^feit unb 33etoegni5 beraubt merben, ba^ \ie ba nit anbers, benn

als ob fie fteini)arttot, liegen. Unb halb als loenn jie aus einem tiefen

0d)laf erioadjet ober pom S^ob wieber lebenbig morben, tpiebrum ju

ii>nen felbft fommen unb ipunberbarlid)e fabeln unb ©temponepen*)

*) Ucfptünglic^ ein ^^anjUcb; bann: 6d)«ra, „jinnlofcs Scug".
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crääl)kn" (6- 167); [o tpcr5cn t>tc ^cjtrcn £)uccf) 53erblcn&ung t)C6 Icibigcn

Teufels b%u gcbrad)t; ^aiiMuiigen ju glauben unb ju bcfcnticn, bw
auszuüben i^nen unmöglid) ift. ^cv S^eufel [clb[t fann Mc 52^cnfd)Crt

burd) bic Suft führen, nad) bcc 6d)rift, auf uiicr!IärUd)e 2öct[e; burd>

3aubcrci aber Eann niemanb burd) bie £uft gefüf)rt werben, wofür red)t

metapf)i)fi[d?e ©rünbe betgebradjt werben. Sbenfo bilben fid) bie ^e^en

nur ein, burd; S^iuberei bk 5?ran!I)eiten Per[d)ulbet ju (jaben, mögen
fie fid) aud) fetbft [d^ulbtg befennen. „(Js t[t ben 5?e^ermei[tern nidjt um
bie 9teItgion 5u tun, [onbern ums ©elb unb ©ut berer, bie fie 5um ^euer

perbammen . . 6pM;er ©ewalt wiber btefe arbeitfelige Seute ift pon

einem el)rfamen weifen '3lai ber <Qtabt 33enebig aufgefjebt werben, bie-

weil er fal;e, ba^ ber jucfcnben 3BpIfe ^refHö^^it fo weit war fommen,

ba^ aud; bie Un[d?ulbigen pon Stu^ee ja 9taub6 wegen baraufgingen unb
man nid)t nad; benen, fo ©ott Perad;teten, fonbern Piel ©utö befa^en,

[teilt unb bdxad)t, ^ier^wi^djen i[t bie <3dtc ber £utl)eri[d?en entftanben;

als man nun in biefen nid>t nur 9lrme, [onbern aud) 9teld)e begreift,

^abcn [ie Pon bcn porigen gela[[en unb [id) an bie[e ge[e^t" (6. 177),

2(uf b{e[e furd;tbare Qtnflage folgen wieber voü\k ©e[d)id)ten gum 33e-

wei[e bafür, ba^ bie ^exen weber ein SBetter madjen nod) bie ^elbfrud)t

perf(ud;en fönnen; bie ^der fonnen nur pom S^eufel [elb[t, wenn es ii)m

anbere Pon ©ott ge[tattet wirb, ge[d)äbigt werben ober Pon ©iftbereitern.

5>ann nimmt ber Qlv^i 9Seper wieber bae 3öort unb rebet ganj natürlid)

pon ben 6alben unb 5?räutern, burd) weld)e bie ^e;:en in einen S^raum-

3u[tanb Per[enft werben; wir lernen bae ^^ejept ju einer ^e)cen[albe

fennen, erfal;ren märd)en{;afte S>inge über wunbertätige Steine unb bie

3ilraunwur5el, aber aud; ern[ti)afte 23erid;te über bie SSirfungen beö

Opiums, beö $a[d;i[d; unb bes 'S^abate, £5)ann fommt SBeper auf ben

^auptpunft, auf bie angeblid)e Hn3ud)t ber ^cxcn mit ban S^eufeln, auf

bie allgemeine 32^einung aI[o, „[o nid?t allein bei bem gemeinen 53olf über-

I)anbgenommen, [onbern aud) bei ben 2Sci[en unb ©elet)rten eingewurzelt

i[t, bamit bcd) einmal bie Opinion wieber ausgereutet werbe" (6. 197).

i$)ie[e 53ermiid)ung ber 3Beiber mit bm b5[en ©ei[tern [ei eitle @inbilbung;

ein ©ei[t i;>abc weber ^Iei[d) nod) 33ein, aud) feine ©enitalien, leibe eben[o-

wenig an ©e[d)Ied)t6gier wie an junger unb ©ur[t. Ot)ne 33ereinigung

Pon 92^ännlein unb Söeiblein fönne weber ein ^eros ober Halbgott noc^

ein 32len[d) nod; ein S^ier geboren werben, ^k (^rfinbung eines 33i[d;of6

(in einer <5prebigt Pon 1565), ba^ 5utl)er ein 6o^n beö S:eufel6 [ei, wirb

alö eine unper[d)ämte 5üge mit (£ntrü[tung äurücfgewie[en. dagegen
über 33übereien ber alten <^rie[ter berid)tet, bk im 9Zamen il)rer ©ötter

SBeiber jur lin5ud)t Perfül)rten: „^k '^Pfaffen ^aben alleäeit für i^re
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©ö^en gcfrc[[cn unb gefoffcit . . . [oM;e fleißige 9tad)for[d)ung tpärc

aud) nod) auf bem f)eutigen 2:agc nidjt allein [c()c nü^Hd>, [onbccn aud)

I)od) pon 2Zotcn'' (6. 212). 9lüc![id>tölo6 gegen etltd)e 2:f)eoIogen, „[o

it)neTi anbers ber 9Zame gefröret'', befonbers gegen 5ie ^ejcenfdjmtebe

unb fogac gegen bcn t)eiligen S^i)oma6 tt>irb bic fiel)re pon bem 6perma

beö SIeufetö als Xlnfinn aufgezeigt ; bie efelt)afte 2}^önd)6pt)antafie wkb
mit nld)t übtet 9taturn)iffenfd)aft wtberlegt; bie ©e[tanbni[|e bec ^ejcen

[eien nid)t6 als ^abeltperf. „^ie llni)oIben ^ab<2n feinen anbren fiei>r-

meiftec als iijre eigene unb Perrücfte ^tjantafep" (6. 224).

SSefentlid) anbers ftei)e es um bie ©iftmi[d)ec unb bie ^erfteüer

Pon fiiebeötränfen, bie felbftPerftänblid) na&} bem gemeinen 9^ed)t be-

ftraft u)erben follen; biefe 23ui)Iti'änEIein feien jtpar eijec geeignet, einen

32^enfd)en unfinnig ju madjen, als ju Siebe unb ^oIbfd)aft ju jipingen,

feien aber immeri)in ©ifte. 2tu6fü{)rlid) OJirb bae uralte fiiebesmittel

^ippomaneö bef)anbelt, tpeldjes 2öort Pon S^üglin ved}t \)üb\(:!^ mit 9to^-

u?üte überfe^t u>irb,

^ae pierte unb fünfte 33ud) bringt faft nur eine 3lad)Iefe toller ©eifter-

ge[d)i4)ten: Pon Otonnen, bk vom S^eufel geplagt u^urben, Pon allerlei

33efe[fenen, Pon einem 92^äbct)en, bem ein [ctjroarjer ^unb dn langes

52^effer in b<in Seib gauberte (mit Slbbilbung bes 92^ejfer6), Pon Ijejcen-

gläubigen ^rgten, Pon ber Hnmöglid)Eeit bee 9ZeftelEnüpfen6 unb anberer

Ligaturen, Pon ber 35era)anblung ber 9Ken[d)en in Spiere, Pon ber 2!eufel6-

fud)t ber "^Pfaffen, Pon 95e[d)U>örungen unb anberem 32^i^braud) bes

©ottestportö, Pon Slmuletten unb äljnlidjen 3?^itteln; Pon b(^n (gjcorjiömen,

bie bei ben „befd)orenen ©ugelfranjen" im ©ebraud) [inb, unb ipieber

Pon 33efe[fenen. 5n jebem ^apitd dn neuer ^erfuc^, ben ^ejccnu)al)n

5U Pernid)ten, Pl)ne ban S'eufelstpaljn anjutaften.

(?rft bae \cd^\k 33ud) fel)rt a?ieber auf mand;erlei für uns ergö^lidjen

Umwegen ju ber ernfteften 2lbfid)t SBe^ers gurüc!: bk 53erfolgungen

ber $e;:en abjufdjaffen ober bod) einäufdjränten. ^id^t alle Sauberer

Perbienen bie gleid)e 6trafe. ^k 3t»uberbüd)er feien ju Perbrennen

unb bk S^obeöftrafe ber 2Baf)rfager fei burd) faiferlid)e <SbiEte Perorbnet.

©ie ^exen Icboö) feien ipeber ben ^e^ern ^ujuredjnen nod) ber Untaten

fd)ulbig, bie fie unter ber Wolter benennen; es fei und)riftlid?, arme alte

Söeiber um il)rer (Sinbilbungen tpillen aud) nur in ben S^urm ju toerfen,

ber billig nid?t ein SJ^enfdjengefängniS; fonbern ein 9}^arterbänElein ge-

nannt ju werben Perbiente; nod) und)riftlid)er [ei eö, bie[e armen 33etteln

im "^Projefe einer Porl)er ungebräud)lid)en; ja unerl)örten ^ein ju über-

liefern. 92^an folle bod) 5U)ifd)en 6id)erl)eit6getpal)r[am unb 6trafanftalt

unter[d)eiben. ^k be[d)ulbigten $ejcen ge[tel)en lieber unb erleiben
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lieber ben ^ob, ab ba^ fie bic Wolter nod) einmal burdjmadjtcn. 2(uf

baö ©c^tänbniö ber ^ejcen [ei barum gar fein 53erla^, abgefel;en bar>on,

ba^ bie ©eftänbniffe un[innig unb oft iDiberrufen [eien, 5>ie t>ermeintlid)

93efe[fenen feien einfad) meland)0lifd). ingrimmig tPerben 93eifpiele

von bcv llnfcl)ulb einiger ^ejcen unb ber 33o6l)eit ber unbarml)er5igen

9tid)ter gegeben; bagegen mirb bie 3öeiöl)eit einiger dürften unb Ferren

gerüt)mt; ber ^erjog 2BiI()eIm von Slere unb 3ülid), ber "^faljgraf bei

'3li)ein ^riebrid), ber ©raf ^ermann ju Q^euenai)r iperben genannt, gm
93ertrauen auf foId)e 93efd)ü^er get)t nun 3Bet)er fo ipeit, aud) im ^aüe

ber 5^e^er; mit benen bie ^ejren über einen ^amm gefd)oren u>orben finb,

eine milbere 33et)anblung ju Perlangen; man gel)e gegen bie ^c^er fo-

pi)i[tifd) vox; in ©laubensprojeffen feien bk Wonö^a jugleid) Kläger,

Beugen unb 9^id)ter. ^eute loerbe als ^e^er Perbammt unb verbrannt;

u)er baran ätreifle, ba^ ber ^apft über bae Fegefeuer ©emalt t)abe.

3urifti[d)e2lutoritätcn werben angefü()rt 5um33eu)eife, ba^ bae 33efenntni6

allein in 0traffad>en nid?t ma^gebenb fein bürfe. llberbies tPirb au6

93irgiliuö, "^piinius, Slriftoteles unb (Euripibes ber 0a^ Perteibigt, ba^

Söeiböleute nid)t fo l)art ju beftrafen feien toie ^Tiannsperfonen. ®ie

^exen (abgefel)en pon bcn ©iftmifd)erinnen) feien toeber gottlos nod>

92lörber. S>er 9^ichter f)abe nur bie '^ai ju ftrafen, nid)t bie 2lbfid)t; „©e-

banfen finb jollfrei". Unb bie fleifd)lid)e 53ermifd)ung ber ^cxcn mit

bem 2^eufel, bas ju U)iebert)olen wirb Söeper nid)t mübe, fei eine reine

Sinbilbung.

S>a6 27. Kapitel ät^l^t in rul)iger unb faft juriftifd)er SSeife bcn not-

ipenbigen 0d)lufe aus ber ©arftellung aller fed)6 33üd)er. !$)ie Unt)olben

!pnnen bae S>ing, beffen man fie befc^ulbigt, auf keinerlei Söeife Poll-

bringen, tpeber burd) fid) felbft nod> burd) 3^uberei nod> burd) bie 2!eufel;

aber aud) bie 2!eufel fönnen burd; bie Hnl)olben nid)tö 93öfe6 tun. ©iefc

finb getpöt)nlid)e 32?enfd)en unb Permögen n>eber burd) bie (Elemente

nod) anberö irgenb etipas über bie Statur unb bie natürlid)en Hrfad)en.

Söenn bie llnl)olben ju 2lfd)e Perbrannt finb, fo t)ören ja barum bie 2öir-

tungeU; bie man il)nen 3ugefd)oben l)at, nid)t auf. Saaten, bie nid)t möglid)

finb, foll ma!i nid)t beftrafen, aud) u>enn bas Hnmöglid)e eingeftanben

worben ift. „5)ie 35ernunft ift bes ©efe^es ^raft, 0aft unb Seben; alle

©efe^e bekommen aus ber 33ernunft il)re (^rflärung unb 33ebeutunö"

(0. 469). Söenn bagegen gefagt wirb, ba^ biefe alten Söeiber, aud) tpenn

fie 32^enfd)en unb 5)iet) nid)t umbringen fönnen, um il)rer bßfen 2lbfi4)t

willen 5u beftrafen feien, fo pertped)fle man {bas fommt freilid) nid)t

mit ber nötigen ^lart)eit l)erau8) ben ftrafbaren 33erfu4) mit bem nid)t

ftrafbaren böfen Söillen. „^er Hnt)olben 2öille ift mc()t6 anbers, benn
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eine fmbiid)c 23cl•e^u^lg bc6 ©cmüte, eine betrieglicl>e Opinion ober eine

jd)Iecl)te eijitältige S>e[tination, [o in ben Ieiblid)en ©efd)äften ctwae> ju

tun allein nid)t6 permag . . . Stlfo !ann ber Sllenfd) beren !5>ing I)alben,

fp pon 3Zatur ju pollbringen unntpg(id) unb in feines 32lenfd)en ©enjalt

ftel)en, nid)t Pemrteilt tperben" (0. 470). Slbei* aud? bk ^e;cenrid)ter, bie

M6 alles jugeben unb bie „arbcitfeligen"*) Söeibec bennod) Perbrennen

laffeTi, iPeil fie angeblid) St)ri[tum Perleugnet unb ein 33ünbnt6 mit bem

S^eufel gefd)Ioffen t)aben, feien im Hnred)t; nod> einmal n?irb, unb in

red)t rabuli[ti[d)er 2Bei[e, bie HnmögIi4)Eeit eines rid;tigen '^afts mit bem

2!eufel ertPiefen. „!5)eripegen man \i(i) Piel metjr über bie llnt)oIben,

bietpeil jie pon bem S^eufel burd) Sli\i, ©etpalt unb 5urd)t betrogen,

perfüt)ret; unfinnig, ot)nmäd)ttg unb unPerftänbig gemad?t tperben,

erbarmen, benn fte 5ur 6trafe anbringen foll, bietPeil fid)'6 ot)nebie6

mit ipeiterer 23eEümmerni6 ben, fo Pori)in befümmert, 5u bctvüben nic^t

gebüi)ren tPill" (0. 475). Söerben bod) aud) 2Ba{)nfinnige unb Sob-

füdjtige md)t beftraft; aud) ber Suftanb ber fogenannten ^cj:en fei e^er

ein Seiben als ein S!un. Söas fie aber ettpa gegen (^ott gefünbigt ^aben,

bae fei (Sott anl)eim3ufteilen; bie Obrig!eit \>abe nur bie äufeerlid)en,

fid)tbaren unb betoufeten Übeltaten ju beftrafen. 92^it ^Berufung auf ben

Canon Episcopi (6. 477), auf bie 23ibel unb auf Siugufttnue tpirb geraten,

bie fd?tpad)en, alten unb törid)ten Söeibsperfonen in ber 9teligion ju

unteripeifen unb fo gu beffern. Übrigens fei ber Söille ©ottes unerforfd)-

lid) unb aud? ber fd^arffinnigfte 9}^enfd) fönne barüber nid)ts ausmadjen

unb fid> nicf)t jum 9?id)ter aufwerfen. 8um <Sd)tuffe fe^t fid> Söeper

mit feinen ©egnern unter ben S^t)eologen unb ^uriften auseinanber,

bie il)n anbellen, ©ie Sljeologen follen Pon it)rem fd)änblid)en läftigen

Sauberrperf abftel)en „ober aber tpo niö)t, fo mögen fie mid) ob ber 0ad)

mit 9led)t fud)en, fie iperben mld> fo ©ott tPill nid;t otjn Stnttoort finben".

©en Suriften ertoibert er, ba^ er mel)r Söert auf ©ottes*^ort lege als

auf bas 3n?ölftafelgefe^.

^ie beutfdje Stusgabe Pon 1586 fügt nod) eine 0elbftperteibigung

Söepers nebft einigen günftigen Urteilen Pon S^itgenoffen Ijinju, brucft

fobann bie „Pseudomonarchia Daemonum" in beutfd)er 6prad)e ab

unb leitet bas u>unberlid?e <Stücf mit ^^nitteloerfen ein, bie boc^ permuten

laffen, ba^ es fid? ba bem teufelsgläubigen 2öei)er um eine "^parobie ge-

I)anbelt l)abe.

2Bo aber 3öei)er gerabeju auf fein 3i^I losgel)t unb unbetümmert guclftcn

um 92^ebi3tn, ^l)ilofopt)ie unb S^l)eologie ben Quriften ins ©eiPiffen rebet,

ba Pernel)men u)ir laut bie 0timme einer neuen Seit. S>ie Qurisprubenj

*) müljfcUgcti.
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voav [d)oIa[ti[d? geu?orbcn tok bk anbexm ^afultätcn; aber mit tt)rcn

©ütern, um 5ie fld) baö (£tgcntum6rcd)t brcl^tc, unb mit bcn Straftaten

bc6 5?riminalrcc^t6; aud> bcr (Tarolina, ftanb [ic auf bem fcften 93obcn

bat 92^cnfd)cucr&c. Unb volUnbe bat 2öeg bcö 9^ed?tc6, bcr "^Projc^,

tpar im ganzen unb großen gcorbnct tporbcn, bcpor es neben bem bürger-

Iid)en ein be[onbere6 t[)eotogi[d)e6 gei[tHd)e6 'Siad^t gab, 2öet)er fal) bas

(^nt[e^tid;e: ba^ jelb[tmörberi[d)e ©eftänbniffe unb aud? 3^ugenau6jagen

burd) bie ^oitcv erpreßt u>urben, ba^ bie Habgier ber 9lid)Ux unb mand)ec

©erid)t6l)erren (ber 23i[d)öfe) bie ^e^cenprojeffe permet)rten, bie gegen

reid)e fiutt^eraner oft nur Perfappte 5^e^erprojef[e maren. 3öer)er bringt

nod) einmal barauf, bie be[tei)enben ©efe^e anjurpenben. 9laö^ ber

(Carolina [ollen nur biejenigen S^iuberer mit aller Strenge bestraft

iperben, bie für ©efunbl^eit ober 33erm5gen einen 6d)aben angerid)tet

t)aben; barum [oll man gegen bie l)armlo[en Söeiber unb 6d)U)inbler,

bie [id) nur einbilbcn, burd; Slmoenbung pon S^ubermitteln 0d)aben

ge[tiftet 5u l)aben, nid)t mit Wolter unb ^euer muten. Übrigens [eien

bie ^exen nid)t bau 5?e|ern gleid) 5u ad;ten. i5)od) aud; bie armen

SöeibleiU; über toeld^e ber 2!eufel ^a(i}t geu>oixnen t)at, [olle man im

©lauben [tärfen unb nid)t in bm 2!urm werfen, (gö braudjt nid)t er[t

ge[agt ju werben, ba'^ QBcper [id) aud) gegen bm 3öal)n[inn ber auf ber

S^olterbanf erpreßten ©e[tänbnii[e auflel)nte unb gegen bae t)irnper-

brannte 23eiPei6mittel ber 2Ba[[erprobe, bei u)eld?er (Eurj ge[agt) bie

eingeklagte für un[d;ulbig galt, a>eim [ie ertranf, für [d)ulbig, wenn \ic,

Pielleid;t mit ^ilfe bes ^enferfned^tö, auf bem 2Ba[[er [d;rpamm.

32^ag man aud) bei einzelnen 3auberberid)ten über bm ge|)eud)elten

ober eingeipurjelten Seufelöglauben Qöepers bm 5?opf [d)ütteln, es

Hingt aus [einem 33ud)e ein 2^on men[d?enfreunblid)er Seiben[d)aft, ber

uns tro^ aller 0d)Wä<:^m beö Cannes met)r als Siebe ^u il)m, ber uns

(£l)rfurd)t einflößen mu^. 0d)on bk Söibmung an ben ^erjog [d)reit

eö hinaus, ba^ er ans SöerE gel)en mu^te, weil niemanb [on[t [id) ber

9}^en[d)^eit annel;men wollte. Einmal Perwei[t er bie blutbürftigen

unb entmen[d)ten $exenrid)ter auf bae 3üng[te ©erid^t. „'^a wirb ©ott

urteilen 5wi[d)en mir unb eud). ^k jertretene unb begrabene 2Ba()r-

l)eit wirb aufer[tel)en, eud) ine 2(ntli^ [pringen unb um 9laö)(i [d)reien

für eure 33]orbtaten." Uns mag es eine größere S^apferfeit bünEen,

ba^ 5öeper bie 3nqui[ition, als ba^ er bie Sauberer l)erau6forberte; für

einen ^ann aber, ber bod) irgenbwie an bm 2!eufel glaubte, [inb bie

folgenben Seilen eine prad)tPolle 5?ül)nl)eit. „^k er[d)rednd)en 3^ubcr-

Bün[te fümmern mid) nid)t ein ^aar, ob [ie mid) auä) in ein S^ier ju Pei-

wanbeln brof)en, mid) an ben ©algen ju bringen ober mid) in einer ^loaEc
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äu crftic!cn. Qd? bi-aud;c gegen t>k\c füret) tcrUd^cn ©e[pen[tei' tein Söeil;-

n)a[[er; mit [oId)en HtitDefen mad)t man mir nid)t bang. Über bas 3te[tel-

Enüpfen ber ^e^cen, momit fie 5?ranft)eiten f)erDorrufen unb bie S^uge-

fraft mitjamt bcn S^ugegliebern fortneljmen unb tpieberbringen woiUn,

Iad)e id) einfacf). 22^ögen bie Perrüdten ^exen mir nur ruhig bae (Sci)Iimm[te

aniPünfd)en. ©ie einzige ©efal)r; bie id) fürd)te, i[t ber a)irflid)e Bd^abm,
bcn fie mir burd> ©iftmi[d)erei jufügen fönnen." @r »erad>te bie Söa^r-

fager, bie i()m alles tibd porausfagen, weil er i\}ncn in ilpr Heiligtum

gefd)if[en l)at. (De Praestigiis, 0. 718; 33in5 t)at bas grobe SBort tpie

mand)e anbere 9Zatürlicf)Eeit ^Deperö nid)t ju überfe^en getoagt; bieje

©inge, bie [ogar in ber ^ranfenge[d)id)te einer t)od)geborenen ©önnerin

nid)t fel)len; finb aber für ben 92^ann unb fein SBerf gu be3eid)nenb; um
eine Xlnterfd)lagung ju geftatten.)

Söeperö 6d)rift l)atte einen au^erorbentlid)en bud)|)änblerifd)en Er-

folg; binnen stpanjig 3al)ren, bis 1583 alfo, erf4)ienen fect)6 lateinifdje

2(u6gaben, balb nad) ber Srftausgabe gab eö aud) beutfdje unb fran-

jbfifdje iiberfe^ungen. tiefem 33uct)erfplge entfprad) jebod) bie Söirfung

burd)au6 nid)t. Einige g^ürften, unter iljnen ^erjog Julius von 33raun-

fcl)U)eig, würben 5a>ar für einige ^aljre milber geftimmt, aber namentlid)

in ban gciftlid)en ^ürftentümern voütdcn bie ^e^enprojeffe rpeiter, unb

gegen bae (Bnb(^ bes 16. 3al)rl)unbert6 brannten bie 6d)eiterl)aufen überall

in ©eut[d)lanb, als ob Söeper niemals gelebt l)ätte.

^ie $aupturfad)e ber geringen Söirfung wirb t)ielleid)t bod) barin

5u fucf)en fein, ba^ Söeper aus inneren unb äußeren ©rünben am S^eufels-

voa^n feftl)ielt. Stile feine 2tuöfül)rungen würben burd? bcn logifd)en

0d)ni^er perborben, ba^ er bcn ©lauben an ben ©egengott, an ben

95ater alles 23öfen für einen wefentlidjen 93eftanbteil ber d)riftlid)en

9^eligion beibet)ielt unb nad)^er ben Seufelshilt leugnete, ba^ er bem
Seufelsaberglauben ch(^n nur bie ^e):engefd)id)ten abfjanbeln wollte,

^en S^eufel felbft ju leugnen ging über feine fittlid?e Straft, t>ielleid)t

aud) über feine befd)räntte ©eiftesfreil^eit. 0elbftPerftänblid) würbe bie

SOirfung feines 93ud)e6 aud) burd) bie ©egenwirfung ber fatl)olifd)en

unb epangelijdjen ©ei)tlid)teit unb ber elenben, blutgierigen ^uriften ge-

t)emmt. (Söepers 33ud) würbe auf ben ^nbex gefegt, fd;on 1570, eben burd?

^ergog 2ilba; wot)l anerfannte eine päpftlid>e SBulle, allerbings erft 1625,

bie S'eufelsbünbniffe, bas 3leftelEnüpfen unb bas 33ernid)ten ber ^elb-

früd)te, alfo ben gefamten ^exenwat)n als eine Eatl)oli)d)e ©laubens-

fad)e; aber 'ipapft unb ^nbex Ratten bod) ben (Sieg ber Eoperni!anifd?en

£el)re nid)t lange l)inbern Eonnen.) 2lud? bie tl)eologifd)en, juriftifd)en

unb mebi3inifd)en (Segenfcl>riften allein l)ätten bie 2Bir!ung ^epers nid)t
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PcrTÜd)tcu fönncn. ^k €iaö)c lag fd)Hmmcr. 5>ic Spibcmie 5c6 ^cycn-

ipa()n6 ipar nod> im 9Bad)fcn begriffen, ^aö 33ol! perlangte nad> §e;;en-

pro3effen; unb bie ©elef)rten billigten fie. (£ö ipar oI)ne jebe ^Bedeutung,

ba^ einige Stjeologen unb ^uriften fid> baju !)erbeiliefeen; bie 5)auer ber

g=olter ein toenig t)erab5u[e^en unb ätpifdjcn fd)tDereren unb leidjteren

fällen ber 3<iuberei ju unterjd^eiben. (^6 ^aitc glücfltd) erweife aucfy

feine böfe ^oIqc für Söeper, ba^ er (mie Don 33obin) von feinen I)eftigften

©egnern felbft für einen ^exennteifter erflärt tourbe. S?ein (Geringerer

alö 5?önig Safob I. pon (Snglanb fd>rieb gegen Söeper als gegen einen

6pie^gefellen ber Perrud)ten ^exen. ©efäf)rlid)er als alle ^u^erungen

ber ^äpfte unb ber 3n<|ui[ition; gefäf)rUd)er als alle anberen "ipripat-

arbeiten u>ar bae neue ^anbbud) bes ^e^enprojeffes, bae ber fd)on ge-

©dtio nannte 3^fuit i$)elric» (1593) unter bem Sitel Disquisitiones magicae

|)erau6gab. Sluf biefeö ^anbbud^ fonnten ficf> bie ^uriften mit befferem

©ett>iffen berufen als auf ben ipiberlid)en ^ejcenljammer. iS)ie fati)olifd)e

©efd)id)tfd)reibung xüfymi ja biefen ©elrio, vodl aud> er bie £5)auer ber

Wolter abgefürjt ipiffen iPoUte unb 5,33. lel)rte, ^nod^en unb 92^u6teln

bürften auf ber ^olterbanE nidjt gänjlid) gebrod?en unb jerrijfen werben,

fonbern nur ma^poll au6einanberge5errt. ^ür !$>eirio ift Söeper ein

©atanöfnedjt, ein gottlofer ^exenpatron.

Unter bcn "i^roteftanten \k\}t biefem fpanifd)-nieberlänbifd>en Sefuiten

mit gleid)er 33ö6arttgEeit ber Surift (^arpjop jur 0eite, beffen ^amilie

€arpäOD übrigens ebenfallö aus Spanien ftammte; 93enebiEt Sarpjop (1595 bis

1666) u>ar ortI?obox Iutl;erifd) unb burfte fid> rütjmen, äwanjigtaufenb

S^obesurteile gefällt ^u \;}abm, meift gegen ^e^en. 32^it falter ©lätte

Perurteilt biefer 'i^mi\i bie ^e^en wie il)ren 53erteibiger Söeper. S^attjo-

liEen unb "^Proteftanten gingen über SBeper jur 2^age6orbnung über; er

war it)nen ein parabojcer QZeuerer, ber 5um 2ltl)ei6mu6 neigte.

2(u^er bem 33ud)e über bie S'^uberei befi^en wir pon ^öeper eine

mebijinifd^e 6d)rift; bie Pon ben ©efd)id)tid)reibern ber Sl^ebi^in (^irfd)

6. 45) gerühmt wirb, 2lud> einige aufElärerifdje Slrbeiten t)at er nocl)

t)erau6gegeben: bie fd;on erwäl)nte "^Parobie ber 3^uberbüd)er, bie uns

\<i^t 5u frembartig anmutet, um nod) luftig ju wirfen; eine Slbljanblung

über bae angeblid)e ^aften Pon <Sd)winblern, in ber biefe 2lrt bes 33etruge5

fel)r gut auf ^pfterie unb biefe wieber auf 0enfation6fud)t 3urüdgefül)rt

wirb; enblid) eine nur fd)einbar pl)ilofopt)ifd)e, in 2öal)rl)eit bamals wie

^eute fel)r scitgemä^e Hnterfud)ung über bie Üxanl^cit bes Sorns, über

bie 921enfd)enwut,

3d) l)abe bereits bie Singriffe furj erwäljnt, bie aus ^wei bnrd)au5

perjcl)iebenen Sagern gegen Söeper gerid?tet worben waren, bin bee
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^5nig6 3<J!ob unb bcn bae (Srabcmofraten 23oMn; auf bic 6d)rift 93obin6 93obin

iPtll iö) nät)cr cingcljcn, tDcil fic eine rid)tige ©enunjtation voav unb ben

nieberbeut[cf)en Slrjt ber ^nqutfition jur ipetteren 33el)anblung empfaf)!,

tpeil fie alfo beutlid) erfennen lä^t; tparum ^löeperö tapferes 23ud> tro^

beö bud)l)änbleri[d;en Erfolges 3unäct)ft unioirffam blieb unb tPie lebens-

gefä()rlid> bamalö nocf) eine Seugnung bes ^e;:entr)at)n6 mar» !5)ie 0d)rift

23obtn6 erfd)ien ab 2(n()ang ju feiner „Demonologie"; icf) folge bec erften

Slusgabe einer lateini|cl)en Überlegung (t>on 1581); wo fie ben 2!itel fül)rt

„Opinionum Joannis Wieri Confutatio"»

^ie ^rage mirb uns nocf) befd)äftigen, ob SBobin, beffen „Hepta-

plomeres" fein und)riftlid)eö; burd)au6 beiftifdjes, oielleic^t fdjon atl)eifti-

[c^eö 2:eftament i[t; ein S>u|enb gal)re poriger toirtlid; noch fo gut !atl)oli)d)

toar, ba^ er aufeer an ben S^eufel unb alle ©e[penfter aud) nod) an bie

Xlnfet)lbarteit ber 23ibelu>orte glaubte; id) ^abc beiSöeper, bem erften unb

!ül)nften 93efämpfer beö ganjen ^ejcenprojeffeS; bie äl)nlid)e i^rage offen

gelaffen, ob |ein unentwegter ©laube an bae ©afein beö S^eufels unb

ber ^ejren eine t)or[id)tige Slnpajfung an ben S^itgeift ober eine i^olge

beö Seitgeiftes toar. (^6 wäxc für ben gefd)id)tlid)en ^^üdblid feine üble

^omöbie, tpenn bie beiben ftarfen ©egner unet)rlid> geu>efen u)ären,

tpcnn [ie beibe nid)t fo re4)t an bie ^exen geglaubt ^ättm, bie 33obin

ipeiter Perbrannt tpi[[en; bie Söeper aus ben ^änben ber ^en!er6!ned)te

retten ipollte. 9Bie bem aud) fei, bie Söiberlegung 33obin6 ift ber be\te

93eiDei6 bafür, ba^ ben angeblid)en ^ejcen nid)t gel)olfen toerben fonnte,

bepor ber 2eufel8a)al)n felbft nid)t beim 53olfe unb bei ben 9lid?tern aus-

gerottet ipar. S^^an mag fiel) barüber tounbern, ba^ gerabe 23obin, ber

jd)on por ©rotiue ein 2Zaturred)t let)rte; auf bie juriftifd)en 93ebenten

SBeperS; auf bie ge[e^lid)e Xln^altbar!eit bes ganjen ^ejcenproseffes

gar nid)t einging; S^atfac^e ift, ba^ 23obin feine Söiberlegung als ein

S:i)eologe fd)rieb unb b<x^ 2öei)er bem S^l)eologen \dn 0piel erleicf)tert

)^aite burcl) bas Sugeftänbnie, an bem ©afein beö 2^eufelö roäre nid;t

ju jtoeifeln. <Sö l)anbelt fid) alfo nur nod) barum, ob biefe ^ejcen ju be-

ftrafen feien ober nid)t; 33obin ift fid; bewußt, alö ein 9I?ann ©otteö mit

'3ie(i)t in S^vn geraten ju fein bei bem ©eban!en, bie ^ejcenoerbrennungen

tonnten auft)ören.

3unäd)[t mirb Söeper alö ein 6d)üler, ©iencr, ^auö- unb 33ett-

geno)[e beö Slgrippa, beö berüd)tigten großen S^iubererö, ber öffenl-

lid)en 93eiad)tung preisgegeben; beutlict) u>irb ju oerfte^en gegeben,

ba^ Söeper [elb[t nid)t bej[er fei alö ber ^exenmeifter Slgrippa. ©ie $)T)-

potl)efe Söeperö, bie Permeintlid)e ^ejcerei fei eine Pom S^eufel erregte

(5eifteöfranft)eit ber armen SSeiber, eine 2irt 32^eland;olie, voixb abgelehnt;
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bk 93ct)ört)c \}abe feine ©etpalt über ben S^eufel; nur über [eine ©iener;

tpenn man b\c ^exen nid)t Perbrenne^ fo fönne man aus bem gleid)en

©mnbe aud; 9^äuber unb 22^örber ungeftraft laffen, bk ju tbren Untaten

ja ebenfalls pom S:eufel angetrieben tperben (6. 374). 93obirt beruft

fid> mit erfd;recflid)er ©elet)rfamfeit burd)einanber auf bie 5?laf[ifer; auf

bie 23ibel, auf bau ^ejrenijammer unb auf bie 5lEten ber ^cjcenprojeffe;

aud; auf ben I)ei(igen S^t>oma6 unb bie golbene fiegenbe; bk ©eftänbniffe

ber ^exeu; aud) bie auf ber Wolter erpreßten, finb it)m 23eiPeiö genug

bafür, ba^ bk ^exen ipirflid) burd) bie £uft fat)ren unb mit bem S^eufel

ent[e^li4>e 93ui)Ifd)aft treiben. Q^un bel)aupte 2öei)cr, bie $exe I)abe

!eine '3Jlad>i über bie Slementc, föime burd) il>re S^ubermittel feine

utmatürlid;en Söirfungen I)erPorrufen; bae ©efe^ bestrafe aber nur

^anblungeu; bie einen I;anbgrciflid;en 6d;aben Perurjad)t I)aben. (Einerlei,

bie $exe u>irb Perbrannt. „^a^ bie S^^uberer Perbienen für i(;re ^Jer-

leugnung ©ottee unb it)re S^eufelöanbetung eine taufenbfad) bärtere

6trafe als 33ater- unb 92^uttermörber unb alö 33ranb[tifter" (6. 387).

Xliib u>enn ber Scufel u>irflid> felber bie 0d)änbIic^feiten begetje, um bie

bie $ej:en it>n befd;u:>5rcn, fo fei bae cbcn\o, ipie tPenn ©ott bie ©ebete

ber g=rpnnnen ert)öre; fo finb bie ^cjren bod) U)enigftcn6 92^itfd;ulbige

an ben 53erbred;en (6. 388). £$)ie ^eye unb ber Seufel axbcitcn jufammen
XPie ber 33Ünbe unb ber 5al;me in ber ^''^bel. 5Jiit pt)iIo[opl)ifd;en unb

fogifd)cn ©rünben U)irb ferner gejeigt, ba'^ ber S^eufel feinen St^^ng

auf bie ^cX'^n ausübe, minbeftens, ba^ bae Seufelsbünbnis freiwillig

polljogen toerbe. ßnblid) müßten (ein unfaßbarer ©cbanfe) alle alten

unb neuen 0d;riftfteUer, bie 9e):engefd)id)ten berid)teten, unb alle alten

unb neuen ©efe^geber, bie bie ^aubevci bestraften, im Hnred)te gett)e[en

feiii; wenn bie 3BaI)rt)eit bei SBeper n>äre. 9lm ein 0opl)i[t fönne bie

^exen perteibigen; mit foId;en juriftifd;en <Sopt)i[tereien als rpie mit

einer "^ßeft fei aber juerft Italien unb je^t aud; ^ranfreid) angcftecft toorben

(0. 596). Hnter ben 25orgängern Söepers ipirb aud; ber 9leapoIitaner

^o^annes 93aptifta be la ^orta genannt, ein 92^atl)ematifer unb Stftro-

loge. 3u einem befonberen 53ortPurfe wv:b es bem Söeper gemaci)t,

ba^ er nid;t einmal an ben 2öeru)oIf glaubt unb übcrt)aupt an bie ^ad^i

ber ^exen, 3I^enfd;en in Spiere 5u pertpanbeln. 2öo bod) bie 23ibel felbft

er3ät)Ie unb Söeper nict)t leugne, ba^ ^Zebufabnejar in einen Oct)[en

pertoanbelt tporben fei; tper an bie 93eru>anblung ber ^ejren in 2öer-

U)ölfe gtPeilfe, ber jtPeifle alfo aud) an ber 2öat)ri)eit ber 33ibeIu>orte.

3n bieiem 8ufammenl)ange eru)äi)nt aud) 23obin ben berüt)mten

Canon Episcopi, ber allen 53erteibigern bes $exenipal)nfinn6 fo unbequem
tpar, tpeil ba — ipie vok gefet)en i)aben — minbeftens ein ^auptjug bee
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$ej:cnglaubcn6, btc näd>tlid)cn 5af)rtcn bat ^ejccn, für eine ()dbm[d)e

^c^crct erllärt ipurbc; eben ^atte fid) SBepcc mel;r als einmal auf

^en unb^a\)lbaxcn Marion berufen. 3tuu gibt fid) 33o5tn bk größte '3üü^e,

bk\cn 5?anon [o umjubeuten, u?te C6 tl)m pa^i; es werbe ba nur gelet)rt;

ba^ Der Teufel unb bie Sauberer md?t aus eigener Straft übernatürlicf)e

(gri'd)einungen ()ert>orrufen tonnen, ba^ aber ber aUmäd)tige ©ott bem
2:cufel unb bm Sauberem foId)e Gräfte geben Eönne. 6d)Iie^lid> aber

(0. 482) waQt eö 23obin, ben 5^anon [elbft ju beftreiten; ber fei webet

pon einem allgemeinen nod; t>on einem engeren S^onjil be[d)Ioj[en toorben,

[onbern nur pon einer bebeutungslofen 93erfamm(ung, fei überbieö »on

allen S^tjeologen (9luguftinu6, S^t)oma6 unb ben 3nquifitoren) miberlegt

ujorben. SBas 23obin fonft vorbringt, um bie 9lacf)tfal)rten ber ^exen

begreiflid) unb bie 93eru)orfen^eit SBepere offenbar 5u mad)en, bae i)t

traurige ©elel)rfamfeit. ©er JJ^ann, ber ein s5)u^enb Safere fpäter in

feinem 9teIigion6gefpräd) fid> beutlid) auf bie 6eite ber llnd?riften ftellt,

unteriparf fid) in ber ©ämonologie, überzeugt ober t)eud)Ierifd>; bem
$exenu)af)nfinn ber ^ivd^e, gab fid) felbft 5um ^e^enric^ter I)er. 3d)

mufe gefte()en, bafj id^ biefes pf9d)oIogifcf)e 9tätfel bod) nid)t ju Ii?fen

Permag. ©ae 9^ätfel bes 9?^anne6, ber in feinem "^Pulte balb nacf){)er

eine ber freieften 0d)riften ber Söeltliteratur Peripaljrte, je^t abe'c fic^

nid)t bamit begnügte, bae ^arifer "^Parlament unb feinen "^räfibenten

gegen bie ^exen aufjuije^en, ber fogar eine neue ^orm ber Denunziation

in ^ranEreid; einfül)ren UJoIIte, nad? italienifd^em ST^ufter: ein ftummec

©enunjiationöEaften foHte in ber ^irci)e aufgeftellt werben; burd) einen

0palt mod)te bann jebermann feine Singeige (jineiiiwerfen.

Söeper mad)te alfo ber gegen bie armen ^exlein ärger al^ bie ^unbö-

u>ut rafenben 92^enfd)enu)ut fein <Bnbe; aber er l)atte boct) nic^t umfonft

gelebt. Stile bie 32länner, bie nad)l)er bis jum 0iege beö gefunben ^en-
fd>enperftanbe5 gegen ben $e]cenpro5e^ auftraten, fonnten fid) auf it)Ti

berufen. 6d)on bie britte Siuflage feines ^aupttoerEs bvad^te einige

juftimmenbe ©ele^rtenbriefe. 3n ©eutfd>lanb fd)rieb ber ^urift ©öbel-

mann im 6inne 2öei)er6 über bie ^ejen: fie wären als meland)olifd)e

©efcböpfe nid)t ju beftrafen, aud) wenn fie unmöglid)e ©inge begannt

bätten. 3'^ Snglanb griff 9teginalb 0cot (The discovery of witchcraft,

1584) ben ^ej:enpvo^e^ unb ben „nad) £üge unb ^apifterei ftinEenben"

^e;:ent)ammer nod) berber an, wofür er betm aud) pon S^i>ntg ^afob

ein 0abbu3äer gefd){mpft würbe, b. l). ein fieugner ber unfterblid)en

0eele. 2öieber in !5)eut|d;lanb fd)rieb alö ein 0d)üter Söepers gegen ben

§eyenwal)n ^ermann Söttefinb (1522—1603), ber unter bem 9Zamen

:£erd>eimer 1585 ein frifd)e6 33ud) l)erau6gab: „(^t)riftlid) 33ebenc!en unb

3Jlautf)ner, 2)er 9ttf)ci8mu§. I. 28
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(gtmncrung t)on Qaubcvct)", ®t tpai* SalPinift unb legte fctiic '^Pcofeffur

5U ^eibclbcrg nlcber, alö man einen Übertritt jum £utt)ertum pon il>m

»erlangte, ^a^ er für bie Verausgabe bce 53ud)e6 ein "SPfeubonpm ti)ät)lte,

mag mit auf 53orfid)t 5urücfäufüt)ren fein, immert)in vokb aud) über feiner

©rabfd^rift, bie er felbft »erfaßte, fein 9Zame nid)t genannt. 3öiteEinb

folgt bem ©ebanfengange Söepers, aud) wo er fid) nid)t auf i{)n beruft.

(ir ift aber Piel freier ober teder in feinen Urteilen über bie i)ergebrad)te

©eu)ot)ni)eit unb über bie öffentlid;e 92^einung; bai, ganje 6trafred)t

möd)tc er Permenfd)Hd)en, nid;t nur bcn ^e^enproje^; bcn Übertritt

5um fiutljertum \)at er Peru)eigert, alö fein Sanbesljerr i^n perlangte,

aber er felbft ftcl)t unabl;ängig äu>ifd)en Calvin unb 2uti)cx, will alles

prüfen unb bas ©ute bel^alten. 33on feinem S^one nur eine '^Probe, bie

id; au6 getremiten ©ä^en jufammenftelle. (23in5 6. 104 unb 106.) „Unb

wenn fie gleid; 0teden, 33cfen unb ©abeln fd)mieren, barauf jum S^anje

5U reiten, toeldjee bod? nid)t ift: bamit tun fie niemanben <Sd)aben. 2a^t

fie tanjen, bis fie mübe jinb, fo man bod) leibet, ba^ alle anberen 5eute

tanjen, u?ann es fie gelüftet ... 3a tPol)l, tanjenl 2Ume, Perfd)mad)tete,

arbeitfame, mül^felige SBeiber gelüftet nid;t ju tanjen. ^ae Voljtragen

aus bem 2öalb, bae 92lifttragen in be>i Söeinberg unb anbere fd)U)ere

Slrbeit Pertreibet it)nen bie SBolluft unb Uppigfeit, madjt fie mübe, ba^

fie beö 3Zad;t6 rul)cn unb fd)lafen muffen, nid)t ju tanken begeljren, aud>

nid;t bal?eim auf einer ebenen S^enjie ober getäfeltem 23oben, gefd;ipeige

bcnn brausen auf ber u)äfferigcn Söiefe ober auf bem unebenen Slcter

im Söinbe, 9^egen unb ^vo\t ©ute S^age unb pollauf mad)t tanjen."

^ae ift bod) eine Piel toeltlid^ere unb innigere 6prad;e als bei ?öeper.

3n ben 3Zieberlanben perfud;te gule^t ein anberer 6d;üler SBepers

5U u?irten, unglüdlid) genug, ber ärmfte (Cornelius -£oo5.*) 2ll6 er

gegen bcn Vexenipal)n fd)rieb, mufete er (1592) in ber fd;impflid)ften Söeifc

u)iberrufen, — wie unten bemerkt — wmn er bem 6d)eiterl)aufen ent-

gel)en wollte. 3n 33rüffel fanb er als ©eiftlid;er ein Hnterfommen, äußerte

*) SocncUuö ÄJooö, um 1546 ju ©ouba in i)ol(anb geboren, brod>te es in feiner 33ater-

\tübt au ber SBürbc eines S^anonihis; bie 9?efc>rmotion oertrieb iljn; im gciftUdjen ^ur-

fürftentum Srier lernte er ols 5lüd)tling alle ©rcucl einer grünblic^en ^ejcenoerfolgung

fennen. Slls eifriger S^atl^olit cr^ob er gegen bas 33ud) SBepers mand)en tt)eologifcf)cn Sin-

tponb, tpar aber pcrurteilslos genug, in feiner ©egenfd)rift, bie in 5?öln gebructt toerbcn

follte, aud; bie llntoiffenljeit, 93o6l)cit unb i)abfud)t ber ^e):enrid)tcr ju branbmar!en. ©ic

§anbfd?rif t tourbe nid)t freigegeben, ber 53erfaffer ipurbe eingefcrtert unb burd) bcn ©eneral-

pÜar 93in6fclb, einen ruc^lofen Erneuerer bes §e]cenl)ammcr6, burd) 6eclcnqualen ju

einem traurigen 2Biberrufe gejtpungen: er u>iberrufe bie aufrüljrerifdje OTeinung, ba^
bie 2lu6fat)rten ber ^cjcen grbid;tungen feien, ba^ bie ©eftänbniffe ber ^eyen burd>

bie bittere S^ortur erpreßt toorben feien (an biefer Stelle bes 2Biberrufs fte^t ber 6a^ Don
ber neuen 2{ld)imie); ba'i^ es Eeine Sauberer unb S^eufclsanbeter gebe. Soos mufete npcf)

ertlären, er perbientc jebc (Strafe, u?enn er rüdfällig ipürbe.
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abcrmale bie ^e^crci t»e5 „3öci)crfd)cn ©iftcs"; tpanbcrtc tPtebcr in 5cn

5^cr!cr, tarn vokbax frei, luurbc abermals rüdfällig unb ftarb cknb, 33on

it)m ift ben9ttd)tcrn uiib ©ectd)t6t)crrcn baö 33ranbmal aufgeprägt tDorbeii

(id) trtcbcrI)ok bas Söort): itjnen jci ber ^c^cnprojc^ eine Strt 2tld?imiC;

um auö 32^enfcl)cnblut ©olb unb 6ilber gu madjen.

3n bem geiftUd^en 5^urfürftentum S:rier fpielte aud) bie grä^lidje

Sragöbie von ©ietrid; 'i^iabe, ber nid)t jd)riftfteneri)d> auftrat, aber [eine

S>ulbfamfeit mit [einem fieben bü^te. 0ein 33erbred)en [djeint barin

beftanben ju t)aben, ba^ er ale Oberrid)ter ein altes Söeib nad) [ed)6-

maliger ^olter laufen liefe unb über|)aupt brei 3^i)re lang bas 53erfoIgen

ber ^ejcen einftellte. 921an liefe enblid) neue ^ejcen auf ber g=oIterban!

[einen 9Zamen nennen, liefe if)n [elbft, alö ii)m bie ^Iud)t nid)t gelungen

tpor, bis 3um ©e[tänbni[[e foltern, offenbar auf befonberen 93efet)l bee

^urfürften, @r vombc 1589 t)ingerid)tet, aber ber genfer ^^atia b(^n 2(uf-

trag, il)n oor ber 33erbrennung „gnäbiglic^ unb d)ri[tlid) ju ertoürgen".

33ieUeid)t tpieber ein <Sd)üIer, j ebenfalls ein Sanbsmann pon Söeper,

tpar ber reformierte, im Saloinismus (e^eri[d)e *^farrer 3^1><Jn" ©rcoe,

ber in [einem „Tribunal reformatum" (1622) allgemein für 2(b[d)affung

ber g=olter tpirfte, biefes 0d)anbfled6 d)ri[tlid)er 3u[tiä,

^ie [pani[d)en '^rie[ter Ratten [id) in bcn ^ien[t ber Gegenreformation Sanncr

geftellt, bie oor feiner 9^ed)t6beugung 5urücf[d)eute, um bie 9^eformation

5U fd)äbigen, um bie ^e^erei unter bem 9Zamen ber Säuberet gu Per-

folgen, ©ie ©ered)tigEeit gebietet bie 'S^at'\a<i)c l)eroor5ul)eben, ba^ ju[t

beut[ct)e 3e[uiten — bee 32^orben6 mübe — mit be[onberer £eiben[4>aft-

lid)feit bie 33erteibigung ber armen SBeiblein übernat)men. Slls erfter

i[t 5u nennen Slbam STanner aus ^nnöbrucf (geb. 1572, ge[t. 1632), ber

in einem grofeen t^eologi[d)en ^anbbud^e [id) gegen bie 2öirflid)feit ber

$eTenfal)rten erüärte; auf bie ©e[tänbni[[e [ei nid)t oiel ju geben,

am u)enig[ten auf bie burd) bie geölter erprefeten ©e[tänbni[[e. 9Itan

[olle bie <;pro3e[[e ein[d)rän!en unb nid)t j(ibe 5lngeElagte für [d)ulbig

l)alten. (grn[tbaft brang Slanner auf @int)altung oon 9tcct)t6formen im
^ro3e[[e; burd) einfad;e S?ird;eiibufee werbe bem S^eufel mel)r Sibtrag

ge[d)el)en als burd) tau[enb S^obesurteile. S'anner rül)rte al[o mit feinem

2Borte an bcn §ejcenu>at)n [elb[t; bennod) entging er nur burd) 3uf^ll

ber 55erfolgung, unb beinal)e toäre [eine Seid)e ol)ne el)rlid)e6 Begräbnis

geblieben, roeil in [einem 9Zad)lafe ein „©lasteufel" mit paaren unb
Prallen gefunben iporben toar — eine 92^üde unter einem 92^ifro[fop. Sine

Söirfung t)at Banner cben[ou?enig ausgeübt tpie [ein gleid)ge[innter

Orbensbruber 'ipaul fiapmann (geb. 1575 ju ^nnsbrucf, ge[t. 1635 ju

5?on[tan5); in [einer 92^oraltt)eologie bel)anbelt er bie S=rage, ob man
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2lnflagcit auf ^cycrci ungeprüft für wat}t t^aiUn [oUc ober nid)t, uub

Gutfcbci&ct fid; für bas EIcincrc Übd einer forgfamen "^Prüfung. S>te Seit

für eine günftige 2Bitfung toat erft geEommen, als t)cr berühmte S^futt
^riebrid)

^^.i^^i-j,^ 0pec 1631 — nur wenige ^a^re nad> ben oHgemeinen ttjeo-
pcc

jp^.^^^^j^ 3öerEen pon Scanner unb Sapmann — eine befonbere 0d)rift

über bie ^ejcenprojeffe Ijerausgab unter bem S!itel „Cautio criminalis".

©ie 0d;rift erfd)ien burd; bie ganje nod) übrige S^it ber ^e^enbränbe,

alfo nod) burd) ein 3^l)r|)unbert, in immer neuen 5UifIagen unb würbe

aud) mel;rfad) überfe^t; eine PoUftänbige beut[d)e ilberfe^ung, fd)on

früi)er abgefaßt, er[d)icn im 3^(>r<J ^^^ 2öeftfäliid)en geriebene unter bem

Sitel „$od)notpeinIid)e 33orfid;t6ma^regeI ober 2öarnung5[ct)rift über

bie ^ejcenprojeffe, gerid)tet an alle 33el?örben ©eutfd)Ianb6, an bie dürften

unb il?re 9^äte, an bie 9tid)ter unb SIbPofaten, 95eid)tiger, 9tebner unb

an ba<i ganse 5501!''. !5>er faft glcid;finnige (nur bie Söibmung an bas

33oIf fel?lt) Iateinifd)e S^itel ber llrfd;rift t)attc von bem unbekannten

33erfafjer nur gefagt; er u)äre ein red)tgläubiger S;i)eoIoge; bie Stutor-

jcbaft (Specö würbe er[t oiel fpäter bdaimt *) S'i^t^^i-'i^i) <2pee, aus einem

abeligen ©efd;led)te, bas erft nad;I>er bcn ©rafentitel erl;ielt, 1591 im

5?öltnfd)en geboren, war feit feinem breifeigften fiebensjat^re 92]ttglieb

bes SefuitcnorbenS; 5unäd)ft als '^rofeffor ber 'ipi)il>^f<>Pf)t<i unb 92loraI

eifrig in ber Gegenreformation tätig, bann um feiner 35erbienfte willen

bcn 23ifd)öfen oon ^Bamberg unb Söüri^burg jugewiefen, bie bae ©efd)äft

*) 5)ic 3tad>rid)t, ba^ (Spcc ber 53o.cfaffer bct Cautio criminalis getoefcn fei, fanb fid)

erft ad)t}ig 3af)rc fpäter, unb jtDar in ber 2:i)eobijce oon fieibnij (l. § 97); er ^atte es ous

fld;erftcr Quelle, pom S?urfürften pon SKainj: „5)iefer <^ater ^obe fid> bamals im g=ran!cn-

lanbe befunbcn, als man bafclbft auf bie Q3erbrennung ber permeinten ^e^en ganj unfinnig

ipar; unb als er piele ^um ©Weiterlaufen begleitet, fie insgefamt, aus ber 23eid)te unb

anberen Ilnterfud)ungen, bie er bestpegcn an it)nen getan, für unfd>ulbig ernannt, ©aburd;

fei er bergcftalt gerül)ret roorben, ba^ ungeachtet ber bamaligen ©efül)r, bie 223at)rt)eit ju

jagen, er fid) entfd)loffen, bie angejogene 0c^rift ju perfertigeh, jcboc^ otjne fid) ju nennen;

bie aud) einen großen 9tul3en gefc^affet." (@r foll aud) bem 5?urfürften auf bie '^taga,

ipobcr er fo jung fd)on graue $aare t)abe, geanttportet l)aben: unter ben 5tpeit)unbert §eyen,

bie er auf ben g=euertob porbereitete, t)abe er feine einzige fd)ulbig befunben.) Übrigens

ift bie ftreng geu)at;rte Slnonpmität ©pees ein 23ctt)eis bafür, ba^ bie Cautio ottnc SBiUigung

bc6 3efuitcnorbens gcbrucft rourbe; fie tpäre fonft fldjerlid? nid)t juerft in einer proteftan-

tifd)en ©ruderei erfd)ienen. Seibnij, ber gefuitenfreunb, ber biefen 6pee als einen ber

allcrportrcffltd>iten Seute feines Orbens rüt)mt, rebet in biefem gufammenfiange nur pon

ber tbcologifd)en 3?^ilbe, bie aud) in bem beutfdjen 2lnbad)t6tperEe ©pees, bem „©ülbencn

Sugcnbbud/', bie HnbulbfamEeit ber "ipräbeftinationsleljre pertparf. ©ie ©cbid)tfammlung

„S:ru^-3tad)tigall" („bas 33üd)lein tru^ allen 3lad)tigallen füfe unb lieblid) finget"), bie (Spee

einen "^la^ in ber beutfdjen ';poefiegefd)id;te fidjert, mag Seibnij gar nid)t me^r ge!annt

haben; fie u?ar 1649 juerft crfd>ienen unb 5U Slnfang bes 18. 3al)rl)unbert5 fd>on perfd>ollen;

erft 33rentano brad)te biefe geiftlid)en Sieber tpieber ju ei;ren, bie bidjterifc^ ixxp über ben

93erfud)en bes immer tpieber gepricfenen Opi^ fteljen unb einfad)er, inniger finb als bie

pft überfpi^ten gereimten Epigramme bes geiftig freieren '^anttjeiften Slngelus 0ilcfius.
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tcc ©cgcnrcformatton auf il)rc 2i}cifc trieben: im ge[e^lid>en 9tal)men

t»er ^ejcetiPerfoIgung [ollten 5ie "^Proteftanten ausgerottet uu5 nebenbei

bie bijd)öflid?en ^inanjen aufgebef[ert werben, ^cv macfcre *^rie[tec

ftarb fd)on 1635 ju Srier, wo er im Siebesbienfte, als S^ranfenpfleger

PeriDunbeter 'i^van^o^cn, einer an[tecfenben 6eud)e erlag, (gs i[t Elar, ba^

6pee alleö et)er tpar als ein Slufflärer; aud) jein Stampf galt nid;t bem
^exentpaljn, fonbern nur bem ^ejrenprojcfe, eigentlid) tmr ber ^eyen-

[urd)t bes 'ipöbels, bem Seid)tfinn unb ber ^ab[ud)t ber dürften unb bec

9lid)ter, por allem bem 2Sal)n[inn bes S'^lterbetoeifes. ©etPi^, eö gebe

Sauberer, ^ejcen unb ltnl)olbe, loenn aud) nid)t in fo großer 3ö()^ toic

ber ^öbel meine. 2Zamentlid) in ^eut[d)lanb folle es eine Un^a^ von

^exen geben; bas fd)lie^e man aber fäl[d)lid? aus bem ewigen '3l'ö\tcn,

6engen unb 23rennen Hn[d?ulbiger, bie bem Slberglauben ober ber 33os-

Ijeit gum Opfer fielen, ^cs SSrennens, bis bae gange Sanb Derbrannt

unb fonft t)ingerid)tet fei, tperbe !ein (£nbe toerbert, wenn man ntd)t bm
moglid)ften 'di<ii^ anwenbe, ben ^rrtum ju berid)tigen. ©egenwärtig

liege bie ^ad^c fo, ba^ bie dürften bie QSerantwortung bcn 9tid)tern

5u[d?ieben, bie 9^id)ter bcn dürften. „3[t bas ntd)t, ©ott erbarm's, eine

luftige Baä^c? dürften unb Ferren legen alle 6orge oon fid; ab unb
l)ängen bicfelbe auf it)re Slmtleute unb 9^äte unb beren ©ewiffen; biefe

tun bergleid)en unb werfen'ö auf il)rer Ferren ©ewiffenl 3ft bas> nicht

ein fcl)öner 3ir!el? 2Beld)er aber wirb por ©ott perantworten muffen?

^cnn weil es jener fel)en will unb biefer folPs fel)en, gefd)iel)t'6, ba'^ es

niemanb fiel)t ober aö^itcL" 3n ber 51.g=rage (ober „S^Peifel") gibt nun
0pee eine ^arftellung bes ganjen 33erfal)ren6, bie auf uns wie eine

0atire wirfen fönnte, bie aber um fo grauenl)after ift, als fie — freilid)

mit bem Xlnterton bes (Sntfe^ens — einfad; eine fac^gemäfee 93efd)reibung

ift. 2(u5 2I^ifegunft unb Slberglaube, bie leiber aud} bei bcn EatI)olifd)en

'S>cut]d)cn eingewurgelt feien, ftamme bie 3Zeigung, bafe aller 0d)abcn

nid)t pon ©ott ober ber Q^atur !omme, fonbern pon ben ^ejcen, ba^ alfo

bie 23el)örbe eingufd^reiten l)abe, fo oft $err Omnes einen S3erbad)t

äufeere. ©ie ©eiftli<:l)en get)ord)en bem 2Sunfd)e ber S=ürften, bie welt-

lid)en 23el)örben überbieö bem ©eige, beibe bcn böfen 3ungen. ^ae erfte,

baö beftc arme Söeiblein, bae befd)ulbigt wirb, ift auc^ oerloreii. 2lllc6

wirb ju einem 55erbad)t6grunb. ^at fie einen böfen £eumunb, fo wirb

il;r aud) bie ^ejerei jugetraut; i)at fie einen guten, fo l)at fie fid) perftellt.

6ie wirb ine Sod; geftecft, wo fie fofort bie übelfte 33el)anblung gu erwarten

l)at. 3^tgt fie imn 5i4rd)t, fo läfet bas auf ein fd)led;te6 ©ewiffen fd)lie^en;

jeigt fie feine 3^urd)t, fo l)at ber Seufel fie mutig gemad)t. 3^"iß>-' ^abcn

bie Snquifitoren ober Xlnterfucl)ung6ticl)ter 3agbt)unbe an ber ^anb,
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bic Mc 33c[d)ulbigtc au bclaften wiffcn. ©efoltcrt wirb fic auf alk ^äUe,

mit o^cr oi)uc au6reid)cnbcn 93crbad;t. Sincn 33ei-tcibtgcc ftnbct ftc

iitd)t, tocil cö gegen baö 2(u6naI)mcPevbred)cn bcc ^c):erct fein orbcnt-

Hd)e6 33erfat)i'eu gibt unb tpcil bic Slngft, fdbft pcrbäd;tigt ju tpetbcn,

jcbcii 2luu)alt Pcvftummcii tjeifet, jcbc ^ebcr ftumpf werben läfet. 0prid)t

baö arme 2öeiblein [elbft für fiel;, \o t)at mieber ber 2!eufel fie berebt ge-

mad?t. 33cEennt fie bei bem erften, fd)Dn entfe^lid)en ©rabe ber Wolter,

fo t>ei^t eö; fie l^abc gutujillig bdannt; befennt fie nid)t fogleid), fo t)at

ber gnquifitor bae ^cö)t, fo oft unb fo fd)arf ju martern, toie er irgenb

tpill. 33erbret)t fie babei bie 2lugen, fo f)at fie nad) bem S^eufel gefdjtelt,

il;rem 33ut)len; fällt fie in Ol; nmad)t, fo l)at il^r ber S^eufel 5um 6cl)lafe

üerbolfen; ftirbt fie unter ber Wolter, fo t)at ber S^eufel il)r bau ^alö ge-

brod;en unb ber genfer begräbt bae Sias unter bem ©algen. Ziberftet)t

bie angeblid?e S)exe alle ©rabe ber Wolter, ol)ne 5U benennen, fo tPirft

fie ber nad)benHicl>e 9?id)ter in ein nod) fd^nui^igereö 2od), um fie gleid)-

fam ein,3ubeiäen, bis fie mürbe u>irb. Ungeftüme "^Puiefter fommen ju

i\)v, bie il;r mit il;ren i;öllenbrot)ungen nod) fd)rec!lid)er finb ab ber genfer

felbft. „^a5 tt^ärc ben ^i^^ifitoren eine (Sd;anbe, ba^ fie eine "iperfon,

fo fte einmal jur ^aft gebrad;t l)ättcn, loölaffen follten." <Sie wirb ver-

brannt: pon 9led;t6 iPcgen, wenn fie befannt I)at, burd) bie 5^niffe

ber 9iid;ter, wenn fie nid;t begannt i)at „^u elenbes, törid>te6 2öeib t

3Barum willft bu fo oft fterben, ba bu anfangs mit einem 2:obe I)ätteft

beäat)len fönnen? S'olge meinem 'Siat unb fage ftrafe ju, bu feieft eine

^exe, unb ftirb." Unb ift nid>t einmal wat)r; beEennt fie, fo wirb fie weiter

gefoltert, um 92^itfd)ulbige anjugeben; fie nennt fieute, beren 3lamen

nian it)r in ben QJ^unb gelegt \)at; biefe werben wieber gefoltert, unbljier

ift fein Snbe ober 2lufl)ören. Unb wieberum: fliel)en bie 33efd)ulbigten,

fo mad;en fie fid) Perbäd)tig, fliet)en fie nid;t, fo \)at ber Teufel fie jum
33leiben genötigt. 92^itunter get)t es ben ^e^enPerfolgern felbft an bcn

5^ragen. „©a !ommen bann beren Piele mit ins 0piel, bie anfangs fo

l>art gerufen unb getrieben, ba^ man brennen unb brüljen follte, unb

l>abeit bie guten Ferren im Stnfang fid) nid)t befinnen !önnen, ba^ bie

bleibe aud; an fie fommen würbe, unb bie l)aben benn it)ren geredeten

£ot)n pon ©ott, weil fie uns mit il)ren giftigen 3ungen fo Piel Sauberer

gemad;t unb fo Piele unfd)ulbige 3?^enfcl)en bem ^euer l)ingegeben ^aben."

iS>ic 5Birfung ber Cautio war fel)r tief, aber nid)t fd>nell; man berief

fid; auf fie, wenn man in ^ranfreicl) unb in ben 9Zieberlanben gegen bie

Wolter fd)rieb, bod) gerabe in ©eutfd)lanb geriet fie wieber in 53ergeffen-

l)eit; S^t)omafiu5 tannic bie Cautio, l;ielt fie jebod) für eine Piel jüngere

6d)rift. Unter bem unmittelbaren Stnfluffe 0pee6 ^ orten bk ^Qj:en'
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bränbc im ^urfür[tcntum Snainj auf unb crlofdjcn langfam fogar im

93i6tum 33ambcrg.

33oUc Pier 2}^cn[d)cnaltcr nad) SDcper, bem inbiffcrcnti[ti[d)en Strjtc,

gtpci 92?cn[d)cnaltcr nad; 0pec, bcm mcri[d?enfrcunMid)cn 5^atf)oIiEcn,

t)eröffcntlid)tc 23cf{ci' [ein 33ud) gegen bcn ^axcnxval^n, bas ju günftigercc

Seit erfd;ien (nad) bem (Snbe bes größten 9^eIigiDn6!viegeö) unb barum

ftärfet mirfte als irgenbeine offen abiabonftifd;e 0d>rift. 33alti)afac

33eEEer (1634—169S) voav in ^rieslanb als 0oi>n eines reformierten

"^rebigers beutfd;er Sibftammung geboren, würbe felbft ein (5ei|tlid>er

unb gelangte nod? in feinen legten 3al;ren ju einer Slnftellung in 2lmfter-

bam, obgleid) er fid) portjer be6 (S^artefianismus unb fogar beö 60-

cinianismuö perbäd)tig gemad)t };}aitc, 2öir Ijaben es |>ier nur mit feinem

^aupttperf ju tun, bae in I)oUänbifd)er 0prad>e (,,De betoverde weereld")

1691 erfd)ien; id) I)alte mid) an bie beutfc^e Überfe^ung pon 1693, gegen

ncunt)unbert Quartfeiten, bie nid;t in beftem ^cut\ö) gefd)rieben ift,

aber guperläffig fein foll. „<5>ie 33e5auberte 2Belt, ober eine grünb-

Iid)e Unterfud)ung bes Slllgemeinen Slberglaubens, betreffenb bie 2lrt unb

bas> 53ermiJgen, ©etpalt unb SBtrBung bee 0atan6 unb ber böfen ©eifter

über bcn 22?enfcben, unb tpae biefe burd> berfelben ^raft unb ©emein-

fd)aft tun, fo aus natürlidjer 33ernunft unb ^. 0d;rift gu bewerten

\iö) unternommen \}at, 23altl)afar 33e!!er, 0. S^t)eoI. ©oct. unb '^Pre-

biger ju 2imfterbam" ufu?.

5>a6 Pielgerüi)mte 33uc^ bietet bem heutigen Sefer in bcn erften

brei Steilen Piel ungenießbare ^oft; erft ber le^te Seil mit feinen jat)!-

reid)en ©efd)id)ten pon 23efeffenen unb il)rer pernünftigen, oft aUju

pernünftigen ^rttärung ift faft luftig 511 lefen, fo oft ber S'>^^ über bie

S>umml)eit unb ben 33Iutburft ber geiftlid)en ^ejrenridjter nid)t u)ieber

traurig ftimmt. ^ie erften unb grunblegenben Seile toerben baburd)

meift unoerbaulid), wdi fie gegenüber bem 5iemlid) porurteilelofen SBeper,

mef)r als ein gal)rt)unbert fpäter, einen 9tüc!fd)ritt bebeuten, 2öet)er

\;>attc ba6 !5)afein beö Seufelö unb ber 9)cxcn nur gerabe fo weit gelten

laffen, toie es in ber 3ßit ber tollften ^e^enoerfolgung für feine perfön-

Iid)e 6id)erl)eit nötig fd)ien; bie 33ibel bemüi)te er nur in feltenen fällen,

93effer gel>t in einer freien, aIIegorifd)en, ja felbft aufEIärerifd)en 2{u6-

legung ber 33ibel oft Piel tpeiter, aber er t)ält feft an ei.iem fd)tperfälligen

Seufelöglauben unb fd)ielt unaufi)örlid) nad) ber 23ibel; ba^ er tro^bem

jeben Einfluß bes Seufels auf menfcf)lid;e ^anblungen entfd>ieben leugnet,

baburd) bem ?)<2j:cnxoa\)n ben 23oben nimmt, ba^ er alle 33erici)te über

Sauberei, $e;:erei unb 23efeffent)eit aus bem Otiten unb bem Qteuen

Seftamcnte rationaüftifd) ^inausbeutelt, baö tann nid)t i)od) genug ange-
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|d)Iagcn tpcrden für eine S^it, in vodd^cv bie Batl)oHfd)e ©egenveformation

überall [tegreid) tpar unb Me proteftantifdje ©ei[tUd)Eeit in oben ^a^-

bdgereien perfam. 2tud) ipar 23efEer U)ie 3öei)er jiemlid) frei pon ge-

meiner 9I^enjd) enfurd)t unb nod) gemeinerer S!eufel6furd)t; nid)t ganj fo

prad)tPon tPie Söeper, aber bod) mit erftaunlid)er Sapferfeit forbert er

(II. 6.269) ben biimmen unb oi)nmäd)tigen Sieufel i)erau6; gibt übrigens

furj Port)er ju, ben gangen 93etrug bes ^ejcenwaljnö erft fpät burd)[d)aut

unb poriger u>ie anbere '^Prebiger gebad)t unb nur mit ®cbct gegen ben

S^eufel gekämpft ju traben.

!5)er Sirgt ^öeper unb ber S^fuit 0pee t)atten beibe gegen ben ^exen-

pt:o5e^ gejdirieben, al[o tpefentüd; juriftifd); ber 2I?eoIoge 23ef!er [tritt

in ber ^auptfad^e mit ti>ePlogi[d)en ©rünben, unb aud; baf)er tommt ce,

ba^ fein SöerE auf feine 3ßit mäd;tig voixtte, unferem untt) eologifd;en

©efd)led)te jebod) Peraltet eifd>eint. 33effer war burd) unb burct) t\)CO-

logifd) gerid)tet, aber ipeber red;tgläubig tt>ie 6pee nod; eigentlid; ratic-

naliftifd) tpie bie beutfd?en Slufflärer. (S^riftenglaube unb S^e^erei bilbeten

bei ihm ein feltfameß ©emifd;. Stuf gtpei nur fd;u>er Pcreinbace ©e-

banfen, bie für feine ©arfteUung u?ld}tig [inb, möd)te id? befonbere I)tn-

u>eifen, bepor id) ben 3nf>alt unb bie 2Ibfid)t ber „^Bezauberten 3öelt"

furj u>iebergebe.

Einmal (II. 6. 253) fprid)t er e6 beutlid; aus, ba^ bie 2öal)rt)eit

be5 (?^i)riftentum6 gar nid;t ^uglcid; befte()en !5nne mit ber allgemein

Perbreiteten 92leinung pon ber 32]ad?t ober pon einem 9^eid)e bes S^eufele.

„Sin 2ltt)eift bebarf feiner anbercn 3öaffen, benn biefer SHeinung, bae

gan^e St)riftentunx bis auf ben ©runb nieberjurei^en, unb n)eld)e6 vok

i\}\n felbft in bie 5)änbe geben, u>enn voiv pon bem S^eufel reben, n?ie man
bapon rebet . . . Söas für 32^iraBel l)at (S:i)ri|tu8 jemals getan jum 93erpei6,

ba'^ er ber ^Jkffias wäre; bie ber S^eufel nad) ber gemeinen 92?einung

nid)t alle S^age tut unb nod) Piel mel)r?'' ©er 2:eufel6U)at)n fd)en!e bem
Seufel einen göttlid;en 3Zamen, göltlid;e (gigen[d)aften, göttlid;e ^ir-

{ungen unb eine Qivt ©ottesbienft; burd; bes Teufels Straft leifte eine

^eje größere SBerfe ale '3Jlo\e6 unb bie '?5ropl)eten, als bie Stpoftel unb

Sl;riftus felbft. 9?^an mad;e ©ott jum Sügner, um bie 'ifHadi^t bes Teufels

5U beweif en. 5>ie 2Bal)rt>eit bes (ibriftentums unb bie ^eilsbotfcfjaft

werbe burd) ben S:eufelswal)n in ^rage gefteltt. 33e!fer Perftel)t es nur

etwas anbers als in bem ©inne, in weld)em feine 2öal)rfagung einge-

troffen ift. ^ev 2ttl)eismus machte wirftid) in ben legten gwei 3al)r-

t)unberten fo rafd)e 9'ortfd)ritte, weil ber S:eufelsglaube unablösli4) mit

ber 35ot!srel{gion Perwacl)fen war, unter Suftimmung ber !atl)olifd)en

unb ber epangeltfdjen 5^ird?e; aber nid;t ber S:eufelsglaube felbft löfte
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bte ^i'cigdftev von bcr 5^ird)e los. (£0 ipurbc nur bcr 3K>cifcl am ©a[cm
beö S^cufclö von 3^()räet)nt 5U 3af)räet)nt ungcfä{)rltd)cr, u>cti Mcfcr

©laubcnsartiEcl in bcc 33ibcl unb in bm ^atcd}is>m<2n nid)t [0 fcicriid)

unb auöbrüdUd? au6ge[prod)en unb verlangt u)ui*bc, tPie bcc ©laubc

an ©Ott, unb mcil btc ^icd;cn \id), eben bcs ^e;:cnfEanba(6 wegen,

bee Scufcis ju fd)ämcn anfingen. 3öeil nun bcr S:cufcl unb bie ^öllc

bod) iPicber uncntbcl)ilid)c Sinrid)tungen bev göttlid)cn Söeltrcgicrung

iparen, folgte bcm 3tt>cifcl am Scufcl balb bcc 3tt>etfel an ©ott. ^ie

©ci[tlid)en, blc \iö) mit ^änben unb i^ü^en gegen bie S^eufeleleugner unb

gegen bie ^exenleugner ipebrten, toaren bie fd;led)tecen 9?ienjd)en, aber

bie beffecen ^ii'd)enpoUti!ec getpefen.

!5)ci' anbere ©ebanfe, bucd) tpeldjen 93effec über feine Seit t)inau6-

u?eift, fann allerbingö rpiebec ais ein 55ecfud) aufgefaßt tpecben, feine

33e!ämpfung be5 ^exenwabne mit bem 23ibelg(auben in ilbeceinftimmung

3U bringen, ©ev Si)eoIoge fürd)tet ben @ina?anb; ba'^ im 9teuen S^efta-

mente fo Pielfad) pon Stuötveibungen bce böfen ©ciftes bie 9lebe fei, ba^

alfo bei' ^eilige ©eift ben ©lauben an S^eufel unb QSefeffene felbft gelel)rt

^abe, Unb ba toirb 33e!!er in bei* 3ß>ang6lage; enttPeber auf bie Xlntrüg-

Ud)Ecit beö 33ibeItDort6 ober auf feine aufftäterifct)e 2lbjid)t vev^id^ten

5U muffen, in einem ^auptpunüe beinal)e ju einem mobetnen ^ibel-

fritüec. 3!öa5 fieffing fo einbringlid) in feiner „(Sräieijung bes 3?ienfd)en-

gefd)led;t6" Perfünben follte, ba^ ©ott bem 9Ilenfd)en nid)t alles auf ein-

mal beibringen Bönne, ba^ baö 3leue Seftament ein ätpeites, beffereö

(SIementarbud; fei, für ba^ Knabenalter ber 92^enfd)t)eit, aber nod) nid)t

bae le^te 23ud), ba^ alfo ©ott fid) in feiner Offenbarung bem 35erftänb-

niffe beö 53olfe6 anpaffe, bae finbet fid) (nid;t gan^ 5um erften 92^ale)

fd)on bei ^e!fer im 28. ^auptftücfe bes 2. 33ud)e6 (6. 188 ff.), ^ei: Söort-

laut beö 9leuen S^eftamentö fdjeine allerbings bie allgemeine 92^einung

5U ftü^en, als ob u)al)rl)aftig böfe ©elfter pon aufeen in bie 92^enfd)en

gefat)ren tpären unb fie irmerlid) geplagt t)ätten. 23e!6er fei enblid) 5U

einer neuen unb berul)igenben Überjeugung gekommen: ba^ nämlid;

3efu6 mit feiner Set)re immer nur bie Sitten unb ben ©otteöbienft l)abe

perbeffern wollen, niemals aber baö 3ZaturtPiffen ober bie «Spradjbegiiffe;

|ogar bie ©laubensporftellungen ju entu)icfeln i^abe er ben Slpofteln

(unb tPol)l aud) ben 5^ird)enPätern) überlaj[en. ®r Ijabe fid) alfo gar md)t

einmal gegen mand)erlei Irrtümer erklärt, bie bamals bei bem jübifd)en

S3olf im 0d)n>ange maren. 0o Ijabe er fid; über bie ©elfter unb il)r

treiben in einer Söeife au6gefprod)en, bie bud)ftäblicl> genommen fel)r

ungereimt lautet; wie wenn er 5. 33. ben oberften ber böfen ©elfter mit

ben jübifd)en 6d)riftgelet)rten 33eel3ebub nenne, bae ift g=liegengott ober
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iS)recfgott. „'Süan fict)Ci bcnn, bünUt mid), ba^ C6 bie 2öctfc bas, großen

9üci\iex& gcmefcn tft, bk ^(in\d}<in nid)t allctti ju bei 3ctt in [oId)cn 3>-*i^-

tümcrn ju lajfcri; fonbcrn fid) aud) nad) &cr 6prad)c gu fügen, Me jum
Seil au6 fold)cm 9}^ifepcrftanb cntftunbc . . . '^an tut feinen neuen Söeln

in alte 0d)iäud)c, aud) fe^et man feinen Sappen t)on einem neuen 5?Ieibe

auf ein altee . . . 3öeil bei: 0eligmad)er nid)t porljatte, bie 2öal)rl)eit

biefer !§>inge ju eciiären, fo fonnte er bapon aud) nld)t anberö reben alö

man rebete, fo er tDolIte Perftanben fein. <Sr gab ben ^canfl^eiten foldje

9Xamen, als fie unter bem 95oIfe hauen," 0o u>ürbe er, wenn er I)eute

lebte, 5?ranfl;eiten wie bie fallenbe 0ud)t mit i[)ren eingebürgerten mi)t|)0-

logifd)en 9Zamen nennen; [o i}ättc er bamals von ben 33etpegungen ber

6onne nach bem 2infd)eine ge[prod)en unb nid)t nad) ber aftronomiid)en

2öirfl{d)feit, bie wir \i}eute fennen. 23effer nimmt nun (im 29. ^auptftücf)

bie einzelnen 5)ämonengefd)id)ten burd), bie Teilungen ber ^Befeffenen

unb bie Sluetrcibung ber böfen ©eifter in 0d)tpeine, um red;t getoaltfam

5u bewegen, ba^ es bei biefen 3öunbern t)erl)ältni6mä^ig natürlid) 5u-

gegangcn fei. ^mmer \>abe fid) 3efu6 u>ie ein moberner Slrjt in bie «Seele

bes 5^ranfen ober bes ©eiftesfranfen f)ineingebad)t unb feine 0prad)e

gefprod)en; wie aud) toir uns anpaffen unb einen 9Ilenfd;en; ber fid)

einbitbet, feine Singeweibe ju I;aben, al6 ben ^ann ot)ne ®ingen>eibe

bei)anbeln. 9^ebete 3efuö fd;on mit bem gefunben gemeinen 33oIfe bie

niebrige 0prad)e, bie eö biö bai)in allein Perftanb, fo ift eö fein SBunber,

ba^ er mit 2öat)nfinnigen nid)t fo rebete mie mit oerftänbigen 52^enfd)en.

SBeber (Spinoja in feinem tl)eologifd)-politifc^en Straftat, nod) 93effer

in feiner ^Bezauberten 3!öelt, nod) Seffing in feiner (£r5iel)ung bes 92^enfd)en-

gefd)led)tö gelangte ju bem fprad)fritifd)en ©rgebniö, ba^ bie 0prad)e

etwas 5tt)ifd)eti ben 9?^enfd)en fei, ba^ alfo fein rebenbes Söefen, unb

toäre eö ein ©Ott, fid) mit ben 3I^enfd)en anbers als in il)rer ©emein-

fprad)c Perftänbigen fönne; aber alle brei, unb befonbers lebl)aft 33effer,

wenbeten biefes ©efe^ auf ben befonberen ^all an, ba fie ©ottes 0ol)n

mit ben 9J?enfd;en als mit ^inbern finblid) reben liefen. Hm bie 33er-

nünftigfeit ber 33ibel gu retten, bie für ©pinoja unb Seffing ein 33u(f)

pon l)ol)em 3öerte wav, für 93effer unbebingt bas Söort ©ottcö, ein ^iftat

bes ^eiligen ©elftes.

2öie man bisl)er gefet)en i^at, ftanb 33effer feft auf bem ^oben ber

^Deformation; bie d)riftlid;e Offenbarung wat il)m bie 9eil5U)al)rl)eit, unb

an ber 2öal)rl)aftigfeit ber 33ibel jweifelte er nid)t; nur ba% er bie 93er-

nunft, bie an fid; geringer toar als bie Offenbarung, bei 0trettigfeiten

über ben 6inrt ber Offenbarungsrporte 5ur alleinigen 9lid>tenn mad)te.

9lod) als junger ©eiftlid)er wat er in bem S:raume bes Seufelsu)al)n6
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befangen gctpcfcn; fd)tecfUd)C Erfahrungen in ^rieslanb unb bec ©e-

braud) ber 53ernunft toecften ihn aus biefem S^raiime. 53önig aufgetpad)t

tft er ja niemale, ba er auf (Sngel unb S^eufel nid)t gan^ Perjidjtete; bae

»erbot ihm bod; ber offenbare S^eufelsglaube ber 33ibel. ^amit aber,

ba^ er bie übernatürlid)en <Sr[d)einungen in einer Sdt, ber fie alltäglich

tparen, als 0eItent)eiten barftellte, ba^ er ben gefürd)teten S^eufel als

einen oI)nmäd)tigen ©efangenen &ottce [d)ilberte, ba^ er aI[o feinen oon

S^eufelsangft uml)ergejagten 9?^itlebenben in it)rer eigenen 6prad)e su-

rebete, arbeitete er für bie ^Befreiung mei)r als mandjer entfd)iebenere

S^reigeift, 9Il{t feiner ganzen (3d;rift tpiH er nid)t mel)r unb nid)t toeniger

betoeifen, als ba^ ber Seufel ein armer Teufel fei, fet)r ipenig u>iffe unb

feljr loenig »ermoge.

©aö erfte 33ud) befd)äftigt fid) in breiter ©elel)rfam!elt mit ber $er-

hinft bes lanbläufigen S^eufeleglaubens. 2HIe Reiben ber 33ergangen-

t)eit unb ber ©egenwart Ijaben irgenbu)eld)e 33orfteUungen von böfen

©eiftern unb pon B'iubereien gei)abt. 2lber aud) bie 'i^ubm glauben nad?

ber 23ibel, bem S^almub unb neueren Siuslegern ber 0d)rift an Einflüffe

bes Seufelö, erft red)t naö) ber S^abbala, ©ie 3uben finb barin alfo ben

Reiben in biefen «StücEen fe^r äl)nlid); id) möd)te nid)t bel)aupten, ba^

33eEEer6 8ufa^ „abgefel)en t>on ber ^Ig. 0d)rift'' ironifd) gemeint fei.

(Btwae beffer als ba5 ^ubentum erfd)eint ber Sflam, toeil bie befferen

Sluölegungen beö S^oran nid)t unerträglld) flnb, 9tun I)abe bas (Il)rlftentum

In ben erften Pier 3al)rl)unberten bereits einige Seufelöletjren ber gelben

unb ber ^uben aufgenommen; fo t)ab<2 Sactantlus bie böfen ©elfter als

au6 einem bünnen 0toffe beftel)enb erflärt, unb fet)r frül) l)abe fld> aud>

bie paplftlf4)e £et)re pom Fegefeuer enttolcfelt. Ebenfo frül) l)abe man
gegen bie böfen ©elfter 33efd)U)örungen angetoanbt. ©le ^auptfd)ulb

aber an ber gegentPärtlgen Seufel6furd)t l)abe bie 0e!te ber 92^anld)äer,

bie bem guten ©otte einen böfen ©egengott Im S^eufel belgefellten, unb

fo bem Seufel U)lrElld> göttlldje CEl)ren ermlefen. 23e!fer fagt es nicht

auöbrücflld), beutet es aber an, ba^ alle 5^att)oll!en unb ^roteftanten,

bie bem S'eufel eine fo grofee '3üad^t übet bie 92^enfd)en einräumen, feine

recf)tgläublgen (S^l)rlften flnb, fonbern ebenfo arge 5^e^er wie bie 92^anld)äer

tparen. @r fcf)ont ber proteftantlfcl)en S^eufelsanbeter ni(i)t, führt aber

für feinen S^ed jumelft Eatl?ollfd)e 0d;riftfteller an. 2ölr exfa\)ven, ba^

blefe -Ceute (lole S>elrlo) all ben 33olf6aberglauben pou ©elftem unb

©efpenftern, Pon S^eufelsbünbnlffen unb pom ^exenfabbat als fatl)0-

Illd;e 2ei>ven portrugen, unter 33llllgung ll)rer Oberen. S>le Elrd>lld)en

32^lttel gegen S^eufel unb ©efpenfter rperben aufge3äl)lt unb bei blefer

<Selegenl)elt aud> über ben ^eycnpro^efe berid^tet, ber befonberö in ^eutfch-
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lanb t)äufig fei (I- 0. 119); au^cr 5a Suquifitton unb 5cr g=oItct tpctben

btc be!atmtcn öc?:cnpcobcn Eurj cru)ät)nt, btc '^robc 5e6 tjcifecu unb

bcö falten Söaffers unb bk beö glüt)en&en (Eifens; tpeniger befannt ift

unb gottfträflid) 5umm mufe eine anbere ^cobe getoefen fein; nad) bcr

bk perbäd)tige "^Perfon auf ber 0taMu)age von Oubetr>atec getpogen

unb nad? it)i*em ©e«)id)te fo ungefät)i- für fd>ulbig ober unfd)ulbig erklärt

u)urbe, ®ie Sutijetaner feien in betreff bes S^eufetsglaubens pon bcn

<53apiften nid?t fef)r Perfd)ie&en; fie Iel)ren 5tpar nid)t ein Fegefeuer unb

foUten barum nid)t fo Icid)t bie (grfd)einung abgefd)iebener ©eelen an-

net)men; aber fie tun es bod) unb übertreiben unmäßig bie '3Ilad)t bes

Teufels unb jtpeifeln nid)t an ber S^atfad^e ber Seufelebünbniffe. Leiber

fei aud) unter bun ^Reformierten biefer ©laube fe^r perbreitet.

©iefer 2eufel6ipal)n ber gefamten S()riftenf)eit ftamme aber ntd)t

au6 ber 93ibel; fonbern aus (£r3iel)ung unb ©etpöt)nung; bae ©efid;t bes

55erftanbe6 rid)te fid> nad) ber 23rille, bie man bem ^inbe aufgefegt I)abe.

2lud> in ber '^t)iIofopi)ie unb in ber S:t)eoIpgie folge man meiftens ber

angelernten 92^einung. „9?^an log por Stlters unb lüget in fernen Sanben

cbm fo iPoI)l als t)eutige6 S^ageö unb nat)e bei" (6. 133).

3?lit bem jtpeiten 33ud;e gel)t 93efEer baran, nad) ber 35ernunft unb

nad) ber 33ibel, in 9Bal)ri)cit met)r tI)eoIogifd) als pt)ilofopI)ifd), baö 3öefen

bes ©eifteö gu unlerfud)en. (£r unterfd;eibet ganj naip 3tPi)d)en ©eift

unb £cib unb iPenbet fid; bei biefer ©elegent)eit I)eftig gcg^n bie „9Raferei"

beö (Spinoja. 53orfid)tiger bel)auptet er, bafe bie 33orftelIungen Pon bem

Seelenleben nad) bem 2:obe, Pon (Engeln unb Pon anberen ©eiftern

jum Seile falfd), 5um 2:eile ungewiß feien, fo u)eit man biefe 33orftellungen

nur auf bie 33ernunft grünbe unb nid^t aud) auf bie ^eilige 0ct)rift. S)ie

£et)re pon ben (Engeln voixb nad) ben tpid)ligften Stellen bes Sllten 2!efta-

mentö ein wcniQ eingefd)ränEt, bod; nid)t angejtpeifelt; bie (Engel feien

Pon ©Ott gut gefd)affen tporben, une alle ®inge, 3U böfen ©eiftern fonnten

fie alfo nur burd) Sibfall ujerben. S>ie ^aö;>t ber guten (Engel fei gering,

bie ^ad)t ber böfen ©eifter fei niö)t größer. 92^it fd)nurriger ©elel)rfam-

!eit getPinnt 93ef!er au5 ber 23ibel bie ilber3eugung, ba^ es Piele böfe

ober abgefallene ©eifter gebe, aber nur einen Oberteufcl, ben ©iabolos,

baö ift £äfterer, ober Satan, bas ift 2öiberfad)er. 33e!Eer6 Hauptaugen-

merk ift nun barauf gci'id)tet, bie Ot)nmacl)t ber (Engel aue ber Q3ibel nac^-

jutpeifen, weil er fo am fd;nellften auf bie Ol)nmad;t bee Teufels roeiter-

fd)liefeen tann, 92^it l)alber ^römmigfeit unb l)alber 33ernünftelei beutet

er an ben biblifd)en 2eufel6gefd)id)ten folange t)erum, biö ein anne()m-

barer Heiner bummer Seufel t)erau6fommt unb bae Sd)recfgefpenft Per-

f4)tPinbet. ^k Äogi! 93e!Eer6 bei biefer ©cn!arbeit ift fel)r cinfaö) unb
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fe()r fiuMid): wae in bec ©ibcl gegen bie Pernünftige 2öaf>rf)ett ober gegen

©otteö (Ef)re Perftö^t, maö ungereimt i[t, bas [ei nid)t tportlid) 5U nei)men;

ber S^eufel, als ein ©e[d;ppf ©ottes, !ann nid)t mit (Sott felbft Perglid)en

tperben, jonbern nur mit anberen ©e[d)ppfen; aI[o I)pd)[ten6 mit ben

guten Engeln, (Er I)at u)eber (Seipait über bie 9Iaturge[e^e nod; irgenb-

eine Kenntnis gel)eimer ©ebanEen ober !ünftiger (Sreigniife. (£r i[t liftig

unb bpötpillig, bod) er i[t unfrei, ein ©efangener ©otteö. 33eE!er füt)It

jid> nid)t Perpflid)tet, bie bibU[d)en (5e[d)id)ten Pon ber 35erfül)rung

(^vae, von ber "^Peinigung ^iobs, Pon ber 33erfud)ung ^ßfu (^I)ri[ti, aus

allen mit i^nen Perbunbenen Söiberfprüdjen unb 3Ki^Per[tänbni[fen 3u

löjen; es genügt il;m, ben gefürd^teten S^eufel als einen entlaf[enen Wiener

(Sottee bargeftellt ju Ijaben, ber \id} an ber frül)eren $errfd)aft burd)

2!ratf4> unb burd) gemeine 0treid)e ju r(id)en fud)t.

^ran!l)eiten tann ber 2:eufel ntd^t erjeugen; voae in ber 23ibel auf

ben (Einfluß Pon £5>ämonen gurüdgefüljrt rperbe, fei nur eine befonbere

2lrt pon natürlidjen ^ran!()eiten geipefen, bie aber aud; Qefuö — unb

in biefem 3ufammenl)ange fprid)t 23eEfer, vok von einer neuen <int'

becfung, Pon ber fd)on eru)ä^nten 9lnpa[[ung beö ^eilanbs an bie 33olE6-

fprad)e — 23efe||ent)eit ober fo äl)nlid> nannte; fo meinte er es aud), u)enn

er Pon ber Stustreibung Pon Teufeln rebete. (Enblid) Perfte^e bie 23ibel

unter einem Teufel oft aud) ixur einen bö\cn 321enfd)en.

9Za4) bie[en allgemeinen unb porbereitenben S^apiteln gel)t Seücr

erft baran, an bem eigentlid)en S^eufelsglauben feiner S^tt 5U vüücin,

C>er S^eufel l)abe nid)t einmal bie '3Ilad)t ju fpu!en, b. l). ben 92^enfd)en

im 6d)lafe ober im 2öad)en ju er[cl)einen; toie man benn aud) Pon

Srf(Meinungen ber (Engel \d)on lange nid)t6 gel)ört l)abe. 2Zod) tpeniger

t)abe er bie '3Rad)t, in ber (Seftalt abgefd)iebener Seelen gu erfd)einen,

93eEfer u>olle barum nid)t alle 0puEerei leugnen; Pielleid)t gebe ee 22^en-

|cf)cn, bie bie befonbere (^abc l)aben, ©e[penfter gu fel)en; il)m fei es

genug, feine Sefer bapon übergeugt gu l)aben, ba^ ber S^eufel feine gott-

ät)nlid)e ^err[d)aft auf ber (Erbe ausübe. (Er laffe [id) burd) ban (Einwurf

nid)t irremad)en: aud) ©ott unb bie (Engel toären ot)ne möglid)en (Ein-

fluß auf eines 32^enfd)en £eib, u?enn ber S^eufel fo ol)nmäd)tig nur toegen

feiner ©eiftigfeit u)äre. ©erabe ©ottes 2lllmad)t l)ebe \<ibc ^ad^t unb

Straft beö Teufels auf. ©ott fönne e6 gar nid)t julaffen, ba^ eines feiner

©efd)öpfe iPie ein 6d)öpfer toerbe unb SBunber gegen bie SZaturgefe^e

perrid)te. !S)arum ftreite bie Seufel6furd)t bes 33olfe6 U)ie gegen bie

93ernunft, fo aud) gegen ben 23ibelglauben eines (El)riften.

i$)as britre 33ud) u)enbet fid) nun erft gegea ben Perbreiteten ©lauben,

ba^ ber 22ienfd; mit bem 2^eufel Umgang l)aben fönne, alfo gegen ben
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eigentUd;cji ^excnglauben. 32^obern beruft fid> 23cf!er auf S>e6cartc6

unb auf bie llnPctcinbarEcit poii ©cift unb Seib; bod) fclbft eine lofc

35cibinbung bc6 S^cufcls mit einer 32^enfd>eufeele \;}abc er felbft niemalö

fid> porfteüen Eönneu unb audj niemals erfa()ren. Stuf ber einen

0ete Eönne ber Seufel fid) nid;t mit ben 92^en[d)en Perbinben, auf bec

anberen (Seite fei es bod; Hnjinn anjuneljmen, ba^ ein 9Jlenfd; 33erlangen

nac^ bem S^eufel I)abc; ein alter 33pfett)id)t [teile [id) nid)t felbft bem ©e-

rid)te ober bem 6d)arfrid)ter. Übrigens fei jebes foldje 93ünbni6 eine

<^ox\)cxt, tpeil ber S^eufel nid;t 5uglcid) 33üttel unb 9^id)tcr fein bürfe,

ipeil bic Sinl)altung bes 33ertrage6 (ber Stblauf, alfo ber S'ob an einem

beftimmten S^age eines beftimmten 3al)re6) gar uid;t pom Seufel, fonbern

pon ©Ott abt)änge. 5>as S^eufelsbünbnis fei eine Srbid)tung, alfo aud),

u)as über bie $e]cen erjätjlt u)erbe. 2öa|)rfager l)abe es freilid) gegeben

unb aud; 3<iuberer, weil bie 33ibel Pon il)nen ju cv^ä\)icn iPiffe; Sauberei

unb 2öal)rfagerei belege bie 33ibel mit ben fd)U)erften 6trafen; aber fic

bringe ben S^eufel mit biefen Saftern nirgenbs in 55erbinbung unb eripäl)ne

nirgenbs bie 9}^öglid?Eeit eines Seufelsbünbniffes. 2öas ba berid>tet

iperbe über bas Sntsiffern einer 0d)rift in eines S^önigs ©el)irn, bas fei

u)ie jebe anbere 3^uberei im 6iime ber 33ibet nur als Stbgötterei ftrafbar.

llnb gar pon fogenannten ^e^renfat^rten, für u?eld;e bie tje^engläubige

S^f^cologie freilid; bie gelel)rte QBejeid^nung strigiportium erfunben l^abe,

gefd?el)e in ber 33ibel Eeine SrtPäl;nung.

2Bieber, vok bei ber 33e!ämpfung bes ©eifterglaubens, legt 93e!fer

in bem 33ud;e gegen bie Seufclsbünbniffe bas 9auptgeiPid)t barauf,

ba^ ein (St)rift fold;e £el)ren nid?t annel)mcn bürfe. ^a& fei ©ottes-

täfterung. 3Iid)ts erregt 23eEfer fo fet)r, wie ber ^cxenvoa^n reformierter

'^rebiger, bie auf ber ^anjet bas 53orEommen Pon S^eufelsbünbniffen

bel)aupten unb Pon benen einer fid) nid)t entblöbet blatte, bie $anbfd)rift

eines fold;en 33ünbniffes, bie ber Sieufel— id? mei^ nid)t u)arum — tPieber

t)atte l)erau6geben muffen, öffentlid) porjuseigen. „3öo bleibt ber alte

SBunb unb insbefonbere ber neue 93unb ©ottes, tpenn ber S^eufel noö)

täglid; unb überall grofee 92^engen pon 2?lenfd?en l;at, bie il?n anbeten,

bie if)m 5u ^ienfte ftel)en, bie bei il)m mand^es 22^al jum 2lbenbmat)l

ge^en, bie in feinem 9tamen getauft finb, bie feine 3?lerEäeid)en tragen?

5öas Straft unb ©emalt l;at (Sl^riftus il)m genommen; wenn er mit mel)ret

^raft in bem 33olE feines 33unbes iPirEt als (tljriftus tut in feinem teuer

erfauften ^olE?" (III. 6. 102).

3öar es fd)on \d}wcv, bie 33eEämpfung bes S:eufelsu)al)ns auf bic

93ibel ju ftü^en, fo mürbe es für 33eEEer eine nod) fd)U)erere unb bod;

notu)enbigere Stufgabe, bie Ol>nmad)t bes S^eufels mit ben ©laubens-
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actifcin unb 5cn S^ultformcln feiner 5^ird;e au65ujöt)nen. Qv beI)Uft jtd>

bamit, ba^ er bie ©laubenöortiEel luib bic 5?uItformeIit fop()t[ttfd) beutet

unb [d)Iie^lid) bie teufelsgläubigen <5prebigev einee ^tüdfaUs in bm '^a-

piemuö Petbäd)ttgt. ^ein 3tt>cifel für une, ba^ er ben 9?ed)tgläubigen

alö ein ^e^er er[d)einen mu^te, fo oft er barauf beftanb: bie fieute bürften

md)t mit fabeln unb 6d;eufalen er[d)recft tperben, ber S:eufe( oäre

nic^t ©Ott (III. e. 179). 23etfer i[t bei aller Sapferfeit Porfid)tig genug,

bei aller ^reigeifterei gläubig unb aud> abergläubig genug, um [ich aus

biefer ©efal)r l^erauejuwinben; balb rebet er pon ber Sauber ei feiner

3eit als Pon QuacEfalberei, ©aufelei unb 23etrug, ertlärt 53ort)erfagungen

manct)er 2lrt au6 bem natürlid)en 35erftanbe, balb gibt er ganj unauf-

flärerifd) ba$> 53or!ommen poti Slbnungen unb 6T)mpatl;ieEuren ju.

(£t ift nid)t überjeugt baoon, ba^ fein SöerE bem 2!eufel6U)al)n fofort ein

(£nbc mad)en loerbe; boö) eine gute 2öirfung auf bie ^rjte, auf bie 9^id)ter,

»or allem auf bie dürften unb Obrigfeiten Perfpricl)t er fid?. „(Sin (Sl)rift

u>irb Pon Sugenb auf beffer unterricl)tet, tpenn man bem S^inbe nic^t

mel)r Pon bem Seufel ober Pon ©efpenftern ober ^e?:en Porfd)u?ä^et"

(III. 6. 193). ©ie legten 2Borte beuten barauf t)in, ba^ 93e!fer; ber

offen nur bie S^eufelöbünbniffe unb bie ^ej:en leugnete, bes Seufele-

bafeinö felbft nidjt fo fidler u>ar, mie er unter bem S^arxQd ber 33ibel-

tporte immer toieber fagte. sDiefes ganje britte 23ud), bae !rumm ober

gerabe bie23ibelu)orte ba5u benü^t, bie tl)eologifd)e Set)re Pon ben Seufelö-

bünbniffen 5U jerftören, ift fo eingerid)tet, als ob ber 33erfaffer ben S^eufel

felbft 5u>ar Pertleinere, aber nid)t leugne; im 17. Kapitel, rpo bae eigent-

tid)e Söefen beö 33öfen unterfudjt witb, ift freilief) ber ©ebanfengang

Pon einer Perftecften 2!eufel6leugnung nid)t mel)r rpeit entfernt, ^od) erft

im Pierten23ud) elä^t fid) ^eüer freier ge|)en; aucl) ba rül)rt er allerbingö

nid}t an bae cl)riftlid)e ^ogma pom S^eufel; aber er l)at es }iib,t nidjt mel)r

mit bem Mittat beö ^eiligen ©elftes ju tun, fonbern immer lieber mit

albernen Seufel6gefd)id)ten menfd)lid)er 0fribenten, er lad)t fo unbe-

fangeii über all bcn frommen ilnfinn, ba^ als Söirfung bie ^orftellung

übrigbleiben mufete: wenn alle bie er5ät)lten Sinflüffe bes 2!eufel6 auf

23efeffene, auf ^e^en unb aud^ auf 5=>^omme Srfinbungen finb, 33etrüge-

reien ober 0elbftbetrügereien, fo mag am (Snbe aud; ber Seufel eine

Srfinbung fein. S)er 23ibel jum Sro^. ©ie SBirfung, wie gefagt, biefeö

pierten 33ud)e6 mufete fo abiabolifd) fein, ipenn fid; axid) 33eEEer felbft Piel-

leid)t nid)t ju fold)er ^larljeit burdjgerungen t)atte.

Sllö 33eitrag für bie 5^ulturgefd)id)te ift biefer piertc 2lbfct)nitt ber

„35e5auberten Söelt" unfd;ä^bar; 33etfer erjäblt Piele 3=älle, bie er felbft

bcobacfyUt bat ober bie er längft Perfdjollenen bejcengläubigen i^lug-
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|d?rtftcti entnimmt, ^ic 5^rttiE, bic er an bem !rau[en $e):en-(£inmalein6

übt, t[t r)on ungletd)em 2öerte. 5öo er, nüd>tern unb be[d)ränft, tpte

ettpa I)unbert 'i^abv(^ fpäter Qlicolai, bte ©e[peii[tergefd)td)ten auf einen

93etrug jurüdfübrt, ba u)ii-b er um bei aller 95erbien[tlid)teit be6 Zlnter-

nefjmene oft läftig burd) eine 5ubringlid;e 9(ufflärerei. 2öir iperben uns

erinnern, ba^ nad) ber 92^itte bes 16. 3af)rl)unbert6 bae legenbare 23ud)

pon ben brei 53etrügern iPieber ju fpufen begann, ba^ — allgemein

gefagt — aus bem 13. Qaljri^unbert bie ^ppot()e[e einer jtoifdjen Slt^eiö-

mu6 unb !5>ci6mu6 [d>tt)anfenben ^reigeifterei I)erPorgeI)oIt ipurbe, nact)

tpeld)er bie 6tifter ber brei großen monot(;ei[tifd;en 9teIigionen 23etrüger

geipe[en rpären. £5)ie errpäl^nte 2Irt von 33eEfer6 5?ritit \U\)t auf gleidjem

93oben, entgegen bcn 5ln[d>auungen unferer ©e[c^id)t6U)iifen[d?aft, bie

ein allmät)lid)e6 3Berben aud; ber 9^eItgionen Ief?rt unb bm 33egriff ber

93oIf6pJ9d>Plogte gcfunben ^at, 33efPer menbet einfad; bie 93etrüger-

t)?)potI)efe auf ban iTeufcI an; bie 5eutc, bie bie 9}\ad)t beö S:eufel6 er-

fal)reti ju i)aben behaupten, \mb gemeine ©auEIer unb 33etrüger. 'i^d}

möd)te nid)t mi^per[tanben u?erben. 93effer ipar unb blieb burd)au6

S:|)ePloge; er wax fein 2tt()eift unb nid)t einmal ein bei[tifd)er ^reigei[t;

ein *5)3roteftant, ber in (^l)ri[tentum u>ib 9^efprmation feft \ia\\b auf bem
2Bprte ©otteö unb [ich bie reblid;[te 9?]ül?e gab, feine Hberjeugung unb

bae 2Bort ©ottes in Übercinftimmung ju bringen; nur ba^ feine llber-

jeugung, ber S^cufel hätte feine ^ad)t, bem geu>Prbenen (^l)riftentum,

aud> bem prPteftantifd)en, fd;nurftracf5 iPiberfprad) unb fd?rittiPeife jur

Seugnung beö S^eufele, jur pprurteilslofen 23ibelfritif, jur fieugnung

(5otte6 füt)ren fpnnte unb aud) führte. Slbiabolismus unb 2lthei6mu6

finb einanber anbers nal)e, alö ber Pielgläubige 93effer a\)ni(i,

3d; l;abe fd;pn gefagt, ba^ 33cffer in ban erften brei 93üd)ern feines

3öerfe6, wo er bie S^eprie bes S^eufelsglaubenö uaterfud)t, burd) 9tücf-

fidjten auf bie 23ud)ftaben ber 33ibela)Prte ju $albl;eiten genijtigt ipar, ba^

er erfi im Pierten 93ud)e, wo er es mit frpmmen, aber profanen 0d?reibern

pon S'eufel6gefd)id;ten ju tun ^at, frei fo rebete, ab ob ber Sieufel gar nid)t

ej:iftierte. 3}^it 0d;am er5äl)lt er (0. 49), ba^ er felbft gelegentlid) für

bie Teilung eines 33efeffenen lebete gefprod)en I)abe. Srft langfam

gelangt er ju ber ©eu)i^f)eit, ba^ ber Seufel fein SBefen für fid) fei, fonbern

im menfd;lid;en S^leifd)e ftecfe. €r tPirb geneigt, bie 23el?prben unb 9tid>ter

(in ^ollanb, tpo bie Slnflagen tpegen 3<iuberet fo gut tpie aufgel)prt

l)atten) für nü^lid^er ju l;altcn als bie ©eiftlid)en; er rpeife je^t, ba^ auf

Seugenausfagen nid)t Piel ju geben fei, am alleiwenigften auf bie Slus-

fagen PPn fd)riftftellerifc^en Saugen, bie Por t)unbert '(^ahvcn gelebt ^abm
unb auf bie fid) bie S:i)eologie jumeift berufe, (^r tpeife, ba^ bie fatl)0-
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li|d)c 5^ird)c mit if)i-cn :2c{?i'cn vom 2:cufcl unb Pon ©ciftctcrfd^cinungcn

nur fplgcrid?ttgcr fei als bic protcftantifd)e, ba^ ai\o blc 2^cufcbfurcl)t

unb biß 2öunbcr[uc^t bcr reformierten ©et|tlid)eu nur nod> tabelnstperter

[ei. ^ätte 23et{er bk PorjügÜdK S^citif; bte er an einzelnen fabeln

unb 0agen übt (bie 5?inber von Hameln, bte S^iubermittel gegen 5?ugel,

i)ieb unb 6tid;), auf bie btbltfd)en Srjäijlungen felbft angetpenbet, fo

u)äre [ein 2öerf, mit ober oI)ne unmittelbaren (Erfolg, gu einer enbgültigen

33ernid?tung beö bt>\cn ©ottes geu)orben. ^äiic er fo fdjarffinnig, toie

er bie Xlntauglid)fett ber SBünfdjelrute jur Stuffinbung oon 92^örbern

unb i5)ieben beu>ie8, unb [0 !üf)n, wie er bk Slnpajfung ber ^errea-

loorte an bie 53oIf6meinung unb 33oIf6[prad)e bc^^auptdc, aud) bie Un-

möglid}!eit erfennen EönneU; burd) bie 33ibeltoorte 5U einer rid)tigen

3laturer!enntni6 gu gelangen, [0 n?ürbe if)m ei)er ale ben engli[d)en unb

fran3ö|i[d)en s5)ei[ten ber 9tu{)m gebüijren, bae gange ©ebäube ber 2:i)eo-

logte geftürgt ju Ijaben. S>oci) aud) in feiner Q3e[d)ränft^eit \)at er etipas

<5ro^e6 geleiftet: er t}at, ntd)t als ber erfte unb nicht als ber grünblid)[te

©egner bes $excnl>ammer6, aber roeiti)in pernel;mbar, bcn 0ab, oer-

teibigt; ba^ bie SBelt nid)t oergaubert fei, ba^ meber bte 2ingeflagte nod>

ber S^uge noci) ber 9tid)ter eigentlid) toiffe, U)orin bie S^iuberei beftei)e;

er I)at bie gange 6d)mad) bes ^ejienprogeffee aufgebest, bie Infamie

ber ^einbanf; fotooi)! ber törperi)aften "jpeinbanE, auf ioeId)er ber menfc^-

Cidje fieib grauenijaft gepreßt rourbe, „fo platt als ein "ipfannfudjen" ab
aud} ber "ipeinbant bes ©emüte. (Jr \)at, oi^ne biß Hilfsmittel ber mobernen

'^fi)d)oIogie, allein feinem gefunbßn 9Ilenfd)enPerftanbe Pertrauenb, eine

22lenge 3aubergefd;id)ten au5 sS>änemarE; 0d)U)eben, ©eutfc|)Ianb unb

<gnglanb unterfud)t unb ift gu bem Ergebnis gelangt, ba^ bie epangelifclje

©eiftIid)Eeit nid)t um ein ^aar bcffer fei als bie papiftifd;e. 3n ben brei

Uie^tcn $auptftüc!en bes Pierten 33ud)e6 (6. 292 bis gum (inbc) Eommt er gu

bem 0d)luffe: ba^ alle biefc 33erid)tß über 6pu!erei, 2öat)rfagerei unb

Sauberei altoettelifd^e g=abeln feien unb ba^ bie 23el)örbe fold)em Siber-

glauben gu u)iberftel)en I)abe. Sr ipilt ben Seufet unb bie Sauberei nid)t

burd)au5 leugnen; aber 33etrug ober 33o5l)eit ftede getpöl>nlid) l?inter

fold)ea £5)ingen. 33ei einer ungetpöl)nlid?en Srfdjeinung gleid; an ban

S^eufel als Hrtjeber gu berifen, fei ungereimt, „©efe^t, id) fel)e eine neue

unb ndta Qiü von 0d;ut)en, bergleid;en id) niemals in eines 0d)uftßr5

Söerfftatt nod; an ^cmanbes ^ü^cn gefel)en. 92^ag id; baraue fc^lie^en,

ba^ hin 0d)ut)-^iied)t nod) -9??ßifter, fonbern iPol)l ein 33äc!er ober

2?^üller biefelben gemad)t I)abe?" S>e6 ^Teufels Söerf obßr Pietmet)r ben

©lauben baran t}abi man ntd)t ponnöten. 53o fein 9?i4^ter met)r toegen

Säuberet Perurteile, ba I)öre bie 2lnfd)ulb{gung n?egen S^^uberei pon felbev

9JJautf)ner, 2)er ?(t^eigmu«. I. 29
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auf. „9Kari [fcl)ct nun !lärlid>, ba^ gang Beine Saubetei fein wüvbc, fo

man nid)t glaubete, ^a^ [ie [et. .. 0o es 2tt()etften \'mb, bk foldje STeufcIs-

&tnge leugnen, fo finb e6 Me Reiben unb näd)[t if)nen bte *5papiften am
u^enigften; am met[ten bagegen, bie jum 9^em[ten reformiert ftnb unb

am tpenigften von ber Säuberet u>i[[en . . . 0o Eann man ©ott unb (rt)rt-

[tum nät)er fennen, wmn man u>eniger von bem S:eufel meinet ju rt>i[fen,

au^er bem, tt>a6 uns bie 0d)rift bapon Ief)ret" (0. 299). ^er STeufel

^abe auf bem '^rebigtj'tuf?! ober in ben 23üd)ern ber ©elet)rten nid)t6

gu tun, al6 nur bie S^it unb ben Ort ju füllen; barüber I)inau6 feien

jebod) bie S^t^Igen ent[e^Iid;. „6o bie Obrig!eiten unb bie 5^id)ter mit

fo großem €rn[t biejenigen [traften, wdd)c anbere u)egen Hexerei be-

fd)ulbigen, unb bk 2ln!Iäger nur t)alb [ooiel peinigten, bie 23e[d)ulbigung

5U beu>ei[en, als bie anberen ju benennen, i&) bin n)oI)I perfid;ert, ba'^

\k nid)t Piel ^olj barum oerbrennen follten'' (0. 302).

23efEer6 SBerf, bas in ^oHanb rafd) nad)einanber neu aufgelegt

iperben mufete unb überbies balb ins ^cui\d)e, ^ran3öfi[d)e, 3talieni[d>e

unb 0panifd)e überfe^t würbe, erregte eine um fo größere 23eu)egung, als

eö fid), ol)ne ©ott unb ©ottestport anjutaften, gerabe an bie red)tgläubigen

2'f)eoIogen ju menben jd)len. ^ie 33üd;er unb 2:raftätlein, bie gegen

93ef6er I;erau6!amen, bilben eine ganje 33ibIiotbef; fein 93orrpurf iPurbe

il)m erfpart, pon bem bes C^artefianismus bis ^u bem bes Sltlpeiemuß.

^eute tpirb er ben 2Boi)Itätern ber 92^enjd)i)eit jugeredjnet. 93ei feinen

£eb5eiten tpurbe er pon einer 0pnobe feines geiftlid)en Slmtee entfe^t

(1692), xvutbc er an mond;en Oitcn Pon ber STeilnal^me am fird)Iid)en

2lbenbmai)I, alfo nad) bamaüger ^orfteüung pon ber bürgernd)en ©emein-

fd?aft, au6gefci)Ioffen.

'Öretge^nter "^Ibfc^nttt

*5tu^lofd^en ber ipe|*enkdnDe

(5d)ulb aller Sllö eö met)r als i>unbert 3al)re nad; 0pee namentlid; bei ben ^uriften

Si>coiogic gu einev (?brenfad)e getporben loar, bm ^exenproje^ unb bie Wolter gu

perwerfen, rourbe auf fatI)olifd;er 0eite bae 35orgei)en biefes u>ac!eren

Sefuiten gu einem 93erbienfte ibres Orbens gemad;t ober gar ju einem

^crbienfte ber römifd;en 5^itd)e; in 2öal)rl)eit liefe biefe Pon ii)rem ^eyen-

tpat)ne nid)t ab unb fügte fid) nur wibertPiUig ber offentlid^en 32leinung.

(Sbenfo falfd; ift es, roenn man auf proteftantifdjer 0eite bie 0d)mad)

ber ^exenPerfoIgungen burd) eine 33erufung auf einzelne proteftantifd)e

Stufflärer tilgen wollte, ©er eble Söeper hatte faft umfonft gelebt, ber

Sübinger Stjeologe S:i)ummiu6 war, obgleid) er (1621) bie 0trafen
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hGi-abfc^cn tpolltc, t)urd)au6 im ^excnu)al)n befangen, unb aud) bcv

^rcbigeu ©rcPius, bcc (1622) mit großer Straft gegen bie Wolter \d)xkb,

bie unPeiträglid) ipäve mit bem 3Zatuctec^t unb mit bei* d)ri[tlid)en :£iebe,

überjeugte nid;t, unb tpai* t()eoIogifd) PieIIeict)t nod) unfreier als ber

Scfuit 0pee. ©repius, im (^IcPifd^en geboren, voav Strminianer, ein

0d)üler von 33orftiu6, i)atte bieje ©efinnung in langer unb fc^tperer

^erBert)aft ju bü^en; er t^atic ein fel)r meafd>lid)e6 gutereffe baran,

bie Sortur, bie il)m felbft broi)te, ju bekämpfen, 0ein 33erbienft i[t

barum nid)t niebriger ein3Uid)ä^en; bod> fein 33ud> wmbc erft bann

allgemein atierfannt, als bas 6trafred)t fid) burd> anbere 5?iänner, bie

nid)t 5unäd)ft eifrige Sljeologen tparen, pon ber Wolter befreit i^attc,

^an barf bel)aupten, ba^ bie S!i)eoIogie aus fid) heraus unfäi)ig

ipar, ben $ejcentpaf)n ju übertpinben: ipeil ber ^exempat)n eben 5ur

S^i)eoIogie gel)örte; aber aud; bie Surisprubenj xvai: baju unfäf)ig,

folange ber ©eift bes 32littelalter6 auf bcn XlniPerfitäten t)err[d)te unb
alle Söiffenjd) aften nur als 3}^ägbe ber S^I)eologie ettpas galten. 5^atl;o-

ltfd)e unb proteftantifdje ^uriften iPetteiferten miteinanber in bem 33e-

ftreben, bae 2öir!lid)e, ben ^exenproje^, als Pernünftig ju errpeifen;

ber berüd)tigte Sarpjop ipar gar nicf)t fc^limmer als bie anberen;

unfelbftänbig, gläubig als Sutl)eraner tPie als 9^ed)t6gelel)rter, tpar er

[tol5 barauf; in S:l)eorie unb <5prajci6 bie 6d)eiterl)aufen gefd)ürt 311 haben.

(Srft bas, was man befonberö m (Snglanb unb ^ranhetd) ^l)ilojopl)ie

3u nennen pflegte, eine ^Befreiung beö gefamten ^enfenö unb ber 9tatur-

porftellungen pon ben tt)eologi[d)en i^efjeln, fonnte bie ^ejcenbränbe

baburd) au6lö[d)en, ba^ ber ^cxenwa^n per[d)tpanb. ^6 i[t niö)t anbers:

ber ©laube an ©ott litt feljr barunter, ba^ ber ©laube an ben S^eufel

fd)ipanb; unb erft mit bem ©lauben an bm S^eufel unb feine ^cxcn

Eonnte bie entfe^lid)fte S'i^rm bee 9teligion6!riege6 aufl)ören, bie ^ejcen-

perfolgung. (Hö Perbient eine ^erPort)ebung, ba^ bie aufgeklärten ©ef-

potcn früher jur 93efinnung !amen als bie allzeit gefügigen Suriften; es

perbient aud) l)erPt>rget)oben ju werben, ba^ bas er[te ©cbiet in ©eutfd;-

lanb, bas bie Pöllige 2lb[d)affung ber ^exenprojeffe erlebte, basjenige

rpar, baö feit bem 2Beftfäli[c^en ^rieben unter fd)tpebi[d;cr ^errfd)aft

ftanb: 1649 tpurbe in Sommern bk ^ejceninquifition aufgel)oben. 3bgernb

folgte 3J^ec!lenburg, 93raiibenburg (unter bem ©ro^en ^urfürften), fo-

bann ^rantreid) unb Snglanb. ^ollanb tpar lauge porausgegangen. 5)ie

dürften ober il;re 9^atgeber Ijatten bie (Sd)riften Pon ©alilei unb ©ajjenbi,

93acon unb ^obbes, öpinoja unb ^eibntj gele[en, fingen an, an bca

©ogmen unb an ©ottes Söort ju 5u>eifeln, an ban Söunbern utib an

SeufelöwerJeri, unb fonnten bie 92^orbbrennerei nid)t länger mit gutem
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©ctDiffcM bulbcn. ^\c 'i^üt\kn unb il>rc 9tatgcbec ipurbcti jc^t in ber

93cfämpfung bc6 $e;:enpro5c[fc6 grünMid)cr unb [d)ärfcr als bic baju

berufenen Suviften je geipefen waren. Unter bem 0d)u^e pon dürften

ober 9Ilini[tern ert)oben je^t enblid) aud) 6d)riftftener il)re 0timme gegen

bie Unterlage beiber 5«>i^^TT^^n bes ©laubens, beö ©laubens unb bes 2(ber-

glaubenö, gegen bcn Sauberglauben. 2öer f)eute bae 93ud) bes gelehrten

Glaube Heft: ,,Apologie pour tous les grands hommes qui ont ete accuses

de magie" (1669), ber tft geneigt, ee für eine gefd)u>ä^ige Stuöftellung

von <Sd)uIiPiifen ju galten; es voax für bie S^tt r>on 32?a5arin weit me()r;

man erful>r, ba^ weber bie berüfjmten S^Jtiberer bes Stltertums nod) bie

fau[ti|d;en 9Iaturen ber neueren Seit C^paracelfuö, Slgrippa pon Stettes-

^Kim, 9toger 93acon u^vo.) über ge{)cime 5?räfte Perfügt i)ätten, ba^ es

immer natürlid) zugegangen wäre, ba^ es alfo K)al)r[d;einltd) aud) in

ber ©cgentpart natürlid; jugebe, ot>nc bas (gingreifen l)immlifc^er ober

teufüfcber ^äd}tc.

i5)er 3taturaÜ6nm6 lag in ber £uft. !5>ie ©efaf)r für jebe Slrt pon

©lauben fdiien in bcn Schriften Pon ©affenbi unb ^obbe? ju liegen;

wenn bie 3Belt au6 bem 0piel ber 2itome erklärt werben tonnte, wenn
bie 5?ird)e fid; bem Staate 5U unterwerfen ^aita, bann war bie (Srbe

alles unb ber ^innnel nicbtö. 9lod) bepor ber Eteine 23ibliotI)efar 9Zaube

bie 3öuberge[d)id)ten aue bem Seben berüt)mter 3?länner ftrid), nod;

bePor ber gewaltige Spinoza mit 33ibel- unb (SrEenntnisfritif bcn ganzen

©lonpilc Qöunberbegriff aufi)ob, ftanb fd)o;i (1666) in (2nglanb ein merfwürbiger

22^ann auf, iüd)t ganj red)tgläubig, eigentUd) ein (SfeptÜer, ein moberner

©ei[t, aber gottgläubig, ber bie ©cfahr witterte unb fid) Peranla^t fal),

bae !S>afein Pon ^exen ju beweifen, wirElid) logifd) unb wifjenfd)aftlid)

5U beweifen, imr um bae> bebrol)te ©afein ©otteö 5U retten, ©iefer 'SHann,

Sofepl) ©lanPile (geb. 1656, geft. 16S0), fal) wal)rl)aftig tiefer als alle,

©r fam Pon 22lontaigne unb (i;i)arron l)er unb nur über feinen öEeptijiömuö

fül)rte ber 3öeg, ber entweber in ber legten (ErEenntnisfriti! enbigen Eonnte,

ber Pon ^ume, ober im Sbealismuö 23erEelei)5. ©lanoile war in feiner

2lrt ein S^reibenEer; eö war it)m aber Perfagt, bcn freien SlusblicE eines

93erEetei) ober eines ^ume ju gewinnen, weil il)m ber ©ottesbegriff

über \cbcn Sweifel ert)aben blieb. <So geriet biefer Eül)ne ©enEer auf

ben tollen Slbweg, um Q>oitce, willen bcn $exenwal)n in 5^auf 5U nehmen:

5ur ©ottesleugnung gel)i?rte auch bie Seugnung ber ©elfter unb if)rer

erfd)einungen; bcn ©lauben an bie ©elfter bcwa^vtc man aber am ficf)erften,

wenn man fid) im ©laubcn an bie ^exen unb anbere Zaubereien nid)t

beirren lie^. 0o Eonnte unb mu^te ber 0EeptiEer ©lanoile, wäl)renb

ber (Senfualismuö unb ^Nationalismus fd)on im 2lnmacfd)e war, gu einem



33ranbcnbucg unb öftccreid) 453

3cugcn für Me 2BaI)i-()ctt bcv wü\k\kn 0pufgefd)td)tcn tperbcn, 6etn

gc[pcn[ti[d)cr S^rommlcr voidtc nod; auf bk romanti[d)c ^id)tunQ nad);

in feinem 3a()rl)unbert fanb er ern[tl)afte 33eiPunberev in gottfeligen,

eigentlid) und)r{[tüd)eii '?Jt)iIojopl)en, bem Ijalben ^ant^etfteu ^enrp

92]ore unb bem ^latonifer (^ubtportt). Stud; 6d)opent)auec liefe [id? 3uc

33cru)ertung pou 0pufgefd){d)ten \}(2xab, aber: erft im Qiltcv, ale ii)m jebe

Unter[tü^ung [eines 6i)[tem6 ipillfommen mar; ber ^all ©Iant)ilc6 lag

ganj anbers: ber ^exentoaijn tpar nod) tebenbig unb burfte von einem

öfeptiEer ober ^x)\ühx gegen ben u)iffenjd)aftlid)en ^a\)n benü^t tperben,

u?ie etipa tjeute ber 0piriti6mu6 gegen bcn 32^ateriati6mu6 benü^t wixb,

2tuf einen 6d;Iag rpurbe ber ^e^enprojefe aud) in 23ranbenburg-

'iPreufeen nid)t abge[d;afft, ^ax 33ater 9'i^iebrid)6 bee ©rofeen per-

orbnete 1714, balb nad) feiner Sljronbefteigung, eine Pernünftigere Sin-

rid)tung ber 0ad^(i unb ba^ itjm 2(nflagen auf ^e;:erei äu perfönlid)er

33egutad?tung porgelegt u^erben follten. 9lo(^ 1721 ereignete ce \iö),

ba^ eine ^rau in 3Zauen burd)au6 eine ^exe fein mufete, weil ^Butter,

bie fie Perfauft \)atU, fid; über '3lad)t in ^ul)bre(f Peripanbelt i;>ätt(i; ber

^onig fci)rieb unter bae freifpredjenbe (Srfenntnis: „0oU aboliert feiiu'^

Stber nod) 1728 ipurbe in 23ecÜn ein ^äb(^<^n nad> ben Flegeln beö ^exen-

l)ammer6 ber Hexerei befdjulbigt, bod^ nur ju lebenölänglicijem 6pinn-

(?aufe Perurteilt; ipeil fie — fie tpar meland)olifd), übrigens ber Hurerei

ergeben — fid) bax ^eufelebunb Pielletd)t nur eingebilbet l)ätte. ^od)

nod) 3u (Snbe bes 18. 5^l)rf)unbert6, naö) ber 9tegierung ^riebrid)6 bes

©rofeen, !am es voo^i vox, ba^ ein oftelbifdjer ©utö- unb ©ertd)t6l)err

etrpa bie Slntpenbung bes alten ^exenpro^effes gegen einen feiner Unter-

tanen Perlangte. — ^benfo langfam ging es mit ber 2lbfd)affung be5

^exenprojeffeö im !atl)olifd)en Öfterreid); nur ba^ fiel) l)ier bie ©eu)alt-

l)aber bem 5ortfd)ritte ipiberfe^ten; immerl)in tpar bae ©eioiffen ber

9^id)ter nid)t mef)r feft genug, um bie 35erbrennung bei lebenbigem 2cib<^

ertragen ju fönnen; Pielfad) U)urbe tro^ eines ^oltergeftänbniffes auf

(?ntl)auptung ober S^Pangsarbeit erfaimt. Srft 92?aria S'l)erefia begaim

(feit 1740) mit ber Slbtragung bes ^exenprojeffes. gn il)ren neuen 6traf-

gefe^en (1766) u>urbe ^voax rpieberum ber ^ejcenipat)n felbft in Straft

gelaffen, aber bod) äugegeben, ba^ unter il)rer eigenen 9tegierung nod)

feine rpirflid)e S'^ubcxci cntbcdt iporben fei unb ba^ gegen i$>umml)eit,

xBetrug ober 2öaI)niPi^ ber peinlid)e 'iProjefe nid)t gefül)rt u)erben bürfe.

3tur nad) untrüglid)en 5?enn3eid)en folle ein S^eufelsbünbnis angenommen,

bann nod) bk 33eftrafung ber 5^aifeiin Porbel)alten tperben. 5)amit l)atte

97iaria S^l)erefia, pon i|)rem berül)mten Slrjte Pan 0ipietcn beraten, 5U-

gleid) bin tird)lid)en 0tanbpunEt getpal)rt unb ben ^ejceuprojefe fo guttPie



454 @rftC8 93ud). ©rcijc^jntec 2(f)fd)nitt

ab0cfd)afft. 3^Tini^i*H'^ ^'^^ ^ö !cin 21uad)roni6mu6, ba^ noct) in t)ci

5u>cttcn ^älftc bc6 18. 3at)rl)unbcrt6 in Sirol ein itaUenifc^cr ^vcigcift

auftrat, bct — ungcfät)r auf ^em 0tanbpunftc 2öct)er6 — allerlei 3}lagte

jugab unb nur an bcr eigciitltci)eu ^ejrcrei jwcifcltc; er t)ic^ ©irolamo

Sartarotti (geb. 1702, gcft. 1761) unb t)attc mand)en 0trctt mit ^cxcxi-

prcbigcru au63ufccl)tciu — Qu 92^ünd>cn, in bcr Slfabcmie ^er 5öifien-

|d)aften, mufetc uod) 17(36 5cc 2^t)catincrmöud) ötcrjingcr eine 9tcbe

über bie „nid)t6 u?irfenbe unb nid;t6 tätige" ^ejcerei mit bem 8ufa^e

fd)lie^en, ba^ ein 93unb mit bem 2^eufel bod) mit bem S^obe gu bü^en

fei. S:ro^ bicfer Porfid)tigen 0d)lufeu)enbung erregte bie 9^ebe bei bcn

frommen allgemeine (Sntrüftung, unb 0tei5inger u>urbe als S^einb bec

fatl;oliid)en S^ircbe l?eftig angegriffen. 3lod) 1768 erfd)ien über bcn 0treit-

fall bie iPi^ige 0d)rift „3u>eifel eines 33ai)er6 über bie u>irfenbe Sauber-

fünft unb Hexerei", ^n Kempten (bamals nod) ein 0tift) gab es nod)

1775 einen rid;tigen ^ejccnproje^ gegen eine arme 'iperfon, bie bae 93er-

brecf)en begangen l)atte, nid^t fat^olifd) bleiben ju u)ollen, in 93apecn.

0ie u?urbe nid;t mehr törperlid) gefoltert, bocl) bie tollften ©eftänb-

niffe u)urben ber gebred;lid;en 'i^vau moralifd; erpreßt, bmö) "^Prügel unb

junger; fie wmbc wegen 93eleibigung ber göttlid)en 92^ajeftät jum S^obe

burd) bü6 0d;iPcrt Perurteilt. — ^n ber fatbolifd^en 0d)u>ei5 fanben bis

in bie Qllittc bey 18. 3'^n-l)unbertö ^e]cenl;inrid)tungen burd; Steuer unb

0d)wcvt \iatt; in 9Zeufd)ätel nod; 1743, alfo unter ber 9tegierung ^riebridjs

bee- ©ro^en; bie le^te ^ejcc ber 0d)U)ei3 ipurbe 1785 ju ©larus burd) bae

0d)u>ert l)ingerid;tet, eine arme ©ienftmagb, nad) einem infamen "^rojeffe.

0et)r forgfältig mu^ man \idt> büten, bie fd)on red)t frül) unb u)ieber

nad; ber ^Deformation einfe^enben '^rotefte gegen bie ^ejcenmorbe für

bae 5ufällige 2iuftreten moberner 2lnfd)auungen ju t)alten; nid)t6 wäre

unl>iftorifd)er. Söeitn Slgrippa unb 2Set)er bie ^ejren in 0d)u| nat)men,

fo toaren beibe weit entfernt, burd) 2lblel)nung jcbce Söunberglaubens

5U 92?ärti)rern 5u werben. 3n ^eutfd)lanb unb in Italien l;atte fid) ein-

fa4> fd;on frül; ba unb bort ein natürlid)e6 32^itleib mit ben Opfern geregt,

wal)t[d;einlid; jebesmal in 53erbinbung mit 2lufrul)r gegen einjelne geift-

lid;e 2öüteridK>. ^a, es fonnte porfommen (^öln, juft 1487), ba^ wot)l-

meinenbe ©eiftlid;e bae ©afein ber ^cj:cn in Sweifel jogen, nur um bie

t>er5weifelte ^e^cnangft bee 93olfe6 ju mäßigen. 3d) glaube bemerkt

5U l)aben, ba^ unter bcn erften Söarnern por bem ^e?:enwal)nfinn Piele

^rjte waren; Stgrippa unb Söeper trieben bas är5tlid)e ©ewerbe. 6ie

bad)ten wijfenfd;aftlid;. Söir würben ba befonbers pon 0uggeftion ober

$ppnoti6mu6 reben. Xlnb für einen fo leifen S^cifci wirb 2Bei)er fc^on

pon einem 9}bnne wie eben 93obin ale ©otteeläfterer befd)impft.
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'31m ipcntgc 3al)re nad) 33oMit6, bet \eib\i $cj:cnrid;tcc voav, für Den

92?cnfd)eugei|t bcfd)ämcnbcr 0d)rtft, cr[d)xcncn bic fEcpti[d)en (Sfiaps

pon 92^ontaigiic (1580). ^icr begegnen tPtr jum er[ten 22^ale einem mo-

Decnen ©ei[te, ja [ogai- einem fo ganj unb gar modernen, ba^ er bem
!S)ogma pon übecnatürlid^en (Scfd)einungen nici)t einmal ein rationa-

Ii[tiid)e6 ^ogma gegenüberftellt. QXad) feiner ©ciPoI)nbeit ent[c|?ei5et er

fid> gor nid;t. (Sr crflärt blo^ olle 3eugenau6[agen über bie Seufels-

bünbniji'e ber ^cjccn für relatip unglaubtpürbig gegenüber ber Hntpal)r-

fd;einIid)Eeit ber gansen ^rfd)einung. '3Jlit bie[er (£r!lärung, baö Hn-

u)a()r[d)einlid)e glaube er für [eine ^erfon m&>t, will er bax knoten. 5er-

I)auen; anstatt feine ^äben gelel?rt aufjubröfeln. „Apres tout, c'est mettre

ses conjectures ä bien hault prix, que d'en faire cuire un homme tout

vif" (III, 11), ^a\\ u>ei^, u>ie ftar! 32^ontaigne auf bie befferen ^öpfe

feiner 3eit mirfte, rpenn aud) nid)t unmittelbar auf bae> 55olf. 2ln ber

2Benbe bes 17. 3öl)rl)unbert6 gab (^^arron fein 33ud) „De la vSagesse"

\)(itau6, voonn mit größerer 8ut>erfid)t unb geringerer ilberlegenl^eit

als> bei 32^ontaigne ein 8o?ßtfßt an bem ^afein ber ^eten auegefprodjen

tpurbe.

©er ftar!e u>ie ber fd)U)ad)e 6feptifer, beibe u>aren 5^atl)oliten, wenn ^att)oU!cn

auc^ natürlid) nid)t retit fird)enfromme S^atl)oli!en; fold)e 6fepti?er ""L^tcn^'
fel)lten in ber erften S^it bes <^roteftantiömu6 gerabe barum, weil bie

^Deformation eine ^albl)eit geblieben war unb il)re ©eiftlid)!eit eigenttid)

nod) unbulbfamer unb befc^ränfter war als bie !atl)olifd)e; man Per-

meinte auf bax Slntipapismuö eine neue Xlnfel)lbar£eit begrünben 5U

bürfen unb war um ein gutes Seil bümmer unb unh-iltiPierter als ber

©egner; 9lom l)atte fid; ben 2uj:uö gönnen bürfen, ol)ne eigenen ©lauben

ben ^öbci burd) bm ©lauben gu bel;errfd)en, bie proteftantifd?en '^äpft-

lein waren bemofratifd) in bem 0x\mc, ba^ fie el)rlid; alles felber glaubten,

voae fie lel)rten. 60 fonnte es fommen, ba^ bie ^e^cnperfolgungen in

proteftantifd)en Sänbern womöglid) nod) perrucf)ter v>ütcicn als in tati)0-

lifd)en, ba^ neuerbinge ein fel)r gelel)rter 0opl)ift bes ^atl)oli3i6mu6

b(in "iproteftantiömuö für ben ^exenwal)n perantwortlid) mad)en burftc.

(26 war ^anffen, beffen (SinfcitigEeit freiließ mand)e Xlnwal)rl)eiten ber

proteftantifc^en ©efd;id)tfd;reibung rid)tiggeftellt, aber gerabe im Stalle

bes ^ejcenglaubene bie 3öat)cl)eit cinfad) umgeEebrt l>at. ©er ^c%cnwa\)n

war im Eatbolifd)en 33olEe burd; 3al)rl?unberte gebulbet worben unb

würbe burd) eine päpftlid;e 33ulle fanEtioniert, beoor bie Deformation

begann ober gar eine ^ad)t würbe. fiutl)er unb <^a{vm allerbinge waren

5um ©lauben an bie ^ej:en unb jur strenge gegen fie fel)r geneigt, ber

erfte burcb feinen plumpen Seufetsglauben, ber jweite burd) feine alt-
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tc\tamcntan\d)c 35crboI)rt()ctt; unb x\)vc Süngec waxcn nod) jd)Itmmer,

weil fic jtpar in 5ogmati[d)cn fragen bic 53ccnunft einige ^citif üben

liefen, im übrigen aber nur beftrebt waren, in ^cr neuen ^ird}e bie alte

^ird) engerpalt ipieber auf3urid;ten. ipa^ il)nen biejes nid)t gelang, ba^

bie für[tlid)e £ant)e6t)ot)eit ii)nen über ben ^opf rpud)6, ba^ an Stelle

ber S^|)eo(ogen fd;liefelid) bie ^uriften bie einflufereid)[ten (unb beftbejat^Uen)

0taat6biener mürben, bae l^at er[t, unb \pät genug, in prote[tanti[d)en

Säubern ju bem {)eute nod) immer nid)t ganj fiegreidjen SInfturm gegen

allen Stberglauben gefüi)rt. (£6 i[t alfo niö)i gan^ rid)tig, wenn ber I)oIIän-

bi\ö)c 5?ird)eni)i[toriEer 9^aun)ent)off [agt: „^k 3Ilat)r()eit forbert ^u be-

tennen, bü'^ ber '^roteftantiemuö in biejer ^infid)t nid)t im geringften

l;inter bem ^atl^olijismuö jurücffteijt, ja ba^ ber Siberglaube bort nod;

mef)r einen bogmatifdjen (Jt)arafter getragen bat, tooburd) er nod; [d)U)erer

brüdte." 2öa6 ben gebilbeten "^roteftanten bic 9töte ins ©ejid)t treibt, ift

gerabe bie 0d?amIofigEeit ber Orlbobo^ie, bie ben prote[tanti[d)en ©runb-

gebanfen perteugnen nuife, werm fie ba& 33olE 3u bem 3BortIaute eines 33e-

fenntniffes 5U)ingen tt>ill. 2Ber bie uner()5rte S^onfcquenj im ©ogmen-

gcbäube ber fati)oIifd?cn ^ird;e bcwuribert, mag geneigt fein, aud; ben

^exenglauben alö einen Ouaberftein biefes ©ebäubes ()in5unef)men; bie

prote[tantifd?c ^ird)e, bie i()re ©laubigen mit gutem ©etPiffen nid)t einmal

auf bie 33ud)[taben beö fogenatniten apoftolifd;en ©laubensbefenntniffes

feftlegen bürfte, n>ar nid;t nur bumm, war infonfequent bis jum 6elb[t-

morb, als fie fid; jum Söerfjeuge ber 33olfeperbummung gebraud;en lie^.

2öä()renb alfo ber Su'cifel fid; langfam in ben Stopfen turnet 0d)rift-

fteUer (in ^ranEreid) unb Snglanb, befonbers in ^ollanb) feftfe^te, aber

bod) nod) etvoae über l)unbert 'ßa\;>ve brandete, um offener 0pott gegen

ben ^exenvoa\)n ju werben, gingen bie ^uftijmorbe an ben ^ejcen weiter.

3Kan tann fagen, ba^ bie ©erid;te (in ^ranEreich bie ^iparlamente, alfo bie

l)öd;ften ©erid)t6l?öfe) rüdftänbiger waren als bie Staatsmänner. QJ^ajarin

war 3war nod) fo l)öflich, einen 33ifd)of (1642) ju einer 92^affenl;inrid?tung

5u beglücfwünfd;en, aber fd;on (^olbert begann (1672) bie ^e;:enPerfol-

gungen auf bem 53erorbnung6wege einäufd)ränEen. ©abei ift es genau

genommen bis jur 0tunbe geblieben, aber in neueren 6trafgefe^en wirb

bie ^e.rerei unter ben 55erbred)en enblid> bod) nid)t mel)r aufgefül)rt.*)

*) ©ic ijabgcric^tsorbnung pon Karl V. (1553), Mc bod) eine Qlxbeit guter ^uriftcn

unb für i^rc 3eit ein g=c>rtfd)ritt in ber ©ereditigteit tpar, be^anbelt in befonberen '^ora-

grapt)en fotpoljl ben "^rojc^ gegen bie ^ejren (gauberei) als beren ©träfe. 3tatürtid) tDivb

ber ^euertob angebroljt, aber nur in folcf)en fallen, wo ein ertoeisbarer ©djaben jugefügt

iDorben ift (in ber ^ra^ris genügte freilief) ein geringer €d}abm); bie blo^c gauberei o^ne

cru)ei8lid;en 6d;abcn, alfo bas cigentli4)e 33erbred)cn gegen bie ??eligion, rourbe nic^t fo

t)art beftraft, bie ©üljne pielmetjr bem grmeffen bes Jtidjters anl)cimgeftellt.
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3U bcr bod) aud) bcr ^c^cnglaubc gcf)örtc, burdjaiiö ntd)t ab unb be-

quemte fid) höd)[ten5 5U einem t)ovfid?tigen 6tiU[d)tPeigen. Slufs ©ett)i[[en

befragt, müßten ortbobo^e ©ciftlidje beiber 5?onfeffionen I)eute nod)

erftären, u?ie es 6ir S^t)oma6 33rDtt)ne (übrigens felb[t bes 2U{?ei6mu6

perbäd>tig) in feiner Religio Medici (1642) tat: ba^ bie fieugner beö ^exen-

ujefenö nid)t nur Ungläubige, fonbern aud) 2(ti)ei[ten u>ären. linb i)ätten

jid)erlid? nid?t übel Suft, ipeim jie bie neue öffentlidje 92^einung nid)t

fd)euten, pon ben 9kgenten bie 2Biebereinfüi)rung ber ^exenprojeffe ju

erfd)Ieid)en mit bem gleid)en „33eu)ei6grunbe", bcn ber anglüanii'dje

33ifd)of 3eu)el Por ber S^önigin ^lifabet^ antDanbte: er bitte ju ©ott,

bie 3<iuberer möd)ten ihre Straft niemals auf I)ö()ere 5?rei[e anroenben

als auf bie ber Xlntertaneti. Übrigens war in Snglanb bie ^e^enperfolgung

nie ärger als jur S^it ber 9tepublif. 2iuc^ bort fing man über bie ^e^en-

gefd)id)ten erft ju Iad?en an, als bie '5p^iIofopI)ie bes ungläubigen ^obbee

mit il)rem Slaturalismus unb il)rer ©taatsomnipotenj bie ^^eligion äu

einer 2lngelegeni)eit ^tpeiten 9^ange6 gemad)t ^attc. ^ae Sadjen aber

t>ättc mit bem ©lauben an anberen ^upranaturalismus aud) ban ^exen-

glauben fd)neller befeitigt, tpenn nid)t üben aud) in (Snglanb (man u?ar

fid) ber ^erfunft biefer ©ebanfenrid)tung pon 32^ontaigne unb (Ef)arron

beipu^t) ein überaus Iogifd)er öBepti^ismus aufgefommen wäre, ber fid)

gleid)eru)eife gegen ban Siberglauben unb bcn Unglauben rid)tete unb

anäufel)r geneigt toar, bas ©afein von ^exen für möglid) ju I)alten. ®er

^auptpertreter biefer bebenflid)en £ogif tpar ber fd)on genannte "^Pre-

biger ©lanPile, ber in feiner llnabl)ängigt:eit pom S^itgcifte (er ftarb 1680)

fd)oIaftifd)er tpar, als er abnte,

^an i;>at mit '2icö)t barauf I)ingeo?iefen, ba^ gtpar ber ©laube an

ben 2!eufel unb an bie böfen ©eifter fid) Pornei)mIid) auf bas 9Zeue S^efta-

ment berufen burfte, ba^ aber bie Xlnmenfd)Iid)Eeit, mit ber ein bloßes

(SriPürgen ber ^e]cen fd)on für eine gottesIäfterIid)e 22lilbe erüärt U)urbe

unb bie furd)tbare 3}^arter bes ^euertobes für allein gottgefällig, bem

Otiten Sieftamente entfprad), ba^ barum faum irgenbujo fd)auerlid)er

geiPütet ipurbe als pon ben 'ipuritanern. !5)iefe 33emerfung trifft jcboö)

nid)t bie ^auptfad)e: ba^ nämlid), toie bie d)riftlid)e 9^eligion fid) nun

einmal entioidelt i)attc, ber S'eufelsglaube unb ber ^e^etiglaube mit ju

if)r gehörte, ba^ ber ^ejcenmorb erft mit ber unbefd)ränften ^errfd)aft

ber pofitipen 9teIigionen nad)Iie^.

©em ^arlemer Sirjt Sinton pan ©ale loirb 3U Piel (SI)re erliefen,

roenn man i^n unter ben 2fustöfd)ern ber ^e^enbränbe in erfter Sinie

anfüf)rt. 6eine grunbgelel)rten 21bt)anblungen über bie Orafel ber Reiben
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unb Über bcn ©ö^euMcnft bc[d;äfttgcn \id) jo au6[d;Hc^Ud; mit bcc vot-

d)tiftltd>cn Seit; ^a^ nur feiten bie £eid)tgläubigfeit eines d)riftlid)en

0d;r{ftfteHer6 fritifiert toirb. <Sein 33erbienft um bie 2(ufElärung be[tanb

jumeift barin, ba^ bie fpäteren englifd)en Reiften bie friti[d)en SDaffen,

bic er gegen bie 2öal)r|agerei unb gegen ben Aberglauben ber ©riedjen

unb 9vömer geübt unb erprobt \)aüc, halb gegen bie fibpüinifd^en 93üd)er

ber (Sbriften rid;ten fonnten. (Sr wivb von bcn Reiften oft genannt, nod)

öfter u>irb er von ii)nen au6ge|d;rieben. 3Iod; in bcn beiben 5ibl)anblungen

„deOraculis Ethnicorum" (1683) ift jd)on ber beigegebene, burd) Häufung
unenttpirrbare ^upferftid) ein 8eid)en, ba^ es bem 53erfa||er um eine

53erf;errÜd)ung bes Sl)ri|tentum6 unb jeiner n)ai)rcn ©el)eimniffe, um
einen 0ieg biefer ©el;eimnifie über bie 33etrügereten ber ©o^enbiencr

5U tun war. 9^ur lä^t er fid) auf mand?e, met)r äu^erlid)e 23ibeIEritiE

ein, sa^cifelt an ber Snfpiration ber fiebsig !$>oImet[d;er, wci\t eine bc-

rüt)mte <^i0pl)e5eiung auf bcn $ei(anb (aus bcn Seiten bce Sluguftus)

mit gelehrten ©rünben 5urücf, unll bie Orafel als ßrfinbungen getPinn-

jüd)tiger "ißriefter luib ni4'>t als Söerfe bes S'eufels erflärt a)i|[en.

3öol;l aber \}at er [id> mit poller 6d)ärfe gegen bcn ^cxcnvoa^n aus-

ge[prod)en, aber ecft 1696, in feinen „Dissertationes de Origine ac Pro-

gressu Idolatriae et vSuperstitionum etc."; unb ba un5U">etbeutig nur in

ber 9öibmung an bcn fet?r berül;mteii unb gelel)rten Slrjt unb Siteratut-

fcnner S:i>eobor Qanffon. ^ier fprid;t er ipie ein ^e^er pon bem ©lauben

an Sauberer unb ^e^en, befonbers aber Pon bem ©lauben an bae

Seufelöbünbniö. 5)elrio mirb getabelt. So fei fet)r ju beflagen, ba^

böfe unb abergläubige 9}lenfd;en S^aufenbe Pon unfd)ulbigen Seuten,

bie Sauberer genannt ipurben, ol;ne je ein fold)e6 53erbred)en begangen

5U \>abcn, mit Sift unb ©raufamfeit um ©ut unb 2cbcn brad?ten. Seibcr

l?abe aud) bie 9^eformation biefen Unfug ber 37l5nd;e nid)t abgefd)afft.

2ll6 bie ^auptabftd>t feines 93ud;e6 nemtt pan S>ale nad; biefem 2lu6-

falle: bcn Udcxt ber 23ibel über alle Hberfe^ungen ju ftellen, bie !5)eu-

tung ber 33ibeltPorte auf S>ämoncn unb S^eufel ju perl)inbern, bcn 35ec-

berb ber <Sd,H-ifterflärung burd) S^älfd)ungen übert)aupt l^intanjut) alten,

bic Seufel6gcfd;id)ten, bie fid; burd) ba^ 0tubium ber alten 6d)rift-

fteller in bie d)riftlid)e Sehre eingefd)ltd)en l)aben, u)ieber ausäumer^en*

(23ei biefer ©elegent)eit ipcnbet fic|> pan ^aic gegen bie gefd)mac!lofe

©etPoI)nI)eit t)umaniftifd)er ^xä^tcx, bcn alten 3uben bie 9Zamen ber

gried)ifd;en ©ottl)eiten iu bcn 'Munb gu legen unb fo (S:i)riitu6 mit 23elial

3U mengen.) (gr leugne nid)t ba& ©afein böfer Dämonen; er tpiffe nur

nid;t, u>ie ipeit il)re 9}^ad)t get)e, Sr fd)eine bamit Pon bem allgemeinen

©lauben abjuirren, berufe fid) aber auf bcn tpeifen ©affenbi.
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©ie ^(^xcnbxänbc crlo[d)c»i crft bann, langfam genug, als es bei i)en "^^[^wg^n

moi*Mu[ttgcn ^afultäten it>ic beim bel^aglid) 5U|d?auenbeii 33c>If ju (£nbe

gingmitbem guten ©ewiffcn, aIö^ie2Beltan1d;auung \id> geipanbdt f)atte,

23ead>ten6tpert i[t es, u)ie fid) ^aö fd>led)te ©eu?iffen aud) bei bi^n-

jenigen 3uri[ten ju regen begann, bie au6 äußeren obat inneren ©rünben

ben ganjen ^e^enu^abn nid)t an3U5u>eifeIn wagten; fie [teilten [id) auf

ben 6tanppun!t bcs ge[d)riebcnen ©efe^es, cttpa ber Carolina, ecEIärten

ipcnigftenö bcn ^cxcnlabhat unb bie 2:eufel8un5ud)t für S:räumereien

ober 0eIb[ttäu[d)ungen; bie 0trafe bes ^^euertobes follte nur für eru?iefene

0cbäbigungen polljogen u>erben, 0o ber ^^ranffurter ^mi\t ^lö^anb

(1564); fp ber 32^ec!(enburger ©obelmann (1584), ber ratio naliftifd; 5U)i-

\(^cn möglid;en Q3ebeicungen von 92?enfd)en unb 33ieb unb unmöglid)en

S>ingen (2uftfal;rt, Seufelöbünbnis) unterfd)ieb; er berief fid) auf bcn

Canon Episcopi unb glaubte nid)t einmal an Vettert) ejcen; fo ber ^eibel-

berger Serd)I)eimer (1585); ee gab ju (Snbe bes 16. 3at)rl)unbert6 fogar

fd)on einzelne ^e^errid)ter; bie nad) ber Carolina urteilten unb ^ejcen-

fal)rten, S:eufel6but)lfd)aften unb bergleid^en nid)t mel)r als ^atfadjen

bef)anbclten. ^a, ber [d)Iimmfte Erneuerer beö $ejt:en|)ammer6, ber

für bm fpäteren ^ejrenproje^ aud) in !$)eutfd)lanb eine Slutorität u)urbe,

bcc fpani]d?e ^efuit ©elrio (geb. 1551, geft. 1608), ber fein ganjeö 2cbm
in ben 9ZieberIanben t)erbrad)teunb als ^e^erperfolger noct) mel)r 92^enfd)en-

leben auf bem ©eujijfen ^atte als fein 33ruber im 23lutrate bes ^erjogs

^iiba, felbft biefer 22^ann {)ielt es für flug, in einigen S)3un!ten bem 3ett-

geifte nad)5ugeben, fo ba^ er tur3iid)tigen fingen ein billiger 9^id)ter

|d)einen !onnte; er tabciie bie Söafferprobe unb bie 9^abelprobe unb

empfal)l mit glatten SBorten bas befannte „3}^a^l)alten" in ber Wolter.

2luf ©elrio aber tonnten fid) feitbem bennod) bie ^efuiten berufen, bie

„fpanifc{)en "^Priefter", bie namentlid) Pon bcn 23ifd)öfen unb ban geift-

lid;en ^utfürften gu §ilfe gerufen toorben watm, um bie beutfd)e 5^e^erei

als Hexerei auszubrennen unb Die 55erteibiger fo ober fo jum 0d)U)eigen

5U bringen. 32Ian mag bei 0olban-^eppe (IL, 0. 32 ff.) nad)lefen, wia

in ben geiftlid)en ^ürftentümern i5)eutfd)lanb6 ©elbgier unb ^e^erfurd)t

jufammemoirften, fo ba^ fogar ^erbinanb II. einfd)reiteix mu^te.

3n bem 3'Jl)rl)unbert, baö feit (£rla^ ber ^ejcenbulle oerfloffen toar,

t)atte nun bie get!tlid;e ilbung für 0trafred)t unb 0trafpro3c^ es erreid)t,

ba^ bae 53olE u)ie bie ©eu?altl)aber fid; tro^ beö Sinfprud)6 auftlärenber

22^enfcf)en an bie ^e;:enbränbe ale eine 0elbftperftänblid)feit geioöl)nten.

0elbft bxc tapferen 92^änner, bie mit langfamcm (Erfolge ben Söa^nfinn

5u ()eiten fud)ten, mußten um i^rer Bid)cv^dt oillen ober unter einer

Sroangsoorftcllung bae 5>afein oon ^ejcen unb mand)en anberen 2lber-
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glauben aneufcnncn. (^rft als bic 2öat)njmn6eptbcmie wie anbete 0eud)en

na4)gela|fen Ijatte, fam es ipieber por, ba^ bet "^pöbel — it>ie in ben elften

3a()r3e(>nten ber ^e^enbränbe — an bcn ^en!ern Spnd^jufttj übte, tpte

eö bem „©enerall^ejcenfinber" ^att^iae ^opHns in Snglanb ge[d)ai)«

Oöranfcicc 2lud) in '^vantvciö) brannten b'w 0d)eiter(?aufen, felbft weini ein

3nbifferenti[t toie ^einrid; IV. ober ein Qtaaisnxann wie 9tid?e(ieu regierte,

(So [djeint befonbers beäeid;nenb für ^ranfreid), ba^ boxt ein *5Pfarrer,

Hrbain ©ranbier ju Soubun, megen Hexerei Perurteilt tperben fonnte,

tpeil er Piele grauen unb ^Jläbd}^, aud) wo^i im 33eid?t[tu()I, Perfüi>rt

()atte; bie beleibigten (Seemänner unb Q3äter mad^ten ibm ben "^roäe^;

unb befeffene 9Ionnen, mit benen er niemals etipas ju tun gef)abt )^atte,

fagten gegen ben fd?önen, geiftreidjen, rpol^l aud) tpä{)leri[d)en 'ipriefter

aus, tpaö immer man Pon il>nen peilangte; ©ranbier lie^ jid) burd) feine

Wolter ju einem ©eftänbniffe ober jur Eingabe feiner S^^u^^tgenoffen

bewegen, @r [ollte Por bem ^lammentobe, u>ie bas t)äufig ge[tattet

u?urbe, 5ur SlbEürjung ber Quaien mit einem ©triefe ertoürgt iperbcn;

bie ©ei[tlid;en festen es aber burd;, ba^ er lebenbig Perbrannt ipurbe

(1634). ®r mufe ein el)rlid)er '3J\ann getoefen fein; er I)atte ein 33ud>

gegen ben 3ölibat gefd)rieben unb feine fleifd;lid;cn 33ergei)ungen nid>t

geleugnet.*)

33i6 jur fran5öfifd)en 9^ePolution tpurbe perbrannt. 3» ber 6cf)tpei5

wuxbc bie le^te ^eye 1785 umgebrad)t, in 'ipofen erft 1793. ^cx 3u-

famment)ang ^ipifcben S^eufelsglauben unb ©otteeglauben äußerte fid)

aud) barin, ba^ ber ^exenproje^ in fel)r Pielen g=ällen gegen 5?e^er in

Slnmenbung fam, nad) ber 6prad)e ber 3cit alfo gegen $ltl)eiften; ba^

alfo im 9Iamen ©ottes ^um Teufel gefc{)icft ojurbe, loer tpeber an ©ott

nod) an Teufel glaubte, ^oö) mufe nod) einmal l)erPorgel)oben tPerben,

ba^ bie 2lu6bel)imng ber ^ejcenprojeffe auf 5^e^er unb 2ltl)eiften, u)omög-

lid) auf Pereinjelt lebenbe "Sproteftanten (bie eru>ä^nte ^e;:e ju S^empten,

bie Pon 1775; lebte in gemifd)ter (£l)e unb ipar t)eimlid) jum proteftan-

tifd)en ©lauben il)re6 3?^atme6 übergetreten); erft bann erfolgte, als es

mit bem fd)lid)ten ^exenglauben porüber toar, ab §e;:enPerbrennungen

u?ie etwa 35erfauf Pon -Canbesfinbern an frembe ^eere ©elb einbrad)te.

^en 23ifcböfen Pon 9Ilain^, 33amberg unb SBürjburg tPurbe nad)gered)net;

ba^ fte im 17. 3al)rl)unbert um il)re6 53etmögen6Porteil6 iPillen Steib-

*) Sine bauÜid)^ 'Parteinahme für ben armen ©ranMer finbet fid>, wo man fie

taum fud)en toürbe: in einem ber t)üt)fd)cn, fccfen Stuffä^e bes oerfctjollenen, erft bmd)

??oftanbs Sljeatcrftüd toieber aufgetDCdten Sprano be 23ergerac. ©er Sluffa^ ift betitelt

„Contre les sorciers"; ein gefpenftifd)cs ©egcnftüd (ber ^elb ift SIgrippa von 3Zette5^eim)

loar Dorausgegangen. 2Bir tocrben bem fd)a>cr Elaffifijierbaren Sprano loieber begegnen,

als einem 2ttl)ei[ten aus bem JJreunbcstreije ©affenbie.
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jagbcn auf ^eycn t)crari[taltctcn. ©ic Seit bex unpec[d)ämtc[tcn unb

bereits unel)rltd)en $e;:enPerfoIgungen voav ber sS)rei^igjä|)rige 5lcteg;

^ie ©laubensmorbe blübten in ber S^it bee allgemeinen ^^eügionsfriegee.

Söill man ben Sinteil ber ^atijoIÜen unb bei* "ipcoteftanten an bem

93erbi-ed)eru)ai)nfinn ber ^ejcenperbrennungen burchaus gegeneinanber

abtragen; fo fommt 9tom moraüfd? fd)Ied)ter tpeg, 3öittenbetg tnteUeftuell;

ber ^atI;oH3i6mu6 i^örte mit bem 9??orben n\ö)t auf, ba am päp}tltd)en

$ofe \d)on ein fripoler S^<^'^U^ ^n ber ^ejcerei unb an bcn anberen ©ogmen
t)errjd?te; im ^roteftantiemus morbete man nur [o lange frifd) unb fromm
tpeiter, als man Pom ©afein ber Hexerei überjeugt mar. ©arum eben

i|t bie 5^citif beö ^exentpaijne erft im prPteftanii[d)en ^eutfd)Ianb geübt

tporben, ganj grünblid) er[t im 19. 5^I)ri)unbert, voä^vcnb bie !atl)olijci)e

S^ird)e grunbjä^lid) bis t)eute auf S^eufel unb ^ejcen nid)t perjic^tet ^at,

33ead)ten6u>ert i[t es, ba^ aud) auf biefem ©ebiete innerljalb bes <jprote-

ftantiömuö bie ^erjenöfrömmigfeit ber "^Pietiften, nur tpeil jie bem [tarren

©ogmenglauben entgegentrat, tPiber Tillen ber Slufflärung vorarbeitete;

in '^reufeen voat es ^^riebrid) 2öiII)eIm I., ber unter pietiftifdjen (Sinflüjjen

ben ^exenproäeffen baburd; praüifd) ein ^nbe mad)te, ba^ er fie bm
^atrimoniaIgerid)ten entzog.

2Bir jinb burd> eine optimi[ti[d)e ©e[d)id)tfd)reibung baran Qewö^nt mcbcttci^v

voovbm, fo 3u leben, als ob bie[e grauenhaften g=euermorbe, bcnen im ^^^ §«?««-

Saufe ber 3^|)r{?unberte nid)t ^unberttaufenbe, fonbern u)aI)rfd)einUd)

SHillionen gum Opfer fielen, ©efpenfter aus finfterer 93ergangent)eit

toären, bie ebenfotpcnig u)ieber!ebren fiJnnen tpie etwa bte polfermbrbe-

ri[d)en 0eud)en ber ^eft ober bes 2tuö[a^e6. 2öir follten uns nid)t fo

fid;er füt)Ien. 2öir U)i[[en wenig über bie 33ebingungen, unter benen

^e[t ober 2lu6fa^ tpieber über bie 3BeIt fommen Bann, toir it>iffen letber

nid)t genug pon ben 2J^ad)tcn, bie ein Söteberaufleben ber ^exenperfol-

gungen I)eimÜd) tpünfd)en. ^ie Sogi! bes Fanatismus ift bie alte ge-

blieben unb ber $ej:engtaube, tpenn er nid)t mit 0tumpf unb 0tiel aus-

gerottet i[t, fann logifd) neuerbings ju 32la[fenmorben fü(?ren. 2Bie bie

SogiE bes 5?rieg6l)aifes, Unb ber ^e;:englaube ift nid)t mit 6tumpf unb

0tiel ausgerottet; bafür forgt bie unbetel?rbare Srabition ber römijdjen

5^ird)e unb bie Perbammenstperte ^alsftarrigfeit ber proteftantifd^en

Ortl)obo]cie. Gelange bie ^ird;en an bem Sieufelsglauben fe[ti)alten, fo-

lange bleibt bie 23at)n frei für ben voilbe\ien ^exenglauben unb für bie

2öiebereinfüt)rung ber ^e;:enPerfolgungen.

SZippolb t)at 5ur 3cit bes S^ulturEampfes einen Söarnungsruf aus-

geflogen unter bem 2:itel „®ie gegenu)ärtige Söieberbelebung bes

^exenglaubens" (1875); bie 0ö)xi]t ift pon ber bamaligen 3«it[trbmung
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ungünftig beeinflußt, Perrät jupicl 3e[uitenfurd)t, Dermlfcl)t ^ejcenglauben

Ptelfad; mit bem neiigewecEten ©lauben an 3öunber unb eE[tatifd)e 3u-

fiänbe, i[t ber fatf)olifd;en ©efal)r gegenüber met)r auf ber ^ut als gegen-

über ber prote[tanti[d)en, bleibt aber bennod) bef;er5igen6U)ert burd; ben

gelungenen 3Zad)tPei6, ba^ ein 0i)\tcm in ber Söieberbelebung bes ^excn-

glaubenö liege, mag nun ein beipußtes 0i)[tem, ir>ie 3ZippoIb meint,

t)orf)anben fein ober nid)t. 6d)pn 1843 i)atte 0olban, ber ©efd)id;t-

fd)reiber ber ^ejcenprojefje, eine ät)nlid;e Söarnung ausgeftoßen. Hub
ujai^rlid), in ber 9Zad; giebigteit ber ©taateregierungen gegen bie 5^ird>en

I;aben bie legten iieb3ig 3^I)re feine bauernbe 33e[ferung gebrad;t. 9lod)

ber blinbe ^önig ©eorg von ^annoper perfud)te feinem 33oIfe einen

^ated;i6mu6 aufjujUJingen, a)eld;er STeufelsbünbniJle, alfo bie ©runb-

lagen aller ^exenprojeffe ju glauben befai)!; biefer 2:eufebfatecbi6mu6

batte 5ipar in ^atnioper feinen 93eftaub, u?urbe aber nad)f)er in einigen

amerifani[d)en 5?ird?en eingefüljrt. 0o flipp unb flar tpirb bae häufige

95orfommen pon Seufelöbünbnlffen augenblicflid) unb offiäieU weber pon

ber römifd)en nod) Pon ber protefta]tti[d?en Ortboboxie gelel;rt; man
fd^ämt jid; por ber öffentlid)en 92?einung; man Perftecft bm S^eufels-

unb ^exengiauben [)iuter einer Porfid)tigen 9}]etapbi)jif; man tabclt

u)obI gtJi* unter Pier klugen bm plumpen S:eufel6- unb ^ejcenglauben

beö ^olfeö unb ge{)t Pielleid)t [o uunt, bcn Ieibl)aftigen perfönlid;en S^eufel

mit <ipferbet)uf unb 33ocf6t)örnern ju leugnen; man ^^ütct ftd) aber, bem
^eufel6- unb $e,tenglauben ber jurücfgebliebenften 33olf6teiIe baö be-

ftimmte 9Zein ber S^irdje entgegen3u[e^en. 2öie fönnte man aud;? ©er

S^eufel gel;ört fo ober fo 5um 5?ateci)i6mu6 ber d>riftlid)en ^ird;en; unb

ipenn ee einen I)anblung6fät)igen Seufel gibt, fo finb aud) 55erträge mit

it)m möglid).

Sind) äußert fid; bie 0d)eu Por ber offentIid)en 9}?exnung eigentlid)

nur in bcn europäifdjen 5^ulturftaaten, bereu 23ePölferung u>enigften6

mittelbar burd; bie 2lufflärung unb burd; bie große 5tePolution (jinburd;-

gegangen ift. f^n unjiPilifierten Säubern voixb n?ieber Perbrannt, of)ne

ba'^ bie 5^ird)e (Sinfprud) eri)übe; es ift einfad) nid)t voa\)v, ba'^ bie legten

pereinjelten ^ejcenPerbrennungen gegen bae ^nbc bes 18. 3a()rt)unbert6

ftattgcfunben I;aben. ^n ^lefito ift 1860 eine ^exe Perbrannt u)orben,

1874 eine ^exe mit il^rem 0ot)ne; aud) fonft u>urben bort ^läbö^en unb

S^inber u>egen 3(^uberei fird)engefe^lid) evmorbet, ^n (Europa finb foId)e

5=äUe nid)t gut möglid), folange bie ©erid)te fid) an bas> geltenbe 6traf-

red)t 3u I;alten I)aben; ee fommen ba aber "iprojeffe Por, bie fid; gegen

"iPripatleute rid)ten, bie auf eigene g=auft ^ejcenperfolgungen Peranftaltet

t)aben, 3u S:arbe6 in S=ranfreid) würbe 1850 ein ^f)epaar Perurteilt
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(übvigcnö 511 cmec gcrmgcrcTt ^ttafc als ctipa ein 2öiIbMcb); ipcld)c6

eine angcbUd)c ^cj:c ju 'Zvba gemartert {)atte; in Qiad)cn bejd)ulbigte

man eine arme <^erfon 5er 53ert)e;:ung einer S^ul). 0old)e unb äi)nlid)e

93or!ommni[[e u>ürt)en an fid; nur bas ^ortbe[teI?en bes ^e?:englauben6

beim 33olfe beweisen, in^ranfreid) u)ie in £$)eutfd)Ianb; ba^ bie 53erbi'ecber

in Sarbes fid; auf bie 921einung eines "^riefters berufen fonnteit; ba^ bie

t>erl;e?:te ^ul) pon ^ad>m burd) Hrd)Iid)e ';pro5eburen gebeilt u>urbe,

!önnte uneri)ebUd) fdjeinen, wenn bie obersten ^{rd)enbef)örben; tro^ iijrer

0d;eu por ber öffeiitlid)en Sl^einung, nid?t immer tPieber bae ©a[ein

beö Seufelö unb bie 32löglid;feit Iei)rten, er fönne pon einzelnen 92^enjd)en

93efi^ ergreifen, ^od) nod; weit fdjlimmer als um bie immerl)in por-

jid;tige offisielle Seigre \k^t eö um bie meijt Perbreiteten ^anbbücijer, bie

offigiöö empfoljlen werben. Söaö bm jungen 6tubenten ber Si)eoIogie

pprgetragen iPirb, ipas gar bie geu)eii)ten r5mifd)en "^riefter in it)rem

23rePier täglid; aus bem 2eben ber ^eiligen 5U Ie[en ^aben, bas bereitet

frpmme Seelen barauf por, minbeftens an "^Prügeleien mit S>ämonen unb

überl)auptan bämoni[d)e(SinfIüffeal6 an ganj geu)pt)nlid)e (£rfd)einungen

5u glauben, ^in \o Pielfad) approbiertes fiei)rbud; tPie bie tI)eoIogi[d)e

9Ilovai beö B^juitenpaterö ©urp, feit 1858 aud) in i5>eut[d;lanb eingefüi)rt,

enthält niö)t nur felbftPerftänblid) ein Kapitel über bie Sluetreibung bes

SIeufelö (benn bie römifdje ^ird)e tpill auf bie Slntoenbung ii)rer e^or-

jifti[d;en ©eu>alt nid)t Peräid)ten), fonbern gerabeju bie mittelalterlidjen

93orfteUungen über 3^uberei unb ^e^erei; es perlangt befonbers ben

©lauben an bie beiben formen ber Äiebeebexcrei unb ber ©ifttje^evci.

S>oct) nid)t6 tpäre ungered)ter, als bie ^efuiten allein für biefe SRidptung

perantwortlid) ju machen, ©er ^ran^isfaner Sinbreas ©a^ner (nid^t 5U

perrped)feln mit bem S:eufel6banner 3. 5, ©a^ner, ber i^unbett 3^^rc

port)er— tPie ergdijU— fein Hnwefen trieb, bis er pon ^aifer Sofept) 5ur

9tui)e PeriPiefen würbe) i)at noch 1869 mit ©ut{)ei^ung feinee Ocbens-

generalö ein 23ud) Peröffentlid)t; bae fid) faft au6fd)Iie^Iid) mit ber Ürd;-

Iid?en 33e()anblung Pon 23efeffenen befdjäftigt. Xlnb ber Söeg pom priefter-

lid)en Qj:ox^iemu& bis ju ber Folterung ber ^eyenprojeffe ift nid;t fo

tpeit, wie gutartige ^atijolifen Pielleidjt meinen; ba unb bort t)anbelt

es fid) barum, unbekümmert um ben fieib, bie 0eele por bem Seufel

äu retten.

©a^ner warnt nur bapor, bk klagen ber 93efeffenen, befonbers bie

ber ^öeibei*; allju Ieid)tgläubig für wai)r ju (galten; er waxnt aber noc^

bringenber Por ber ^e^erei, an ber exorjiftifd;en ©ewalt ber S^ird)e ju

zweifeln, (^r entnimmt ber ^fpd^iatrie einige 2tu6brüc!e, rebet ganj

mobern Pon pl)i)fifd)en unb moralifd^en Xlrfad)en ber ^ranfi)eiten; i)ält
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aber banubcn an 5ämont[d)cn „^nfcitotioncn" fcft. (^c urteilt milöei* übci*

bk met)i* o5cr ipcntgcr un[d)ulbtgcii Opfer bc6 S:cufcl6 unb unterfd)ctt)ct

fie poii bcn cigcnt(id) 93efc[|cnen; bk fid) (genau u)ic im ^c):ent)ammer)

bein S^cufcl Perfd)ricbcn I>abcn unb mit einem Sntubue ober einem 0uE-

fubuö Per!e|)ren. Söie im $e)cenl)ammer U)er5en aud) ge[d)led)tlid)e

Sibnormitäten bem £5)ämon 5uge[d)rieben, namentlid) perperfe ^\)an-

tafien bejüglid; St)ri[tu6 unb ber Jungfrau. 2ln bie Slrt, ipie im 17. ^a\^X'

I)unbert von beutfd)en 33ifd)öfen S^e^erauerottung unter bem 53ortt)anbe

von ^exenperfolgung getrieben u>urbe, erinnern bie 53orfd)r iften, unter

u>eld)en Hm^tänben eine "^Perfon ber fleinen ober ber großen 93e[e[[enl)eit

t)erbäd;tig tt->äre; t)erbäd)tig ift jum 33eiipiel, u)er oor geipeii)ten 0peifen

2ib[d)eu l)at, loer oor 9^eliquien ^urd)t oerrät, u)er bie ^eiligen löftert,

loer bcn ©eiftlicben nid)t an3u[d)auen Permag. ^k Stustreibung felbft

erfolgt nad) bem uralten 9^itual, unb es a)äre falfd?, wollte id> einjelne

33or[d)riften (loie bae 33er[tec6en eineö 3*?ttel6 mit ber aufge[d)riebenen

93efd)u>örung6formel ober bie 2lngft oor ber '3la<i)<i beö au6gefal)renen

Seufelö) ab be[onber6 abergläubijd? bejeid^nen. 2öar bie 23efd)a)örung

u>ir!fam; bA). \)aitc ber 5?ranfe 0d)mer5en, jo fonnte bieje Wolter er[t red)t

bm-d; Piele 6tunben ausgebehnt toerben. Söenn bie 33efefjene ipäl)renb ber

33efd)tPörun9 bcn Spriefter ju befcbimpfen begann, fo jollte [ie für eine

33etrügerin gel)alten u?erben; bcnn ein !S)ämon toage \o ettpa6ni(l)t leid)t.

8ur S?enn5eid;imng beö l)cutigen Gtanbpunttö ber fatholi[d)en 5^ird)e

Eaim bie 33emerBung genügen, ba^ bie fürd)tcrlid)e 33ulle poa 1484 nie-

mals 5urüdgenommen ober tPiberrufen u>orben ift. Q^od) bae Vaticanum

l;at }cbcn Singriff gegen Seufels- unb ^eyenglauben ale eine ^e^erei

in bm 93ann getan. Entgegen ber 33olE6meinung, bie — U)enigften6 in

S>eutid)lanb — pom ganzen 5)ejcenipabn als pon einem Siberglauben

rebet, aud) in bcn Greifen guter 5?atl;oliEen. 9^om benü^t bie Söunber-

fud)t feiner romaniict)en ©laubigen, um bcn ^cj:cnwa)^n grunbfä^lid)

fortbeftet)en ju laffen.

©ie 3iclbeu?u^te SBieberbelebung bes SBunberglaubens, namentlid) in

^ran!reid; unb in iS)eutfd)lanb, barf fd)tperlid) unmittelbar mit ben 33e-

ftrebungen in ^erbinbung Qcbmö^t wcxbcn, bie ^ej:enPerfolgungen u)ieber

cinfül)ren möd)ten. s5)od) ein 3ufammenl)ang beftel;t; in einer beftimmten

politifd)en :£age ift bie ^ung^vau Pon Orleans als eitie ^cj:c Perbrannt

u>orben, in einer äl)nlid)en politifd)en Sage roirb fie wie eine ^eilige

Perel)rt, mit ber offijiöfen 93illigung ber 5^ird)e.

9^ur ber <Staat l)at gegenu)ärtig bcn ^eyentoatjn in feinen 6traf-

gefe^en überall befeitigt. £5>ie proteftantifdje ^ird)e ift perfcl)ämter als

bie tatl)olifd)e^ abgefel)eix bapon, ba^ il>re freifinnigen 2lid>tungen fogac
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iptc Sluguft 53{Imar gab nod) 1856 eine „^f)eo(ogie bec Sat[ad)en"

I;erau6; in bcr nid)t nur t>er fpmboIi[d)e, fonbern aud) 5ec leibbaftige

Teufel als eine '^ai\a(^Q bat (grfa{)rung porgetragen rourbe. 9Zocl)

in 53ilmar6 55)ogmati! (1874, nad) feinem Sobe f)erau6gegebcTi) ift ju

Ie[en; ba^ es einen S^eufel gibt, ba^ er ein organifiertes 9^eid) auf Srben

t)at, ba^ man einen 23e[e[fenen fofort pon einem 2Ba{?nfinnigen unter-

fd)eiben !ann, ba^ 9üm\d}m, bie fid) bem Seufel ergeben ^abcn, auf bie

3Zatur jum <S(^aben i(;rer 33^itmen[d;en eintPirfen tonnen. Söas 35ilmar

über bie ©efd)id)te bes ^exena)efen6 porbringt, tonnte als ein Irrtum

freunblid) |>ingenpmmen werben, um [o eljer, als er fid) auf Irrtümer

eines ^aiob ©rimm unb geringerer ^pr)d)ec \tü^en burfte: ba^ mirEIid)

einmal [p etwas wie eine ^e^enjunft be\tanb, eine ©enojfenfd)aft pon

92lenfd)en, bie bem alten beutfd)en ^eibentum anl;ingen unb bie alten

23räucf)e unb 5^ün[te übten. (5oetI)e l)atte biefe ungefd)id)tlict)e 93or-

ftellung fd^on in feiner „(grften 2IBalpurgi6nad)t" poetijd> unb t)umpriftijd)

geabelt, lange Por ©rimm. <So lie^e fid) 33ilmar6 55erteibigung ber ^ej:en-

projejfe pom djriftlidjen 0tanbpunEt aus entfd^ulbigen; er fal) in bem

Stampfe gegen bie ^exenjunft ben nod; md>t geenbeten ©treit ätpi] d)en

2lner!ennung unb 23erleugnung (^I;riiti, in bem 9I^orbbrennen eine bered)-

tigte Slbtpeljr ber 2lbfan6fran!I>eit. Slber er lie^ teinen 3a>cifcl barüber,

ba^ er nid)t nur bie Slusrottung ber S^e^erei gebilligt, fonbern ba^ er

QUO) bie S^uberfünfte ber ^excn, eben it)re SintPirfung auf bie Statur,

für real l)ielt. 0o gelangte er in ber ^tpeiten ^älfte bes 19. 3abrf)unbert6

baju, bie ^e^enbuUe mit allerlei {^äl[d)ungen unb unbetpu^ten 33er-

bre^ungen als eine gute '^at angupreiien. ^rft ipenn bie epangelt[d)e

S^irdje, bie aber bei il)m ber Eatl)pli[d)en perteufelt äl)nlid; jiebt, in allen

93ol?6!reiien fiegreid) geworben i[t, [ollen 5^e|er- unb ^exenbränbe auf-

l)ören. ©as bürfte feine fd)led)t PerftecEte 21n[d)auung fein. (^6 fd)eint

mir nid)t ganj unert)eblid), es fd)eint mir bc3eid)nenb für bae 53erl>ältni6

jipijd^en ötaatsgerpalt unb 3ugenbunterrid)t, ba^ wiv als 0d)üler eines

Eatl?oliid)en ©pmnafiums in Öfterreid), foweit tPir Pon beuti'd?er Siteratur-

ge[d)i4)te überl;aupt etwas erful)ren, auf bas beEatmte £et)rbud) biefes

'55roteftauten PeriPie[en tpurben, ber fid) burd) feine ©ottes- unb ^e^en-

furd)t empfoijlen hatte.

©ans allein \tanb 33ilmar mit ber SBieberermedung bes ^exentpa^ns

im proteitantifd^en !S)euifd)lanb benn bod) nid)t. Sari ^aas erblidt (1865)

in ber Hexerei tpie in ber S^e^erei parallele 53erft5^e gegen bie gott-

georbneten <Sd;ranfen ber menid)lid)en 9Zatur unb ber (>öl)eren Qlutorität.

,ßs gab unb wirb ftets S'UiberEreije geben, weldjen ber 9J^enfd) nid?t

9Jl outline t, 2>et miieiimui. I. 30
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ungc[traft nal)cn baxf, ©eiftcr, bereit man fid; bcmädjtigcTi möd)tc uiib

bcrcn ^aa* man ntd)t toctbcn Bann."

!S)afe aud; ^tc neue (5eifterjet)eret, bet 0ptcitiömu6, an bas u)u!Hd)e

!5)afetn pon ^e>:en glauben mad)en ujÜI^ Per[tel)t fid; pon [elb[t. 92^a):tmtlian

"^ert^ nennt es 92]agie ober, mit einem ungef)övigeii <Sprad; gebrauch,

92lpftiE, tpenn er Piele Pon bcn angeblid)en (Srfd^einungen bes ^exen-

tpefen6 auf gel)eime ©eifteifräfte 5urücffüi)rt unb baium einem S^eil bei*

9e;:enpro5ejfe 93ered)tigung 3u|prid?t.

s$)a6 Stbiparten ber fatI?olifd)en 5?ird)e; bie bcn ^e]cempai)n nid)t

Pon fid) abgefd^üttelt |?at, bie llnPorfid)ttg!citen einjelner ortt)obo;:er

^roteftanten, bie ebrüd)en 53erbummung6Perfud)e ber 0piritiften, unb

enblid) bk Pon Seit ju S^it immer mieber irgenbmo aufflacfernben ^euer

bee alten Slberglaubeuö (tücht mir in 93k?:ifo, in Ungarn unb in 9^u^Ianb)

laffen es mir nid;t überflüffig erfd; einen, jum 0d)luffe biefee 2tbfd)ititte6

nod; einmal auf ben 3ufammenl)ang jttnfd^en ©otte6furd)t unb Sleufele-

furd)t ale auf ben llrgrunb bes ganzen 5)exeatPal)n6 (jinjutpeifen. 9Ilan

bat bie unabipeiöbare S:atfad)e, ba^ überall in ber (^briftenl)eit ber gleid)e

©laube an bie 'SHaö^i unb bie 0d;äblid;Eeit ber ^ejcen t)errfd)te unb gu

ben gleid)en grauent)aftett 2ibu)el?rma^regeln fül)rte, mit beben!lid)em

^iftoriömuö aus einzelnen 8ufall6crfd)cinungen etHären rpollen, bie

gerabe bie (£iril)eitlid;Ecit bes $exenu>al)n6 l)ätten ftören muffen: aus orien-

talifd;em, aus germanifdjem, aus flaa>ifd)em Slberglauben; man t>at in

ber ganzen (^t^riftent^eit auf baö 6^l)iiftentum 9tücEfid)t genommen unb

rüdfidjtöPoll bie Slugen gefd)loffen por ber einfad; en Söabr^eit: ba^ ber

$e]cempal)n in ber 5^ird;e entftanben unb geu)ad;fen ift ipie anbere Dog-

men; ba^ bie ^ird)e bcn fertigen ^cxcnvoal^n bann erft burd; bie S^olter

in bie (^l>riften l^incin unb aus bcn (Et)riften t>erau6 preßte, il)n einl)eitlid),

alfo fatl)olifd) jur Sluerottung ber 5?e^erei au benü^en fud>te, unb ba^

bie proteftantifd)e ^ird)e l)ierin wie aud) fonft eine gelel)rige 6d)ülerin

ber römifd;en war. ^ae ©ogma pom ^afein ber ^cj:cn i)at ber ^xo-

teftantismus Pon ber älteren ^ird)e unbefel)en mit l)erübergenpmmen.

9^un fd)eint es mir aber Pon äufeerfter 2Sid)tig!eit ju fein, ba^ bie 2luf-

Jlärung, bie gottgläubig nur bcn robuften ©otteöbegriff ber pofitiPen

9^eligionen befämpfte, unb bie Slufflärung, bie bas arme 33olE pon ber

pofitiPen ^e^enangft erlöfen follte, bie gletdjen SBege gingen unb bei

ät)nlid)en ©rgebniffen anlangten. 23ortabergläubifd) klammerte fiel) bet

^Nationalismus an bie 23e5eid)nung Deus unb glaubte in feinem ab^ttaUen

Deismus bie allju menfct)lid)en 33orftellungen Pon bem l)od)ften 3öefen

frei übertpunben ju l)aben. ^an tpu^te es bi6l)er nur nid)t, es wav
aber ber gletd;e ^Nationalismus, ber gleid)e 2öortaberglaube, xvcnn ältere
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unb neuere SiufÜäcer von bcm ^ejceiibegriff iitd)t losEommeii tonnten

unb irgend etwas 0ad>Ud)ce binter bcm 2öorte fud;teri: ^eibentum, ©ift-

mijd)eret; Ilnjudjt. de \d}icn bm trcu()er3igcn 9tatioiiaItften ganj unaue-

benfbav, bafe I^tnter fo a(ItägUd;en 0prad)U)örtern iPie ^exe, Seiifel (um

t>or bem ©egentcufel aud; metnerfeitö ^alt 5u mad;en) uid;t6, ober aud)

gar ntd?t5 [tcdcu joUte. i5)a^ bte gleid)en Wolterquälen, von gleid^gejinnten

Snquifttoren angemanbt, ben armen Söeiblein bas 23eEenntnie. ju ban

finnlofen ^Lebensarten bes gleidjen Dogmas evpref[en mußten. 6d)on

(^arbamie war fo ein rationaI{[ti[d;er 2lufflärer geu)e[cn unb t)atte (u?ie

nad) il)m Ptele anbere), u>enn nid)t bie S^eufelebünbnifje unb bte -2uft-

fal>rten, fo bod) ben eigenen ©tauben ber ^zxcn an folcbe 3<iubereien

für bare SBirflid? feiten gel)alten, ^an vokb mid) I)offenttid) rid)tig per-

fteljeu; toenn id) biefe ©ebanfent)e):en mit bem ©ebanfengotte bes Deismus

in eitle 9Leii)e ftclle.

3d) bin ber s5)arfteUung u>eit porausgeeilt, betnai)e um ein i)albe6 gnquijition

gat)rtaufertb; bis jur ©egentpart, um ben 5?ampf gegett bie ^ejcenreltgion,

ber fid) uns als ein 'S^eil bee 5?ampfe6 gegen bie 9LeIigion überijaupt er-

liefen i^at, im 3ufatnmenf?ang vortragen ju Bonnen. 3Zid)t ebenfo au6-

füljrlid) barf id) bae Söerf^eug bef^anbeln, beffen fid) bk fatboIifd)e 5?ird)e

bei ii)rer 33erteibigung ber ©ottes-, Seufelö- unb ^exenreligion bebiente,

ber Snquifition; fd)U)eigenb t>orüberge()en barf id) aber nid)t an biefer

(ginrid;tung, iPeil ber Sitbeismus legten (Snbeö biejenige ©eiftesrid^tung

ift, 3U beren 33eEätnpfung bie ^^mi^Wion butd; ^^(^i'^unberte im Sibenb-

lanbe brannte unb morbete; vocl}i tDagte fid; ein Sioeifel am !5)afein

©otteö 5ur QBlütejeit ber ^nquifitioti faum fd)üd)tern tjerpor, aber wa^

bae I)eilige ©erid)t ber ^ird?e als „5^e^erci" mit unmenfd;üd) er ©raufam-

feit gu unterbrücfen fud)te, wac bod) fel)r i)äufig itur ber SInfang ber

©efamtbetDegung, bie fid> pom Solange bes red)tgläubigen Si)riftentum6

befreien tooUte unb ftufemoeife jum ^dsmue, jur Slufflärung, 3um
2Iti)ei6mu6 füf)rte,

Söieber mufe bie 2^atfad)e feftgeijalten toerben, ba^ bae getftüdje

^e|ergerid)t, bie Inquisitio hereticae pravitatis, pon ber ^ird)e erft bann

eingefüi)rt tourbe, ate bem 23eftanbe ber allgetoaltigen tnittelalterlidjen

^itd)enmad)t burd) bae Qlnvoad)\m eiiter fe^erifci^en ©egetimad)t ©efaf)r

bro()te, 33orI)er i)atte jtpar ettpa Sluguftittus unb tnand)er römifd^e S^aifer

bie eine ober bie anbere Ee^erifd;e 0e!te mit ©etoalt ober S^obesbrol^ung

ju befel^ren Perfud;t, für bk 23efel)rung aud) fd)ott ben 3uf^llöfa^ bes

Steuen S^eftamente „compelle intrare" (ben erft 93ai)le 5urüctgctt)iefen \}at)

in rud)Iofe Stnioenbung ju bringen; ber I)eiÜge Sljomae nod) Ipatte eine

tiod) I)ärtere 53erfolgung ber 5?e^er mit ber grauen()afteit SogiE begrünbet:
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man [olle ja einen I;c,rtnäctigen ^e^er meiben, unb man mei^e it)n am
beften; wenn man it)n I)inrid)tc; abei* ju einet vollen Stuöbilbung bes

Sanctum officium, it>ie bte ^nquifitioit and) ()ie^, fam eö bod) er[t unter

bcm ppliti|cl)en unb blutigen <^ap[te ^Junocens III. (1198—1216). (Sin

ebenjp gelel^rtec voia prafti[d)ei' ^ei*r übrigens, ber mit au^erorbentIicf)er

5:at!raft bk unmittelbare Oerr[d)aft bee römifd^en 23i[d)of6 über bcn

5^ircl)en[taat; bie mittelbare über Italien, ^ranfreid), 5S)eutfd?lanb, 6panien,

fogar über baö entfernte (Siiglaiib ^ielberou^t burdjfe^te; ber fid; mit bem
Sitel eines 0tattl?alter6 '^Petri nid)t mebr begnügte unb [id> 6tattl)alter

Gl)rifti unb ©ottes nannte. Sr fonnte 'iidy rül)men, bas (Ent[e^en ber

Steligionsfriege über bie Söelt gebrad;t ju l>abcn; vov tl)m l;atte bie Sl)ri[ten-

beit jrpar aud> fd)on S^ceujjüge unternommeit, aber nur gegen bie t>er-

meiutlid)cn ^Barbaren, gegen bie permei!itlid;en 2liigläubigen, b. l). 9tid)t-

d^rijten, bie ba<b fogenannte ^eilige fiaiib im 33e[i^e batten; Snnocenj III.,

bem ein rid)tiger ^^rcusjug gegen bie dürfen nid)t mel)r gelang, l;atte

als ber erfte bie ^ermeiferil^eit, bas 5?ceu5 gegen Sbriften ju prebigen,

bcn 9^eligii?n5!rieg ju einem 33ürgerErieg ju mad)en, dürften unb 55ölfer

5ur Slusrottung von anbersgläubigen Sbriften auf5ufprbern. ©as ©ogma
an fid), aud) bas [trengfte, »erlangte nid)t bie ^lusrottuiig ber 931enjd)en,

bie bas ^ogma anätoeifelten ober leugneten; ^Itf^anafius nod; Perujarf

jeben Stt'^ng. ©rft als bas '^papi'ttum in feinen ftärfften Prägern bcn

Sraum einer 3Beltmonarcbie für [ein 9^om ju träumen begann unb gu

pcru)ir!lid;en glaubte, [d)uf es bas 9lcd)t auf ^ül^rung von 9teligions-

friegen unb bilbete bie f5nqui[ition ju einem |uri[ti[d;en Söerfjeug

bie[er 53ertt)irflid)ung aus. 3u einem Söerfjeuge in bcn ^änbcn bes

'jpap[tes.

©ie[es Siel fonnte nur erreicbt werben burd) einen 33rud) mit bem

^erl'ommen, bas bie iPeltlid>e ©erid;tsbarfeit ben 3'ii'^[tcn, bie gei[tlid)e

ben 33i[d)öfen überla[[en t)atte. (Ss war pert)ältnismä^ig leidet, bie aufeer-

orbentlic^Kn 92^ad)tbefugni[[c ber ^'^qu^itoren über bie ©ewalt ber nur

[dnpäd)licb u>iber[ttebenben 33i[d)öfe äu [teilen; bas war nur ein 3ug

met)r in ber (Entwicklung ber '5pap[tEird;e 5ur ab[oluten 921onarc^te. ©er

weltlicbe 0taai [iräubte \id) länger, fügte \id) aber am <^nbc in bie [d)macf)-

polle 9lolle, bas $en!eramt bes „^e^eL-[iebers" ju übernet)men, wäl)renb

bie S^ird;e bie 33erantwortung für bas 9^id)teramt trug. 5^ Stallen [elbft,

bem .Sanbe ber päp[tlid)en 9le[iben5, blieben bie ^äp\tc äurüdl)altenb,

weil [ie 9?ü(fiid;ten nel)men mußten auf bie wed)[elnbe 33oUs[timmung

unb auf bie Parteien ber 9tepubliEen unb 5ür[tentümer. 3n ^ranfreid),

wo bie 3nqui[ition im 13. 3al)rl)unbert bie blutig[te Slrbeit leiften burfte,

unterlag [päter 9{om einer national-fran5ö|i[d)en S^irdje unb nod) [päter
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für iinmßi* — tio^ gclcgcutUd)cv 9^ücf[d)Iägc — bam ®ci[tc ^cr Siufüävung.

3n iS)cut[d)Ianb, wo 53oIE unb ©ci[tÜd)Ecit fid) gegen bk erften ^riqntfitoren

empörten unb ehien S^onrab von ^axbuvQ ermorbeten (1235), [legte

bae ^apfttum fd)Iie^lid) 5urd) (Smfüf)iung bcö ^ejcent^ammerS; rpeil alle

©eu)altl;abec unb, im Söettbetperb mit iljnen, leiber aucf) bie ^aifer il)ve

?ied)nung ju finden glaubten in einem 33ünt)niife mit 9^om, b. f), in bct

Unterwerfung unter 9^om. englanb ftimmte bm ^e^erDerbrennungen

5u, beftanb jebocf) auf ber Oberl)ol)eit bes Btaatcö über bie ^nquifition.

3n 6parüen, wol^in bk ^e^erei au6 6ü5franfreid) unb bie Xlnd)ri[tltd)-

feit ber Slraber unb 'i^ubcn aus 5tfrifa eingebrungen loar, glaubte bae

erftarfenbe Königtum allen ©runb 5U traben, bae fird)Iiche SBerfgeug

ber Snquifition gu benü^en; unb es wivb fd)U)er au63umad)en [ein, ob

nid)t |u[t in Spanien, u)0 bie geiftlici)en ^e^ergerid)te länger unb blutiger

ipüteten ab anberstpo, bie Könige bennoc(> bie Ferren ber 3nqui[itoren

iparen.

i$)er S^raum einer päp[t(id)en Ilnit)er[aImonard?ie tourbe nid)t 3Bir!-

Iid)feit; u>o^l rourbeit in ^ranfreid), Spanien, Stalten unb ^nglanb un-

5ä{)Iige ^e^er gebrannt, tpoi)! tpurbe ber 9?eItgion6frieg gegen bie $u[[iten

fd)Iiefe(id) beinahe ganj fiegreid) burd)gefüi)tt, aber bann erlitt 9tom

[eine erfte 9Zieberlage gegen bie mit fiutl)er t>erbünbcte ipeltlid)e ^ad}t,

9tom rourbc genötigt, [id) mit ber 'S:ai\aö)c einer [iegreid)en 5^e^erei ab-

jufinben. 93on ba ab, dwa [eit bem ^arbinal Q.amffa unb bem 2:riben-

tinum, l)ört bie 3nqui[ition auf, bie ebrlid)e ober bod> gutgläubig gefül)rte

9Saffe beö einbeitlid^en ©laubene 3u [ein; [ie wkb jum politi[d?en SöerE-

jeug ber Gegenreformation, [ie l;ilft <5polen, Hngarn, 0übbeut[d)lanb unb

^ranfreid) gurüderobern, aber [ie Eann ern[tl;aft nid)t mel)r baran benfen,

bie ^e^erei im d)ri[tlid)en ^bcnbianb^ auszurotten. S>er ©rei^igjäljrige

^rieg, ber le^te gro^e 9^eligion6!rieg, cnbet, nad)bem (Europa bis gum
23eifebluten er[d)öpft i[t, mit einer Stnerfennung bes <iprote[tanti6mu6.

©ie 2tuf!lärung toirb über ben '^Proteftantiemus l^inaus ju einem Sd;lag-

u)orte aud> ber 5'ür[ten, unb bann mad)t bie gro^e fran3ö[i[d)e 9tePolution

bem ab[oluten 5ür[tenred)t unb ber 5nt?ui[ition zugleich ein <£nbe. 9n
ber ^xafie: breimal tPurbe bie 3nqui[ition in 9^om abge[d)afft, 1809

burd; bie i5npa[ion ber 5'ran3o[en, 1848 burd) bie fleine 9^ePolution, 1870

burcf) bie 2luff)ebung bes 5?ird)en[taate6. 3n ber S:t)eorie l)ält 5tom, bae>

nid;t6 Perge[[en unb nid;t6 gelernt l)at, an ber Sinrid)tung ber S'^uil^tion

fe[t unb gerni^ aud; an il)rer Slufgabe, burd; 33erbrennung aller ^e^er

unb ^exan, aller Sauberer unb ^reigeifter, aller 3nbifferenten unb aller

2ltt)ei[ten, aUo burd; Slusrottung ber ^ulturmenid)l)eit, bie 5^atl)oli3ität

ober 2lllgemeinl;eit ber 5^ird;e ioieberl)er5u[tellen.
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©er Sufaner

3d; habe alfo — tote gefagt — in bcm begidfüd^cii 2öuufd)C; bae

tpcitc ©cbtct bcc $c;:envcligton im Sufammcn^angc ^al•5u[tc^e^, bcn

Stampf gegen ^ejcenbullc un^ ^ej:cn(?ammer unb gegen bcn ent[e^Ud)en

9?vi^brnud) beu i)exeiipro5effe bis 5um (idö\d)cn Mefer 9teligion wcitcv

peifolgt, al[o bis in bie ©egenipart I^erein. Ss bleibt mir nun nid)t6 anberee

übrig, als aus bem 20. 5^I)rI)unbcrt U)iebei ins 15. 5urü(J5uEef)ren unb
bcn 5?ampf gegen anbete religtbfe ©ogmen bort u)iebei' auf5unef)men,

voo w'v: ihn dwa 5u ber Seit bes 33a[ler 5^on3tl6 um bes ^ej:cnwa\)n6

unllen peila[fen f)aben.

Slicolaus 2öiv baben gejel^en, ba'^ bamals eine fird)lid)e ^^epolution, bie man
t>pn J?uc6 9JefoEmation naimte, überall in ber Suft lag, nid;t nur in 5>eutfd;lanb,

ivo freilid; bie Erfolge ber ^ufftten jur 9tad;al)mung reisten, 3d) U)iU

5unäd)ft an ber ©eftalt eines t)erpprragenben ^ird)enfürften ju seigen

Per[ud)en, iPic ein 5I^ann, ber feine Seitgenpffen an 2Bij[en unb ©eift

übertraf, bcnnPd) bie 5?ird)e 5u \tüi^m fud)te, eben weil er ein S:beolpge

u>ar. ^d) ipill al|p bie 9\olle betrad;ten, bie ber Sufaner in ber 23etPegung

ber Stufflärung fp leite. 3* iPill fpbann, unb Piel für-^er, als id> es [elb[t

frül)er für nötig gebalten l)ätte, bie unl)eilppllc SBirhmg anbeuten, bie

nad) allen biefen 6trpnmngen bie 9lefprmatiPn [elbft, als jie plb^lid)

eine ^at)ad)e unb [ogar eine ^ad)t wuvbe, auf bie ©efd;id)te ber ©eiftes-

befreiung übte. 95pm einjeitigen 6tanbpuriEte meiner Slufgabe aus

voa-c bie jpgenannte 9?efPrmatiPn eine 35ei'irrung ber ^Bewegung, bie auf

23efreiung abjielte. 9öir tperben S>eutfd;lanb für länger als ein 3al?r-

l;unbert feiner 9?efPrmatiPn überlaffen muffen unb jufeljen, wie im rpma-

nifd)en (^urppa in3u>i|d;en bie 9^enaiffance, faft immer unbefcl)U)ert PPn

ber ?^efprmatipn, ben 23efreiung6tpcg rpeitec ging, ben fie feit bem 15. 3al)r-

bunbert eingefd)lagen l)atte.

i?ci (iufancc 2ln ber ©ren3e5u>ifd)en bem fpg. 9J?ittelalter unb ber Sleujcit ftcljt biefec

unb $cgei g^icolaus PPn 5?ues, geippbnlid; ber ßiufaner genannt, ber uns befpnbers

5um 33eu>ufetfctn bringen fpllte, ba^ bie ©efd)id)te ber '^l)ilpfppl?ie mit

ber ©efd)id)te ber Slufflärung nid;t jufammenfällt. f^n ber '^l)ilpfppl)ie-

gefct)id;te ift ber (i^ufaner immer nod) nid)t nad) 33erbienft getPÜrbigt;

man voixb il)m einmal als bem 33pllcnber unb ÜbertPinber ber 0d)Plaftif

eine ät)nlid;e 0telle antPeifen muffen u?ie bem !aum nod} geiftreicl)eren

$egel als bem 33pllenber unb l'tberu)inber bes ^tatipnalismus; ppu beiben

£S)cnfern aus, bie im ewigen klingen mit ber 0pvad)e nid>t ju bem e^r-

iicfyen SÖPrte ibres legten 23eEenntniffes gelangten, teilten fid) bie Söege,
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rechte ju cinci [opbt[ttfd)en QZcubccjtünbuiig 5c6 ebiif^^rttumö, liuBs ju

einem bogmati[d)en 2ttt)et8mu6. 93etbe bilbetcn ficf) ein, ftd) auf Me
exaften 2Bif[eiifd;aften it)rei' Seit 511 ftü^cu, ^er Cujanec mel)t auf 5te

93ktf)einattf, ^egel met)r auf bic 9ZaturpI>iIo[opb{e; betbe tptrften anregenb

auf ^te 3öij[enfd)aft, bvaö^tan ee aber ba ju fetner bauernbcn £ciftung,

u>eil fie, in ber 'ipbilofopbie tportabergläubifd), i^rcn er[taunlid)en 6d)arf-

finn in ben ^kn\i frud)tIo[er 33erfud)e [teilten, bae 2öif[en ibrer 3eit

mit bcc cbrti'tlid) cn S>cgmatiE in Tibereinftimmung 5U bringen, ©ie 2lf)n-

lid)Ecit jipifcbcn ben ^J^et^oben Tegels unb bee Sufaners würbe über-

rajd)en, menn man ben ©runbgcbanfen bes alten ^arbinals, bie coinci-

dentia oppositorum, in ber S^erminologie Regele barftellen u>ollte; als

ben ©reifd)vitt t>on '^\)e\i5, 9lntitbcfi6 unb 6pntl)e[i6; man würbe bann

ben jcllfamen ©ott Tegels Pielleid>t als ben ©ott bes Cufaners wicber-

erfennen, als ben objcftiPen ^ei\t Slud) im C^barafter mögen bie beiben

au^erorbcntlicben 9}^änner einanber äbnlid) gewesen fein; bie 8«^tt-

umftänbe brachten es aber mit \iö), ba^ ^egel für feine Hntertperfung

unter bae cbriftlicbe C>ogma nur ab ber summus philosophus <jpreu^en6

unb ^eutfd)lanb6 anerfavmt tpurbe, iPäbrenb ber d^ujaner ee für feine

attit>e ^brberung ber päpstlichen '3}\aö)t ju ber Söürbe eines S^arbinalö

brad;te unb tt>abrfd)einlicb; wenn er nur wenige 2öoc|)en länger gelebt

)^ätte, [eiber gar "ipapft geworben wäre.

^an würbe wo^l ein Unrecht begeben, wenit man ben (Eufaner

(geb. 1401 ju S^ues an ber 92^o[el, ge[t. 1464 5U Xobi bei Perugia) wegen

ber weltlicben (Erfolge in [einer gei[ilid)en Saufbabn einen 6treber ober

einen ^eud)ler nennen wollte; er wirb wot)l mit leiblid? gutem ©ewi[[en

ber päp[tlicben ^aitei gebleut baben, wirb 5wi[d)en bem (^^xqei^ bc5 ©e-

lebrten unb bem (Sbrgeise bes S^ird) enfür[ten ge[d)wanft )^aben unb er[t

gegen bae> (Snbe [eines Gebens — aucf) ba aie ein ^reunb bee regierenben

^ap[te6 nid)t ganj imbefangen — !larer unb fe[ter als in [einen 23a[ler

Sebrjabren ju ber Übergeugung geEomm»en [ein: bie S?ird)e bebarf einer

9teform an ^aupt unb ©liebern, ber ©laube bebarf einer 53ertiefung burd)

bas „2öi[[en oom 3Zid)twi[[en" (docta ignorantia), worin \etne ^V)\iit

beltanb. 0ein berübmtes 23ud) „de docta ignorantia" i)atte er freilid;

[d)on 1440 b^rausgegeben; aber er[t in [einen legten Sebensjabren erbob

fid) [eine 5ebre 5u ber (Sin[id)t, ba^ (wie id) es glaube auöbrücfen gu bürfen)

bas bbcb[te gei[tige ©lücf in einer immer beutelo[en 3agb nad; ber SBeis-

beit be\te\)e, ^ür ben fiebenelauf bes du^anexs i[t bie 33orbemerfung

nicbt überflü[[ig, ba^ er ein 8citgeno[[e berjenigen '5päp[te war, bie einen

rcligtö[en 53erfall bes ^ap[ttum6 be^eicbneten unb ben tief[ten [ittlicben

95erfall vorbereiteten, ©elbgiec war an bie Stelle ber SJIacbtgier
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getreten; innerbalb bcx Batt)onfcf)en 5?trd)e \d)vkn bie etngerijfenen ^i^-

bräud)e nact) einer ??eform unö bte heften 23ifd)öfc forberten Xlnterorbnung

beö ^apftee unter bas S^onatl; ber (^ufaner Perteibigte bte Burj cor feinem

S^Pbe ben päpftlicfjen Slbfolutismus.

(gr tpar ber 6oI)n eines jiemlid) begüterten ^ifct)er6 unb Söinjerö,

füblte fet)t früt) feine Einlage ju böt)eren ©ingen unb brannte feinem

33ater burd;, um ftubieren ju Edinien. 3n ben 9ZteberIanben, in ber 0d)ule

ber „53rüber pom gemeinfamen £eben", wo aud) ber 0d)u?ärmer S:t)oma6

a S^empiß unb ber 3ö>ßifißc Srnemuö bie ©runblagen tt)rer 33ilbung

empfangen t)atten ober empfangen follten, crt)telt er feine erfte 2(u5-

bilbung. 3n Stalicn ftubierte er bae fanonifd)e '3lQ(i)t unb nai)m fpäter,

als ii)m baö ^ro5e^fül)rcn perleibet tt>orben tpar, bk geiftltd)en 33eil)en.

3ur S^eilnat)me an bem ^^eformfonjil pon 23afel (1451— 1443) berufen,

fd;ien er juerft einen 5?ompromi^ 5tPifd)eji 5?aifermad;t unb "^apftmadjt

gut3ut)eifeen, in feinem erften 93ud)e „de concordantia catholica", fteütc

fid; aber fpäter entfd^ieben auf feiten ber 37linbcrl;eit, bie bem I;errfct)en-

bcn "^Papfte ergeben mar unb, nad;bem 5ran!reid; feine 0onberred)te

burd;gefe^t t)atte, ipenigftens in iS>eutfd)lanb bie mittelalterlid)e Obmad)t
bee <!papfte6 aufred)terl)alten tPoUte. ^erfönlid?e 33eäiet)ungen ju bem
Legaten mögen ben 2{uöfd;lag gegeben I?aben. ©as 5?on5il tpurbe nad>

Stauen Perlegt, amtlid;, u>äl)renb bie rebellifd)e 9I?ef)rt)eit in 33afel Per-

blieb unb bort einen ©egenpapft aufftellte. 33on ^tcilien aue ging ber

^ufaner mit einer ©efanbtfdjaft nad) S^onftantinopel, um wegen einer

Bereinigung ber abenblänbifd)en unb ber morgenIänbifd)en 5?ird)e ju

perl)anbeln; bie 92^ül)e ipar ergebnislos, aber ber ß^ufaner bi:a<i}tc aus

bem Orient ben ©ebanfen mit, ben er für eine (gr(eud;tung unb für eine

Söfung aller tl)eoIogifd;en 9?ätfel I)telt. ©ott ift bie Sinf?eit ber ©egen-

fä^e, ift unenblid) gro^ unb jugleid; im unenblid; 5?Ieinen. ©er (lu\anet

fe^rte nad> !$)eutfd;Ianb jurüd, in bas S^Iofter ber Riffel, beffen "^Probft

er geu)orben wav, unb Perfa^te bort fein 23ud; pom abgrünbigen 2Biffen

bes 3tid)tu>iffens.

Stuf beutfd?en 9^eid)stagen ftritt er, als ein ©auerrebner, bod) aud)

als Diplomat, gegen bie 92]ef)rt)eit bes ^onjils, für bie abfolute 32]acf)t

bes alten <^apftes. (gs gelang il>m, bie unbeutfd)en 5^urfürften ju fid>

t)inüber5U5ieI)en. 2öäl)renb er aber fo politifdje (Erfolge errang, bie ihm

fclbft unb einer "JJartei nü^(id) waren, tpeld;c mit burc^ foldje (Erfolge 5U

ber ortf)oboxen Partei würbe. Perfolgte er als Genfer unb 0d)riftfteUer

weiter einen 2öeg, ber nid)t minber !e^erifd> war als ber bes 92^eifters

(Scf^art. s5>er war nid)t Pon ber 32^att)ematif ausgegangen, ^attc aber

bodj fd;on bie Xlnerfennbarfeit bes unenblid) großen ©ottes gelef)rt unb
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bk tciliDctjc (Sr!cnnbar!cit bcö ©ottcs im gan^ ^Idncn. S^ciit £cf)rei* pou

^ariö fönnc begreifen, tpas ©ott in einer 9??ücfe fei. „54) werfe mid)

in bas 9Iid)t6 bet bloßen ©ottI>cit; ba jinfe id) etrig r>oni 3Zid)t 5um 3c{)t,

ba^ id; mit bem 3lid)t jum 54)t u>erbe." ^a traben iPir fd)on ben gott-

feligen ';panti)ei6mu6, bcn ber Sufaner jc^t immer träumerifd)er pertrat,

alö ob er niö)t in ber 2öirflid)feit6tDeIt ein QlQcnt ber ortt)oboxen '^apft-

tird)e getpefen tpäre. 3cl> ^^be nid)t ju unterfuc^en, unter tpeld)en

^inflüjfen ber Sufaner 311 feinem '^anttjeiömus gelangte, bcnn biefe

Eati?oIifd)e 9}li)fti! ftei)t nur in fernem 3ufammenbange mit ber ©efd)id)te

ber ©ottIojig!elt; ob ber Sufaner feine ^X)\tit bem 32^eifter <Sd\)avt allein

perbanfte, ob er (ipie tpaf)rfd) einlief? ift) bie eben gefd^riebene natürlid;e

Sfjeologie bce ^tapmunb pon 0abunbe*) gelefen hatte, ob er enblid) bie

(Spe!uIationen über ba$> ©rö^te unb ^(einfte bem Snglänber 23rab-

tparbinus (ober toie biefer fid? fonft gefdjrieben ^aben mag) perbanfte,

büö Eommt für mid) nid)t in 33etrad)t. ©enug baxan, ber bereits jum

5?arbinalat beftimmte ober f^eimlid) ernannte ^lann, ber bei ©elegent)eit

feiner 2(gentenreifen unget)eure Sibla^gelber gefammelt i^atte, wat in

ben 0d)riften biefer Seit ein ausgefprod^ener ©egner ber offiziellen

2:i)eoIogie, bie nid)t nur baö ©afein ©otteö, fonbern aud> bie 2öai)r()eit

ber !atboIifd)en s5)ogmen au6 ber Vernunft ju betpeifen i)atte, ©er ^ufaner

aber ipei^ nur Pon einem unbekannten ©otte, bem man fid) allein etwa

burd) (grfenntniö feiner fleinften ©efd)öpfe langfam ju näi>ern Permag.

(Sin anberer Söiberfpruc^ 5U)ifd)en bem 2lgenten be6 ^apftes unb

bem freien 6d)riftfteUer. ©ie 2:ürfengefa^r ift für bae Slbenblanb bro^en-

ber geiporben als je; S^onftantinopel ift Pon ben S:ür!en erobert, ©a
prebigt ber (Eufaner auf bem 9^eid)6tage Pon ^tegeneburg im 0iime

eines ';pand)riftiani6mu6 ben S:ürfen!rieg; au gleid;er 3cit fctjreibt er

aber ein 93ud) ,,de pace sive concordantia fidel", ein ^^eligionsgefpräci),

tporin jtpar nid)t mie in früi)eren unb fpäteren 9^eIigion69efpräci)en bas

(^^riftentum Perftedt ober offen preisgegeben u)irb, tPorin bie ^abel

Pon ben brei 9tingen nid?t anfingt, worin aber bod> nid;t mel?r unb nid;t

weniger gepriefen wirb als eine Einigung aller ^onfeffionen ber Srbe;

(s:i)riften aller SBeEenntnijfe, ^uben, S:ürfen, "^Perfer, ^nbie\: unb Sar-

*) ©er ,,liber naturae" tx>ur^^ 1436 DoIIcnbct; er ift fcitbem Pon '^rotcftanten unb

3}^i)ftUcm für einen 33oriaufer iljrcr Seigren erElärt toorbcn, mit Unrecht. 2Bir bürfen uns

burd? ben llmftanb nid)t irreführen laffcn, ba^ ein [0 überlegener ©eift wk OTontoigne

bas 33uc^ (für feinen 53ater) ins g=ranjöfifd)e überfe^c unb bem 33erfaffer ein langes

.Kapitel in feinen (gffaps roibmcte. '31. v. ©abunbe toar nur unElarcr, aber burd;aus nxdt>t

freier als anbre !ird)lid)e €cf>riftfteller ber Seit, ^iljnlid) fteljt es um ben toeniger oft

genannten SBrabroarbinus: bie 95ernunft roirb freunblid) bel)anbelt, folange fic fid? nid?t

über ben ©lauben crljcbcn will
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tarcn fomincn ^u 3öortc unb einigen fid) mit 3e[u6, 'ipctfuö unE) Paulus

auf bcn eigentüd; fcI)on bei[tifd)en 0a|, &a^ es einen ©ott gebe unb es

auf bic '$ovm bes ©otteebienftes nid;t ankomme; ju bcn Perfd)iebenen

33ölfevn I)abe ©Ott t)erjcl)iebene "^ropljeten gefanbt. 2a\\<i man nur

ben Suben i(?re 23efd;ueibung, ben Reiben ihre ©ötterbilber unb \o jebem

35oI!e [eine ©eü?ot)nt)eiten, fo fönne man fid) über bie Slnbetung bes

einen ©otteö frieblid; pertragen, ©er Sufaner ift ^att)Olit unb 5?arblnal

genug, um in [eine 6d)rift 33erfud;e ein5u[d)muggeln, bie ©el)eimni[[e ber

©reicinig!eit unb ber 92Jen[d)tt>erbung aud) bei S:ür!en unb Reiben 5u

entbecfen; bod; bae 2öe[entlid)e bes merfipürbigen 33ud)e6 i[t ber 2iuf-

[d;rei: mir fommen oI)ne gegen[eitige !S>ulbung unb 2(d)tung auö ber

9?eligion6feinb[d)aft unb bcn 9^eligion6friegen nid)t [)erau6. ©er (S^ufaner

t}attc von bcn ^u[[itenfriegen, ber Eroberung von 5?on[tantinopcl unb

bem 53er[agen einer 33er[öt)nung 5U)i[d)en ber abenblänbi[d)en unb ber

morgenlänbi[d)en 5^ird;e me^r gelernt als ^ap^t unb 5?ai[er.

3n5ttn|d;en i[t er 33i[d)of pon 33rixen getoorben unb beginnt ba,

vocii er \id> als ein S^arbinal unb balb als ein ^^reunb bes neuen "^Papftee

met?r bünft als ein einfad;er Q3i[d)of, einen ^ampf mit [einem fianbeö-

t)errn; einen Stampf um bie 33ormad)t ber ^ird;e. UnbeEümmert barum,

ba% er aus [einem Q3i6tum Pertrieben ipurbe, nimmt er [eine ge[d)äftige

2öirf[amfeit unb [eine [dH-ift[teUeri[4>e Sätigfeit u>ieber auf. ^<i) u)urbe

bei einem mütjePoUen ©tubium ber 0dn'iftcn aus [einen legten jetjn

3at)ren ben (^inbrucf nicht los, ba^ er in [einer '5pi;i(o[opI)ie immer [pie-

Ieri[d;er ipurbc, ipährenb er alö 5?ird)eiifür[t immer tapferer eine gro^e

9^eform ber ^ird)e, an ^aupt unb ©liebern, forberte unb [o für bie ©e-

banEen bes 23a[Ier S^onjilö eintrat, bie er jtpanjig 3^(;re Por^er Per-

raten hatte, (^an^ [pielcri[d} i[t [id)erlid) bae von ilpm erfunbene 5?ugel-

[piel tro^ aller abgrünbigeu mat()emati[d)en Stüegorien, [pieleri[d; [d)eint

mir aber aud; ber „Dialogus de possest", *) ber für bie 0prad)Eriti( nid)t

ern[t{)after vo'xxb, wenn wk bcn ©ebanfengang in ber 0prad)e Tegels

au65ubiüc!en [ud^en: ©ott i[t bae 3öirl:lid>e an [id) unb büc> 93^ög(ic^e an

[id;, faßbar aI[o er[t in ber 0pntf)e[e pon 2öirflid;!eit unb 921öglid)feit.

(3n [einen legten 0c^riften };>at ber (iu[aner ben ©rei[d)ritt be6 ©enSene

nod; UJeiter enttpicfelt: es gibt eine 2öei6t)eit an [id), bie uns unerkenn-

bare 2öei6f)eit ber 92^ögIid)Eeit, es gibt eine Söeisljeit ber 2öirflid)teit, bie

aber nur ein Slbglanj ber 2öirflid;feit i[t; es gibt aber aud) einen Stbglanj

be5 Sibglanjes, bie britte 0tufe ber SBeisheit, bie £et)re pom 2öir!Iid)-

*) ©08 barbarifd)C SDort ift eine 3u[ömmcnfc^ung von „posse" unt) „esse"; es

il't unübcrfc^bat; tpic fommcn &cm 0innc am nä^jftcn, tpcnn toir uns ein ©ubftantlp

bcnfen, in toclc^cm bie ^Begriffe bet SZ^öglic^feit unb ber SBirtlidjfeit oeteinigt [inb.
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u)ecbcn!pnrien. 2iuf ^{c[cl* 6tufc t)at bcr (^ufancc [ein ttcfftcs Söort ge-

prägt; bas überrafd;eiib an ^a6 Tat-twam-asi ber ^nber erinnert: ©ott

ift bab Non-aliud. ©u ober id; finb ©ott.) 6pielerifd> [d^eint mir aud>,

mit [einem großen (Sebanfen von ber frieblid)en 33ereinigung aller 23e-

!enntni[[e ber ^rbe perglid^en, [ein breites 23ud> Pon ber 0iebung bes

Lorano („de cribratione Alchorani"); es fonnte bie S:ür!en nid)t über-

zeugen unb bie (St)ri[ten faum forbern, trenn ba bie d;ri[tlid)en Söa^r-

beiten mit mel)r (SopI)i[ti! ale i)i[tori[d)em 6inn aus bem ^oran beu>ie[en

ipm'beiu

S>er (S^u[aner [tarb; ol;ne in [ein 23iötum 3urüc!Eei)ren ju Eönnen;

er tpar [ogar pom ^erjoge «Sigismunb pon Öiterreid; einige Seit ge-

fangen gehalten tporben. ^er ^er^og i)atU es nid)t gebulbet, ba^ ber

^u[aner; in [einer 0tubier[tube ein pantf)ei[ti[d)er 32^p[tiEer, al[p ein

5?e^er; als ^arbinal ein 33erfünber Pon 9teformibeen, als ber einfädle

33t[d;of Pon 23rij:en !ird)Iid>e 9tealppliti£ trieb unb U)ompglid? bae ganje

Sanb S^irol [einer gei[tlid?en ^err[d?aft untertperfen tpollte.

3öenn ic^ b<^n ^u[aner tro^ \dnce 6d)tpanfen6 5tPi[d)en einem un-

erkennbaren ©otte unb einem rpbu[ten ^irdjenglauben in bie[er ©e[d)id)te

ber Slufflärung nict)t übergel^en gu bürfen glaubte, [o m5d)te id) mid)

pprer[t barauf berufen, ba^ [ein pertpegen[ter 0d?üler, 23runP; i^n einen

göttlid)en ^ann genannt )^ai; tPir formen genau Perfolgen, voh bie matl)e-

mati[d)en Träumereien bes Cu[aner6 burd) bie neue 2i[troTiomie bes

^opernifuö abgeI5[t tpurben unb bamit aud) ber fatboli[d)e ^antljeiö-

mu6 burd; ben und)ri[tlid)en ^anti)ei6mu6 23run06; wie bann bie neue

^[pdjologie Socfes f)in5utrat unb Solanb über bem und)ri[tlid)en '^an-

tl)eiömu6 33runo6 jule^t [einen att)ei[ti[c^en '5panti)ei6mu5 aufbaute. Stber

aud) eine eigentlid)e 6d)ule };>at ber ß^ufaner als [ein (£rbe binterla[[en;

^aber <Stapulen[i5 (^aques le g=epre b'^tapUs>), ber bie SöerEe bes

<iu[aner6 5uer[t |)erau6gab, ipir!te als [ein 0d)üler tpeiter unb \)atU in

93oPiUu6 (ß^barleö 33ouille) »ieber einen 0d)üiev, ber bie Ilncrfennbar-

feit ©otteö Iel)rte. 93on ^abct 0tapulen[i6 fül)ren bann anbere ^äban

5U Sigrippa poii 3lette6t)eim; bem 6d)arlatan in ber 22lp[tiE; ber ber

Söelt bann bae 9tät[el [einee großen S.ad)<ins unb [einer u)ilben 0?ep[is

aufgab.

^(^v ß!u[aner i)atte [eine er[te Sluöbilbung — u?ie ern?äl)nt — ju

©epenter erl)alten, in bem 32luttert)au[e ber 33rüber bes gemein[amen

Sebene. Se ipäre immerl)in Pon QBebeutung, vomn eine 3tad)tPir!ung

bie[er Qugenbeinbrücfe bei bem S^arbinal nad)3utpei[en tPäre; id) glaube

aber nid)t, ba^ man ba über einige allgemeine 3üge l)inau6geben barf,

bie überbieö jugleid) 3üge bes au6gel)enben 3?^ittelalter6 waren, ^ie



476 erftcs 23ucf). 93icr3cl)ntcr 3lbfd)nitt

33cgrünbcf bei* 23rübcvfd;aft uiib bct „mobcvnen ^cömmtgfeit" wüxcn

©cgncr 5er 0d)ola[ti? unb bei* 32^önd)c unb toavcn einer crnfferi fird;-

licf?en Freiheit unb einer befd)auUd)en ^\Y)\üi jugetan. @te \a^cn jd)on

in ber streiten ^älfte bes 14. 3al;ri)unbert6 [o ttar bie 92]ifebräud)e bec

römifdjen ^ivd)e, ernannten ben ©egenfa^ 5tPi[d?en ber geworbenen

d)riftlid)en £ei)re unb ber urfprünglid^en 5ei)re Sefu Sijrifti, fei)nten fid;

barum nad? einer Qixt von Xlrd)ri[tentum unb beriefen jid> unmittelbar

auf bie ^eilige 6d)rift, bie [ie bereits in ben 53olf6fprad)en lafen unb

lefen liefen, ©ie 93rüber maren aber nid)t fampfluftig unb [teüten barum

ben alten £5>ogmen feine Tieuen gegenüber; es wirb fd)on babei bleiben

muffen, was 9^itfd;I bemerkt i)at, ba^ bie 33rüber bes gemeinfamen Sebens

33orgängcr ber "ipietiften waren. 3bre überaus jatjireidjen 5tieberlajjungeit

(in ben Q^ieberlanben unb in !S)eut[d;lanb) bilbeten ein bewußtes ©egenftüc!

gegen bie 9}^önd)6orben, bod) aud) ba cntt?ielten \iö) bie 33rübet jabce

Singriffs; jie begnügten jid; bamit, ben üppigen unb müßigen ^önö)cn

i\)vcn eigenen Slöanbel entgegenju [teilen: vita clerici evangelium populi;

in it)rer ©emei)i[d;aft I)errfd)te 2irnmt unb (5ei>orfam, aber in Freiwillig-

keit; auf törpcrlid?e ©auberfeit unb geiftigen €>d>mud würbe grofeet

2öert gelegt, iS)em Humanismus gcftatteten fie Sutritt, 2lls von ganj

anberer 0eite bie ^ird;e cnblid; reformiert würbe, ba waren oiele oon

ben 93rübern ftarf genug, fid? ber 33ewegung nid;t an3ujd;lie^en; [ie

meinten wot)l, jie befä^en fd)on oon ihrem ©rünber ©eect ©roote l;er bie

innere ^ronnnigfeit beffer unb reiner, als Sutl)er fie il)nen brachte; unb

bieje 92kiimng wirb nid)t ganj unbered;tigt gewefen \ein,

©ea ©runbgebanten biefer „mobernen ^römmigfeit" ift ber (Sufanec

fein Sehen lang treu geblieben; währenb er als ^olitüer bm 5(n[prüd)en

bes ^apfttums biente unb fo perjönlid) ju gcnügcnbem 2lnjel)en gelangte,

um Pielleid)t bie ^ird)e jelbft regieren ju fönnen, oerlor er bie9^eform oon

©eiftlid^feit unb 3?Iönd)Sorben niemals aus ben Slugen. ^iefe S:äti0!eit

tritt nur barum in ben ^intergiunb, weil ber (Sufaner fid; ni4^t fo eng

bef4)ränfte wie feine 5el)rer ju ^eoenter, weil er als S^ird?enfürft in bie

großen weltlid;en Stampfe ber 3eit l)ineingeäogen würbe unb als s$>en!ec

ben 53eifud; mad)te, bie gefamte Sehre oon ©ott unb bem 9I?enfd?en

unb bie (Srfenntnispljilofophie baju umzuformen, 'ßn biefem großen

9^ahmen ift 9taum genug für mand)e 5?e^erei, für ^reigeifterei nur bann,

wenn man ben (^ufaner mit bem 92^a^ftabe berjenigen 0d;olafti! meffen

will, bie ber Siusbruc! bes ortl)obojcen 5^atboligismus geworben unb ge-

blieben ift, 33efonbeis wenn man i^n mit S:i)omas oon 2(quino pergleid)t,

Söill man alfo bengottfeligen'ipantljeismus ober beffer Spanentljeismus

weitljerjig ein Seichen freien S>enfen6 nennen, fo war ber ^arbinal
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9ZicoIau6 pon <lu\a ein wenig 3=rcibcnfci\ 0cin 2öt[[cn t)om 3tid)ta)i)|cn

wav feine t)erneinenbc0?epfiö; aber: gegenüber ber0id)erf)eit, mit tpeld)er

Sf)oma5 alle (Sigen[d)aften Q)Otiee unb ber (£ngel ju Bennen vorgab, voav

es bod) ein be[d)eibene6 23eEenntni6: es gibt !ein (JcEennen, tDenn nid)t

bas (grfennenbe unb baö (SfEannte in (Bine sufammenfliefet. ®i)et fönne

ein 33Iinbec nad) bem ^öfenfagen ben ^onnenglanj be[ci)reiben als ein

<3el)enber; fo blinb [eien bie [d)oIa[tifd)en X^eoiogen, 3n ber 2tuffaj[ung

©ottee fliege (gcBennenbes unb (£r!annte6 nur burch bie Siebe ^ujammen.

Sboniaö toat u>ortabergläubi[4) bis jum äufeerften; ber ß^ujaner tpufete

\d)on, ba^ bk Sinf^eit, in n)eld)er (Srfennenbes unb (HrEanntes jufammen-

fliegen muffen, namenlos ift, a\)nte fd)on, ba^ bie (Sin()eit !eine 3at)l ift,

fonbern nur Hufprung unb C^nbjiel ber S^^l^^cn. ^r wav Eein 3ZominaIi[t

im 6inne Ocfams; il)m [inb bie Stilgemeinbegriffe feine bloßen ©ebanfen-

binge^ benn aud; ©ott i[t ein StUgemeinbegriff; aber für uns 2I^en[d)en

ift ©Ott nid)t burd) <Sprad)e erfennbar. ©al)er bes (^ujaners oft lief-

fimüge, oft oerftiegene 33erfud)e; jid) ber (Srfenntnis ©ottes burd? mati)e-

matifd)e 0r)mbole su nät)ern. S>ie bewußte 0pmboUf, ju ber er aus bem

2tid)ta)ij)en [eine 3uflud)t \uö)t, unterjdjeibet \\)n U)ieber pon ber ^egelei;

ber S>reifd)ritt bes S^önnens (bas Söirfenföimen, bas SBerbenfönnen, bas

©en?orbenfeinfönnen) tritt nid)t mit bem 2ln[prud)e auf, bie Söelträtfel

äu lofen; bie Deutung ber ^reieinigfeitslef)re ift nicf)t tPie bei ^cgel ein

9^ücffd;rttt in bie ^ird)e I)inetn, fonbern e|)er ein ^ortfdjritt aus ber S^irdje

()eraus; ©enfen unb 2öir!Iid)feit unb baju ber 2(ft biefes Sufammen-

benfens werben in Sins oerbunben, aber nid)t im Stopfe bes <^{)iIo-

[opt)en, Jonbern |)öd>ftens im 6enforium ©ottes. 53on ^egel toie pon

S:t)omas unterfd)eibet fid) ber ^ufaner enblid) baburd;, ba^ er eine

belle ^reube bat an bem farbigen Slbgtanje ber überirbifdjen Söelt, an

bem fd)önen unb gefd>meibigen 3??enfcl)enleibe, an ber fd?önen finntidjen

©ottesnatur, bie er an Söerfeltagen faft vok ein ^l)i)fifer anfielt.

Erinnern wk uns nun nod) einmal bavan, ba^ ber d^ufaner bie C£in-

füt)rung in bie glü^ enbe germanifdje 32lpftif ben 33rübern bes gemein-

famen Gebens ju banfen tjatte, ba^ bie ©rünbung biefer 33rüberfd)aft

ipal)rfd; einlief) bereits Pon bem £el)rer bes ©eert ©roote geplant wav,

bem Doctor ecstaticus 9tui)sbroef, ba^ ^oljannes 9^u2)5broef jebenfaüs

ein jünger, Pielteid?t ein perfönltd)er 0d)üler bes 92^ei[ters (^(fl?art tpar,

jo ifi bie S^eüe gefdjloffen, bie ben (S^ufaner mit bem inbrünftigften 5^e^er

bes 32^ittelalters perbinbet. Sei) iperbe mid> büten, aus biefer S:atfad)e

tpeitgel)enbe 6d)lüffe ju 3iel)en, iPerbe aud) ber 35erfud)ung u)iberftel)en,

aus ben 0d)riften bes (^ufaners Stellen ()eraus3urei^en unb ju fammeln,

bie if)n allju beutlid) 5u einem ©enoffen ber mpftifd)en ^e^erei mad)en
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tpüvbcii; bcnn am (inbc ipolltc er [db[t auf feine S^it iuc(;t als ein ^e^ef

tpiffen. 9TuL' barf nid)t Peifd)tt)iegen tperberi; ba^ Mefer papable ^icd)en-

füift (iK^banUn wälzte, bk I)unbert 3al)i*e fpätec in freieten 5?öpfen t>en 3!öeg

ju einer gottlofen 92IpftiE bal)nten« 3»?ar bie Iei&enfd;aftlicf?e 6el)nfud)t

nad) einer 53eveinigung mit 5em Silleinen, nad; einer 53ergottung öes

3}^enfd)en, ift nod) U)ie bei Sd[)art unb bei^^upsbroef, gottfelige^'i^ömmtg-

feit; ®oct\;)e lä^t fie ben Pater ecstaticus I;ei^ genug auöftrömcn: „<Sa)iger

SBonnebranb; g(üi)enbe6 Siebebanb; fiebenber 0d>mer5 ber 23ruft, fd)äu-

menbe ©otteeluft." Siber ba% ©ott nid)t bie Söeltfeele fei wie eine 32^en-

fd;enfeele int S'ibiPibuum/ba^ bas 2Befen ber ^anb in ber 22^enfd?en-

feete unvflid^er fei als in ber ^anb, bae leitet fd;on 5U einem 'ipanpf2)d)i6-

mu6 (;inüber, ber faum mel)r einen perfönlid;en ©ott fennt. ^a^ bie

33ergottung beö 22]enfd;en für bin 0ot)n ©ottes faft nur nod) Siebe

übrigläßt; bas leitet jum (2ociniani6mu6 {jinüber, rpenn oud) bas ©e-

I;eimni6 ber ©reieinigteit mit immer neuen Deutungen fd;einbar ort^o^ol:

feftget)alten trirb. 2inb ujcim gar ber (i^ufaner (befonberö „de docta

ignorantia" 5^ap. III) bie (Sir>igfeit beö 0ol>ne6 baburd) auft)ebt, ba^ er

baö 93erl)ältni6 5U)ifd)en 53ater unb 0ol;n „überseitüd)" nemit, fo rüttelt

er an einem ^ogma aller d)ri[tlid>en 5^ird)en.

^unf3ef)nter 'Jlbfc^nift

©ie SReformation. £ut^er unt) Qvaemuß

©aticmng 9Xod) einmal: anbers würbe id> ben (i^ufaner gefef)en i>abcn vom
b(6 mittel- 0tanbpunUe ber ^l?ilp)opl)iegefd)id)te, anbers pom 0tanbpunU<i einer

©efd;id>te ber ^i)\üt, lieber anberö in einer ©efd)id)te ber Söiffen-

fd)aften. Unb ivieberum: nur in feiner ötubierftube war ber Sufaner

feiner Seit poraus, balb Eül)n, balb ängftlid); als ^ird;enpplitiEer jeboc^;

als t)anbelnber 3}^enfd) alfo, l)ätte er felbft für bae 15. 3at>rl)uubert nod;

rüdftänbig genannt werben follen. '3Ilan mu^ überall 5tPifd)en ber ibealen

unb ber realen ^ad^t ber mittelalterlid;en ^ird)e unterfd)eiben. ^ic

ibeale '3}\ad)t ftü^te fid; auf ©eban!en ober Söorte, bie feit ber 921itte

beö 3. 3al>rl)unbert6 für tpefentlid;e (^igenfd)aften ber ^ogman aue-

gegeben unb fd)lie^lid) in allen päpftlid;en 33ullen wie 2l?:iome wieber-

t)olt würben; banad} l)iefe bie d)riftlid;e 5^ird)e, bereits feit bem (Enbe

beö 1. 3(^l)rl)unbertö bie Eatl)olifd;e jubenannt: einjig, t)eilig; allgemein,

auöfd)liefelic^ unb apoftolifd); wer biefe (Sigenfdjaften ber ^ird)e, bie

langfam bie römifc^e ^ird)e geworben war, nidjt anerfanvite, würbe
ein ^e^er, konnte, wenn er für feitfe Hberjeugung ftarb, nid)t ein ^äx-
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tprcr tpcrbcn. 'Süit fold)cn ibcaliftifd)cn 0d)lagii)ortcn wuxbc bte '^Had^t

bcv 5?ird)c in ein 6i)[tcm gebrad)t^ in ein 9ted?t t)er 5?ircf)e umgeipanbelt,

nad)ti-äglicl;; für bcn Söortftreit in allen Stampfen 5U>ifd)en ben dürften

unb ben ^äp[tcn. 2(l6 ber Söortftreit, befonbers feit bem 13. 'i^a[}x\)unbcxi,

lauter unb freier gefül>rt mürbe, liefen \id}'6 bie QlufHärer angelegen

[ein, bie (£inl)eit, bie ^eiligfeit, bie SlUgemeinheit, bie 5lu6fd;Iie§lichfeit

unb enblid) auci) bie 2(poftoIi5ität, b. ^. bie Hrfprünglid)Eeit ober <Sd)t-

t)eit ber römifdjen ^ird)enlei)re, ju beftreiten. 0ie mußten in biefem gei-

ftigen Stampfe 5unäd)ft unterliegen, weil ber aus bem Slltertum gerettete

Söiffenereft allein beini 5^leru6 wav, (^bcn nur bU wenigen SlufHärer

ausgenommen, unb weil bie Saien eine träge, bes Sefens unb 0d;reiben6

unfunbige 92^affe bilbeten, 0ie mußten aber aud) barum unterliegen,

roeil biefe Söortwaffen nur offijiell, nur gum fd)önen 0d)eine gebraud)t

würben, weil bie reale QJladft ber S^ird;e auf 92kn[d)en imb i5>ingen be-

rul)te, auf bem fnec^tifd;en ©el)Oifam ber Saien unb auf bem 9^eid?tum

ber (5ei[tlid)en. Sebe ^orm bee Slberglaubens unb }(2b<2 g=äli4)uiig pon

llr!unben würbe Pon ber 5^ird)e [!ruppello6 angewanbt, um b<in ©e-

f>orfam Pon S'ürften unb 53öl!ern 5u erjwingen, um bzn 9teid)tum ber

©eiftlid)en ju Permel)ren. 0d)on aus biefem ©runbe gel)t es nid)t an,

mit ber [ogenannten ^Deformation bie 3^tt bes 32^ittelalter6 ab[d)liefeen

3U lajfen; benn bie ^Reformatoren befreiten ja dürften unb 53öl!er nid)t

Pon ber ^ned)tfd)aft, Pon ber Unterwerfung unter fird)lid)e 0ä^e; es

lag nur an äußeren 55ert)ältni[[en, ba'^ bie ^Reformatoren bie dürften

5u Ferren it)rer 5^ird)en ju mad)en fd)ienen, ale "^papft-^ürflen, als bie

gottgewollten Obrigfeiten, wobei bcn ©ei[tlid)en bie !S)eutung Pon ©ottes

2öort porbe^alten blieb, ba^ bk proteftanti[d)e ©eiftlid;Eett in einer weniger

opferbereiten S^it [id; mit irbifd)en ©ütern 5ufrieben gab, bie ban 9Reid)-

tümern ber römifdjen S^ircl)e gegenüber als Slrmut erfd)einen mu^te,

(ginäigfeit, ^eiligfeit, 9illgemeingültigfeit, 2lu6fd;lie^lid)feit unb ®d)tl)eit

ber Pon tl^nen gegrünbeten S^ircben lel)rten aud) bie ^Reformatoren, erft

red;t it)re kleinen 9Iad)folger» ^ae 22Melalter t)örte nid)t frül?er auf,

als biö alle biefe Unterlagen ber llnbulbfamfeit langfam Pernidjtet würben,

ungefäl)r um bie 92litte bes 17. 3^l)rl)unbert6. Sigentlid) mit bem 3Beft-

fälifdjen 3=rieben» C>ie reale ^a(!t>t ber römifd)en 5?ird)e würbe burc^

bie ^Reformation in Europa einge[d)ränft, in einigen 0iaatc\\ pernid;tet;

aber bie geiftige ^Tlad^t Eird;lid;er Slutorität würbe nid)t angetaftet; ja,

burd) bm ^ampf jwijdjen ^Reformation unb (Gegenreformation würbe

bie tl)eologijd)e 6treitluft nod> mel)r aufgepeitfcl)t unb lieferte bie 2:l)corie

ju ban großen 9Religion6!riegen, bie erft je^t an bie 0telle ber mittel-

alterlid)en 5?reu55üge unb ber ^e^eroerfolgungen traten unb bae 22^tttel-
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alter nur nod) blutiger unb baibari[d)er fortfe^ten* ©rft ber 2öe|tfäUfd)e

triebe fe^te aI[o liefen 3ii[tänben ein Si^i (pgl. 0. 332).

(£6 tPäre an ^er 3eit, aud) aus unfeven 0d)ulen bie (Einteilung ber

2öcltgcfc[)id)te ju Perbannen, ido bae 92V:tteIaIter ungefäi)r um bae 3öbr

1500 auft)ört. ^roteftanti[d)e ©e[d;id)tfd)reiber Ia[[en bie fogenannte

9Ieu5eit mit ber ^Deformation beginnen, unb fat(?oIifcI)e 6d)riftfteUer

I)aben biefe ©efd;ic|>t6ft{tterung übernommen, wenn fie aud) bie <Bni-

bectung Stmerifas, bie (Srfinbung bes 33ud)brud6 unb bie ©infül^rung

ber 6d;iefetpaffen als bk (Ereignif[e betrachten, bie (gpodje gemad)t i)aben.

3d; loiü biefe brei (grcigniffe in ibrcn Söirfungen u>a{)rlid) nid)t unter-

fd;ä^en; aber btefe SDirfungen braud;ten gaf}ri>unberte ju ber (Sntu?ict-

lung, bie loir mit falfd;er OptiE in bie jipcite ^älfte bes 15. 3al)rt)unbert6

perlegen, felbft bie S^ulturtat ber (grfinbung betpeglid)er Settern biente

porerft nur fird>Iid)en, fobann bumaniftifd)en 3tt>ecfen, biente I)ö(4)ften6

ber ftreitenben unb fpäter ber toten ^Deformation, bis bie 35ölfer aufeer

bem ficfen aud) nod) bae 5>enfen gelernt hatten unb je^t erft ber med^a-

nifd^e 33u4">brucf aüerbings bie ^luöbreitung beö freien ^en!en6 in einer

Söeife be|«i>leunigte, bie Port)er nid)t mögltd) geipefen ipäre. 9tur gegen

bie 21bfid)t ber ^Reformatoren t>at bie ?vcformation longfam ju ber 6clbft-

jerfe^ung beö 5?ird)englauben6 geführt; Sutl;er, (Ealoin, S^Pingli t}atten

bie 5^ird;e unb ben mittelalterlid;cn ©cift retten tPoUen. S5 toäre an

ber 3cit, biefe gefamte ti)eoIogi)d)e 33etPegung ale eine mittelalterlicbe

€rfd)eiimng ju begreifen. iS>ie neue 3cit beginnt u)ir!Üd) erft um bie

Witte beö 17. 3abr|?unbert6.

6elbftperftänblid> toäre es u)ieber 9BiUEür, für ben ©ebraud) pon

<3d)ulEinbern bcftimmt, loenn man nun etwa bae> 'i^ahtv 1648 für ben

33eginn ber neuen 3^it au6a)äl)Ien tpollte. 0elbftperftänblid> gei)en bie

Stnfänge ber ©eiftesbefreiung auf bie 9tenaiffance unb nod) tpeiter ^^urücf.

^od) um bie 3cit beö 2öeftfäli[d)en ^riebens brängen fid) fo Piele ^at-

\a<^en ber politi[d;en unb ber u)i[fenfd)aftlid)en ©e|d)id)te jufammen,

ba^ bie abenblänbifd)e Söelt bod) mit überrafd)enber 0d)nelIigfeit eine

neue 9Did)tung ein5u[d)Iagen [d)eint. (Einige ^aten mbgen bie 23ebeutung

ber S^brjebnte um 1(?50 beipeifen. ©ie neue 9taturtpif[en[d)aft ober

^I)i)fiE im toeiteren «Sinne Enüpft an bie Lebensarbeit Pon (Satilei an,

unb ber ftirbt 1642; baö 33arometer iPirb 1644 erfunben, bie 'ipenbel-

ul)r 1655, unb beibe Söerfjeuge finben Slnu^enbungen, bie über Söetter-

PorI)erfage unb praftifd)e 3citmejfung toeit ()inau6gel)en. ©as ^ern-

roI)r ipar 1634 erfunben worben unb bie UJeltftürjenbe ^ppotI)e[e Pon

ber (Srapitation u>ar im ©elfte 9lerpton6 fd)on 1666 fertig, roenn er aud)

nod; Piele 3af)re für bie red)neri)d;e 33egrünbung nötig l)atte. ^ie neuere
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32^et>i3in unb "^bpjiologic beginnt mit SDilliam ^axvcx), bcr jcinc ficbre

vom 23Iut{cci6lauf 1628 pcröffcntlid>te, 1649 Pcrtcibigte unb feine 0ö)vift,

bie burc^ t)en 0a| ,,omne animal ex ovo" bcn antiEen unb mittel-

alterlid)en {fabeln ein (Snbe madjte, 1651 Verausgab. Hm bie gleicf)e

Seit erftanb bie moberne 2(natomie 5urd) bie Stntoenbung bes 22^tEro-

ffops; unb 0x)bcn\^am gab iptebec einmal bas 23eijpiel einer nid)t-

metap{)p[i[d)en 92iebi3in. ^k 32iatl?ematif, bie ©runblage aller e^aften

2öi||enid)aften, erfanb fiel) it)re mobernen 92^ett)oben unb 5?alfüle erft im

17. 3^l)rl>unbert; bem saeculum mathematicum. ©eöcartes gab feine

anali)tiid)e ©eometrie, bae Organon aller t)öberen 32^atl)ematif; 1637

l)erau6; 5nfinit^[tmalred)nung unb 2öa^r|c^einlid)!eit6red)nung folgten,

©ie ^{?ilo[opbie beefelben ©escarteö (ber Discours i[t ebenfalls von

1637), bie pom abfoluten 3tt>ßif^l tpenigftens ausgegangen mar, menn
aud? nic^t bei il)m [tel)en5ubleiben magte, unb bae neue 33ernunftred)t

pon $ugo ©rotiuö mirften auf ^obbes, ber 1651 feinen £ePiatt>an in

englifd)er 0pra4)e l)erau6gab unb in biefem 33ud)e gum erften 22^ale bie

S^^eorie bes mobernen, unEircl)lid)en Btaatae auffteltte, 3l)m folgte

öpinoja 1670 mit feinem tI)eologifd)-politifcl)en Sraftat, ber bie 33ibel-

!riti! begrünbete unb bie S^oleranj forberte,

3tod> (2m Hmftanb mürbe bafür fprecl)en, inunferen ©arftellungen bai>

32^ittelalter fpäter (inbcn ju laffen, als es na<^ bem $er!ommen gefd)iel)t;

nid)t6 ift be5eid)nenber für baö d)riftlid)e 32iittelalter als ber Seufebmal^n

unb ber ^exentpal)n, toir I)aben aber gefeben, ba^ bie infamfte 0d)mad)

ber (El)riftenl)eit, eben bie ^ejrenprojeffe, erft gegen ^nbc bes 17. ga^r-

t)unbert6 aufju^ören begann, ba^ bie päpftlicl)e 33uUe, bie bie ^eyen-

projeffe amtlid) einfül)rte, juft in ba^ ^a^v^c^nt fällt, mit tpeld^em man ge-

rpötjnlid) bae ^ittelaitev abfd)tiefet. 9tod) nö^er: bie ^ejcenbulle ift 1484

t) erausgenommen, ein ^al^r Porl)er mar 32^artin Sutt)er geboren morben.

Sutbers 93ebeutung für bie 2Beltgefd)i4)te, b. t). für bie 55ölEer- Sut^cr

gefd)id?te bes 2lbenblanbe6, £utl)er6 23ebeutung für bie beut\d^e Kultur

unb bie beutfcl^e €>pxad>e voivb in feiner SBeife berabgeminbert, menn
entfcl)ieben gegen bie gefd)id)tlid)e 5älfd)ung <5proteft erhoben mirb, als

i)ätte er bcn ©rimb jur ©eifte6freil)eit gelegt unb jur ©emiffensfreibeit.

©ie Pon it)m mit allen SJ^itteln eines SpolitÜere errid)tete neue ^ird)e

unterfd)ieb fid) Pon ber fatl>olifd)en ^ird)e bes 32Iittelalter6 nur in feljr

menigen ©laubensfä^en unb in einigen 35orfd)riften bes Kultus*); für

*) ©afür, bog Suttjcrs 2lbfaU oon 3lom nidjt auf bcn S^ecn bec i3ad^c ging, nur einen

luftigen 53cleg anftatt einer t^eologifd^cn 2lbl;ani)lung. gum Sutljecjubiläum pon 1883

fonnte ein Eatt)olifd)CC ©eiftUdjec (er untccfd)ccibt fid) ©. 3Ii. öd)., fein 2Bof)noct 921ünd)cn)

fid) bcn Spaß mad)en, einen „9?ömifd)-fat()olifd)en S?ated)i5mu6 oon Dr. 3Kartin £utf)er,

loeilanb «iprofeffor in 2öittenberg" f)crau8äugeben. ©os 23üd)lein (in 2Bürät>urg bei 5. ^.

Süiautfjncr, 2er 3ltf)ei«mii«. 1. 31
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tic eigene ^e^etei perlangte er ^ulbung unb \;>at ba bas gerpaltige 33er-

bkn\t, 5um er[ten 92tale eine S^etjerei burdjgefe^t gu ^aben; gegen bie

^e^ereien in t»er neuen ^trdje aber tpuröe er mit ben 3al)ren unb mit

bem tDad)[enben Erfolge immer unbulbfamer, unb [einer 5?ird)e fet)Ite

es nur mitunter an Der 3I?ad)t, niemals an bem SBillen, bic Stnbere-

gläubigen mit ^cuct unb <Sd)a)ert ju Perfolgen. 6eit 1525 ujar Sutljer

rpal;rlid) fein ^reiljeitefämpfer me()r. 2öal)r i[t allein, ba^ fein ^ampf
gegen bie unfet)lbare Slutorität ber rpmifd)en ^ird)e langfam unb gegen

feine 2(bfid)t eine ^xitit ber alten S:f)eoIogie ftärfte, fo ba'^ innerl;alb ber

prote[tanttid)en2yeIt, aber aufeer^alb ber Iutl)erifd)en ^ird)e; burd) 93ibel-

fritiE unb 33egriff6friti( eine 23en)egung entfianb, in beren ^olge enblid?

92?änner möglid; tparen, bie |id) nod? ^roteftanten nannten, bod) im

6inne £utt)cr6 faum metjr (S^()riften tparen. Söenn nun biefe Ferren

pom liberalen 'ipcoleftantenPerein fiel) pon il)rer ^ietät gegen b(in ftarfen

9teformator perleiten laffen, ©eiftesfrei^ eit unb ©etpiffenefreifjeit, bie

U)irnid) in ber proteftantifd;en Söelt tpeit me^r als in ber Eatt)oIi[d)en

geforbert tporben finb, bem £utt)er felb[t in bie ©efinnung ju legen, fo

treiben fie — oft in gutem ©lauben — bae gleid)e ^äIfd)erI)anbtDerf toie

einft bk ^irdjenPäter unb bie Spatigeli^ten felbft, bie im Otiten Sefta-

ment überall 33erfünbigungen ber £el)re 3e[u nad^tpeifen rpollten.

9^id)tig ift, ba^ Sutljer in ba\ Sitten bes ^eftigften 5?ampfe6 mit

feiner unerl)örten 0prad)traft gegen bie 33erfolgung ber 5^e^er unb gegen

jeben ©etPiffenejipang auftrat; bae mu^te er, u>enn er bae ^c<i>t auf

feine eigene 5^e^erei bet)aupten mollte. ^a jprad) er ju ben dürften:

„@6 tpäre ja piel erträglidjer, obgleid) iljre Untertanen irrten, ba^ fie

jie fd)led)ttpeg irren liefen, benn ba% fie jie jur :£üge unb anbers ju fagen

bringen, benn fie im fersen \^abm," ©a fanb er bie bulbfamen 2Borte:

„^e^erei ift ein geiftlid) ©ing, bae tann man mit feinem Sifen t)auen,

mit feinem ^euer Perbrennen, mit feinem SDaffer ertränfen. (Ss ift allein

bae> ©ottesiport ba, bas tut'e," 9iid)tig ift aud> natürltd), ba^ £ut^er,

felbft Pon feinem ©erpiffen getrieben, mit £eben6gcfal)r gegen bie päpft-

Iid?e ^aä^t auf5utreten unb bie 23ibel nad) feiner perf5nlicl)en Über-

5eugung ju beuten, in befd)ränftem Hmfreife für bae 9<cd)t beö ©etPiffene,

ber Überjeugung, ber "^erfönlidjEeit feine ganje ^raft eingefet^t. €r

|)at prad;tPolle Söorte geprägt über bie fü^renbe Stellung bes ©erpiffens

tm ©lauben. ©6 fei bas ftärffte unb jugleicl) empfinblid)fte 33ermögen

93ud)cc ccf(^iencn) cntJjält alle Seiten &cc tatl)oUfd)en S?trd)C, aud) bie über 25eid)tc, g^eg-

feucr, ^eiligen- unb Jüacienoerel^cung, mit eigenen SBorten Stut^cts, bie fceilid) frühen

unb fpäten 6d)ciften entnommen unb oft aus bem 8u[imm'2n^<iiS^ geriffen finb. gmmer-
|>in wirft bie 92löglic^teit einer folc^en 3ufammenftellung ein £id)t auf bcn ©eift pon Sut^crs

^efreiungstat.
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bcx 92^cnfd?cnjcclc, C6 befreie Port allen 3Kenfd?erigeje^eu, „(Es i[t ni4)t6

3artltd)ere6 im Fimmel unb auf (Srben unb bas meniger 0d>tTnpf6 leiben

!ann benn bae ©eu>i[fen« SHan fprid)t, es [ei ein ääctiicf) ^inQ um ein

2lu0e; aber bae ©ewiffen ift nod) üiel järtlidjer." 3öenn mari'6 fo lieft,

möd)t'6 leiblici) fc^einen. ©er Siti^eift unb 21nard>ift ^nutfen^ ber ot)ne

\cb(2 9Zad)U)irfung bie <Sefte ber „©eu)if[ener" ju ftiften fud)te, I)ätte fid>

auf [oId)e 6ä^e £uti)er6 berufen fonnen. Unb ©buarb v, Naumann \)at

mit '3{cd}t bie „0elb[t3erfe^ung bee (^briftentums" auf bie 3^ottPenbig!eit

5urücfgefüt)rt, bie bcn frommen Sutber ätDang, feine eigene geiPiffen-

t)afte ©eutung ber 23ibeItPorte an bie 6telle ber römifdjen Srabition

3u fe^en,

Slber eben i>m, in ber Unterwerfung unter b(\$> ©ottesioort; t)örtc

bie ©etoiffensfreil^eit fiutbers auf. Sr )^aiU einmal gejagt: „^enn man
bie ©etPijfen mit äufeerlid)en ©efe^en anfängt gu binben, fo get)t balb

ber ©laubc unb bae d?riftlid)c Söefen unter/' Hnb er a^nte gar nic^t,

ba^ nur ein äufeerlidjes ©efe^, bie Srabition nämlid), it)n äioang; bie

Sibel ab ©ottes 2öort anguer!ennen. (Sr glaubte freilid), baö freitoilHg

5u glauben unb ben ©lauben an bas ©afein eines ©otteeroortö oon ©Ott

jelbft ins ^erj gelegt erl)alten ju Ijaben; er lou^te nidjt, ba^ biefer

oermeintlid) angeborene ©laube il)m nur anerjogen tpar. Xlnb Elammert

fid) im Sifer feiner 6treitig!eiten an bcn 23ucbftaben roie nur je ein "^papift.

SlQcnn nun fd>on ber S^ljeologe Suttjer eine fe^r enge ©etoiffens- ^cd^eit

freihielt lebrt unb als anerkannter ^ü^rer feinen 2Siberfpruc() anbcrs

gerid)teter ©emiffen bulbet, fo fret)t es nod) Piel fd)limmer um ben "ipoli-

tüer £utl)cr. ©er t)at mit bem 33egriffe ber 5reit)eit, aud) ber ©etpiffens-

freitjeit, ein bebenflid?e6 6piel getrieben, 9Bie er bie pon ©ott gefegte

Obrig!eit in il)ren l)errifcben ©elüften unterftü^te, fo verlangte er pon

ben Untertanen jeben 53er5id)t auf bie ^reibeit, fo oft es bie öffentlid)e

Orbnung toünfd^enstoert erfd)einen lie^. ©iefer 93er5ic^t auf bie ©eroiffenö-

freilieit follte nad? Suttjers Söorten nur bie 2lngelegenl)eiten betreffen,

bei benen ber £eib bes 9nenfd)en in ^rage fommt; aber unmerflid) ge-

loann fo bie Obrigfeit aud) über 0eelenangelegenl)eiten ©etoalt, unb aus

Sut^ers :£e|)re entftanb ber geroiffenmörberifd)e ©runbfa^: cujus regio

illius religio. Sutl)er nat)m fid) l)erau6, ben beuten, beren ©eroiffen

anbers urteilte als bae feine, ein ©eiPiffen überl)aupt ab5ufpred)en; unb

u)er fein ©eroiffen l)öbe, ber Perbiene aud^ feine ©ett)iffenöfreil)eit. 2ln

biefer 9lid)t6iDürbigfeit crfennt man ben fiutljer, ber \ebc €><i}anbtat

gegen bie 0d)toarmgeifter unb gegen bie unglüdlic^en 23auern gutl)iefe.

2öer bie g=reil)eit Sbrifti fiid)t fo oerftanb toie er felbft, ber gel)5rte jum

muttoilligen ^öbel unb jum l) alsftarrigen 53olfe. „©arum gel)öret auct)
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ein anbei* 2Iletfter füi' fic, nämlict) bcr genfer unb 0to(fmeiftcr, bei \ie

Ief)rc: tpcnn fic ntcl)t tpollcn ©utcs tun in ©ottce 9tamcn, ba^ ftc C5 tun

in eines anbeten 9Iamen unb feinen ©anf, fonbern IjöUifd; ^euec unb
alfe '^piage 5u So|)n t>abm," ^ic 5einbjc|)aft fiut|)er6 gegen j^ba 2lrt

von 33oIf6befreiung tritt in feinem 33ert)alten gegen bie 33auern nur

befonbere grell in bie £rfd)eiriung; gerabe meil er ein 6taat6mann tpar,

ein gan3 Por3Üglid)er 5lcaIpotitifer; unb ipeil er jugleid) eine tiefe 9leigung

5u geiftlid)er ^errfd)fud)t t)atte, würbe bie ganse 23ctpegung feiner 9te-

formation ju einem uneI)rUd)en 6piel, bei u)eld)em bie "^PoIitiE immer
bcn 2lu6fd;Iag gab. 3öenn aud; nur bie Seitftimmung, pon bcn ^or-

berungen ber 9?abiEalen ju fd;u)eigen, fid; \>ättc burd)fe^en tömmx, fo

tpäre bas gefamte i5)eutfd;lanb tPie ein 92lann von ber römifd)en ^err-

fd)aft abgefallen unb bie meftlidjen S^önigreid)e f)ätten fid) ber neuen

5^ird)e angefd;Ioffen; bie päpft(id)e 55)iplDmatie t)erftanb es aber meifter-

lid), bie 32?ad)tgier ber ©ro^en in t)öd?fter 9Zot für ii>re 8ti>ec!e ju benü^en

unb nid?t nur b<\a> Slbetiblanb, fonbern aud) ©eutf4)Ianb 5u fpalten. Stuf

bem ungel^euren 0ö)ad>bvcti, auf u>eld)em J^aifer ^arl feine 3üge jog,

tpar £utt)er it>irflid) nur ein 93auer; ber S^aifer t)atte feine ^i^tereffen

auf ber ganjen 3öelt ju Perteibigen, i)atte mit ben ©egen3ügen bee "^Papftee

unb beö 5?5nig6 i^ranj ju red)nen unb lie^ fd)on 1521 ganj bcutlid; nach

9^om feinen ©runbfa^ melben, ba^ eine ^anb bie anberc u)afd)e: er

UJoUe bem "^Papfte in fird)lid)en g=ragen gefällig fein, wenn ber "^Japft

ii)m fonft gefällig xvävc. ^k 5^riege mit ^ranj I. i>aitcn mit ber 9leligion

nid;t baö minbefte 3u fc^affen; fie u>aren eine ^ortfe^ung ber alten br^na-

fttfd?en «Streitigfeiten 3U)ifd)en 33urgunb unb ^ranfreid?. ©eiPife voat

bem Spanier S^arl ber beuifd)e '3Rönö) £utl)er ein ^öd)ft wibermärtiger

6törenfrteb, aber in ber <jpplittf tpäre il>m ber S^eufel felbft ale 55erbünbeter

tPillEommen geu)efen.

3Zid)t anbers waren bk beutfcfjen ^urfürften als "^potitiEer frei Pon

Eird)lid)en 9^üc!fid)ten; i^attun fie boä) nur wenige galjrje^nte frül^er

ernftl;aft baxan Qcbad}t, ben böt)mifd)en Xltraquiften ©eorg Pon '^obiebrab

jum beutfd)en Könige 5u wäl)len. Unb als erft £utt)er naö) 5rpeijäl)rigem

Bbgern, im ^anbeln fo tapfer wie 92^etand)t^pn im !S>enfen; gum 2lbfall

Pon 9^om entfd)loffen war, ba fal)en bie beutfdjen dürften überail nur

eine günftige ©elegenl)eit, auf ©runb ber neuen S^ird)e eine Sanbes-

|)ot)eit 5u errid)tetu Xlnb Sutl)er ging mit ben dürften; fo cntvoidclte

fid) ber "^roteftantiömus, ber immerl) in grofe begonnen \}<xttc, gu einem

©efd)äfte ber S:erritoriall)erren.

©cib 2Beld)e SRoik gar bae ©efd)äft im engeren Sinne, bae bare Q>db,

in ber 9^eformation8bewegung fpielte, ba6 wäre einer befonberen Unter-
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fuc^ung rpcrt, bic ganj grotc6!c 3"i^ni"ißn^ängc bieten tpütbc. Hm bk
bar)crifc^cn SI)coIogcn gegen bas ®t)angelium ungünfttg ju [timmen,

berpilltgte itjneu bei* '^ap\i, ba^ in jebem S>omfapiteI minbeftens eine bcx

reid)en S>omi)errnpfrün5en einem ^rofeffoc bex S{)eo(ogie 5ufaUen foUte;

un5 voiv tPiffen pon mand)em 92?itläufec (u)ie 3c>()(inn ^aner)*), 5ec burd)

2tu6fici)t auf belfere 55erforgung perfüi^rt tpurbe, ber ^Deformation toieber

untreu ju toerben. (^6 ftanb um bie gei[tlid)en Kämpfer oft nid)t anberö

als um bie 2anb&tnc(i>t<i: fein 5^reu5er, Eein 0d)n)ei3er; toirb bod) fogar

Pon bem getoaltigen ^riegsmann "^Pescara berid)tet, er i)abe juft am S^age

Pon ^apia gerufen: „<S)oit gebe mir I)unbert 5af)re ^rieg unb nid)t (ginen

0ö)la(i)ttaQ; aber I)eute ift fein 2(u6ipeg/' Sutl)er felbft ift für feine "^Perfon

frei Pon fo fd)mu^igem ^anbel, aber nid)t bie 23eiPegung. ^er 3t>J^n

gegen bcn gangen 2lbla^unfug rid)tete fid) ja bagegen, ba^ pom Slus-

lanbe ©elb gemad)t rourbe; als bie 33eute einmal bem S^urfürften Pon

32^ain5 jugute fommen follte, ^attc fein tpeltlidjer 33ruber; ber ^urfürft Pon

33ranbenburg, gar nid)t6 gegen ben Slbla^fram. ©as tollfte 6tücf tft bie33e-

teiligung bes 33anf()aufe6 ^ugger an ber g^inangierung bes Siblaffes. ^ie

^igger (jatten bem geiftlidpen ^urfürften Pon 32^ain5 eine gro^e 6umme
porgeftrecft, bie ii)nen mit 50 "^Projent ber einlaufenben Slbla^gelber

3ug um 3ug immer fofort 3urücfge5ai)lt u)erben follte; ^Igenten bes

23anff)aufe6 tPurben alfo ben Slbla^främern beigegeben unb f)atten bas

^cd^t, allabenblid? bie ^älfte ber £öfung einjuftreid^en; es ift fel)r

tpa^rfd) einlief?; ba)^ bie t^ugger, um bae Hnterpfanb it)re6 ^arlei>en6

beforgt; bie SBuIIe bee ^apftes gegen 5utl)er, bie freilid) erft Öl ins ^euer

go^, in 9tom burct)gefe^t Ratten, toie benn bie ^^ugger auc^ bie 5?aifer-

ipat)I ^arl5 rpoi)I begünftigt unb bie Soften ber ©ifputation Dr. (Scfs

be5al)It l^aban mögen» 93ereit6 porber, in ben ^änbeln Pon 9teud)lin,

fd)eint bae ©elb oft bie Sntfd>eibung f)erbeigefü(?rt ju \}abcn; bie 23riefc

ber !$)unfelmänner finb poII pon 2tnfpielungen auf bie 33efted)ungen;

bie bie sS)ominifaner in 9Dom Perübten; natürlid) wirb Pon ber anbeten

6eite ter Partei 9teud)Iin6 berfelbe 53oru>urf gemad)t. ^6 rpäre eben

eine grobe Hngerect)tigfeit, nur bie "ipapiften am ©olbe (hängen ju laffen.

3lid)t nur bie dürften unb bie 5titter, aud> bie "^rebiger bes Soangeliumö

t)atten menfd)lid)e 33ebürfniffe unb braud)ten ©elb; ^ranj Pon «Siefingen

unb ber 33auernfüf}rer Florian ©eper roaren tpa!?rlid? e(i}te 9Ditter unb

Perfolgten t)oi)e S'^ele, aber aud) fie fd)auten bas ©elb nid?t 5u genau

auf feine ^erfunft an; unb bie 33efenner bee (gpangeliumS; bie ^anatifer

ausgenommen, Omaren nid)t beffer, nid)t fd)Iimmer als bie 9titter. ^ie

*) @incc ber §umaniftcn, bic — bem ©laubcnscifcr Sutl^crs innecUd) fremb, SHit-

läufec nur au& ©f^rgeij ober ©elbgier — für bas ^Renegatentum präbeftiniert tparen.
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fogeiianntc ^Deformation voav ein S^cicg, minbcftens ein ^arteifampf,

unb wat o^ne ©clb nid)t gu fübten, ^ie 93auern f)ütten es jd^roer genug

3u bilden, 5a^ fie i^cen S^cieg begonnen i)atten, o^ne fid) Pori>er mit

allen 5?iieg6mitteln ju t>er[el)en.

93<m«rnftlcg ^Bäbrenb bie ^Deformation gegenüber 5em ^nbifferentismus bet

^ird)enfürften eine Erneuerung ober 0tärfung beö ©ott- unb S?ird)en-

glaubenö bebeutete, loäbrenb fogar ber J^atbolijismuö, burc^ bie (Erfolge

ber ^Deformation 5ur 93efinnung gebra(f)t, ernfter unb tiefer ju toerben

perfud)te, voav mit bem beutfd)en 33auernauf[tanb meit eber ein ^ampf
um geiftige ^Befreiung oerbunben. Ober ^ätte bod) oerbunben werben

Eönnen, wenn ber 2luf[tanb nicbt fo [d)neU unb fo blutig niebergefd)lagen

worben toäre. ©ie Eatt)olifd)e ©efd)id)t[d)reibung lügt, ba fie ben 33auern-

Erieg ju einer unmittelbaren ^olge ber ^Deformation mad)t; bie lutt)e-

ri[cbe ©efd)icl)tfd)reibung lügt nod) [d;änblicl)er, ba [ie gar feinen S^-
fammenbang 5ir)if4)en ber neuen et>angelifd)en ^reibeit unb bcn ^or-

berungen ber 93auern jugeftebcn will. 3n 2öat)rbett waren bie beutfdjen

93auern burd) bie römi|cb-red)tlicbe Qlusgeftaltung beö Sebnswefene unb

burd> bie Ohnmacht ber 5?aifer langfam gu leibeigenen geworben. 3n

biefer oerjweifelten Sage griffen fie nad) jeber ^bee unb naö) jeber 92^acbt,

bie fid) ibnen barjubieten fd^ien: buffitifd^er 5?ommuni6mu6, er>angelifd)e

^reibeit, sS>emoEratie ber oberbeut[d)en 0täbte, nationale 9Ditterbünbe,

alleö war willfommen, wenn ee nur 93efreiung ber 33auernfcbaft pon

ihren 93lut)augern oerfprad). ^äitc ein mächtiger beut[d)er ^ürft bk
Bewegung, ctvoa im ©elfte öicfingens, gro^jügig unb ebtlid) gelenkt,

fo batte es fdjon bamals ju einem nationalen 0taatc Bommen fdnnen,

in welcbem bie armen 6tabtbürger unb bk elenben 33auern ibre 9Decb-

nung gefunben hött^"» ^'^^ wilbe Kommunismus 92lün5er6 braud)te

nicbt gefürchtet ju werben: „ber 0(^la(i}ttac^ über bae gemäftete 53ieb,

bie ibre ^erjen geweibet baben mit allem 2Bolluft in bes gemeinen Cannes
Slrmut." £S)ie beut[d)en i^anbwerfer unb 23auern waren weber gan3 fo

biblifd; nod) gatij fo blutgierig, '^n ibren jwolf 2lrtiEeln waren f4e Pcr^

nünftig unb Perlangten faft befd)eiben, voae man i;fcute einen 9Decbt-

\iaat nennt, ^er fogenannte ^eilbronner (Entwurf gebt offenbar auf bie

Reformatio Sigismundi jurücf, bie man \a für bae "^Programm eines

beutfcben Kaifers bielt, alfo für !eine Utopie. Ratten bie 33auern gefiegt

ober bätte ein beutfcber Staatsmann bie 2lbeligen unterworfen unb

eine 55erftänbigung auf ©runb ber gwolf Slrtitel erreid)t, bann ^ättc

es am €nbe ju einer beutfcben 53erfaffung Eommen !önnen, bie ftcb meinet-

wegen im ©elfte ber Seit auf bie 93ibel grünbete, aber in SBabrbeit bie

£ebensm5glicb!eit eines freien 93auernftanbe6 unb eines freien Bürger-
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[tanbcö unter einem mäd>tigen Königtum |d)uf. 2tl6 Sut!)ec ben „mor-

bifd)en unb raubifd)en 33auern" in hau 9vüc!en fiel, beging er eine vnö)-

lofe Xlngered)tigEeit; er tat fo, de teilte er feine ^iebe unparteiifd) 5U)i[d)en

Ferren unb 23auern aus, als nm^tcn nur gunäd^ft bie 33auern auf 6elb[t-

hilfe Perjidjten; in 3BirfIid)Beit gab es im beut|d)en 9leid)e Beine Staats-

gewalt, ber 5u get)orcf)en gerpefen tpäre; gegen bie 6elb[ti)ilfe ber abeligen

0d)inber unb 6cf)a^er gab es Beinen anberen ^at ah b(in Stufftanb.

Xlnb o?ieber: i^ätiQ 5utl?er jid> 1525 an bie 0pi^e ber 23auern ge-

stellt, i}ättc er in feinem tt)eoIogt[d?en ^erjen einige politijdje ^orauö-

fid)t unb ben '3üut 5U einem foId)en Sntfd^Iuffe finben !bnnen, bann i)ättc

bae Stbenblanb fd)on bamals eine gro^e 9tePolution erlebt, eine befjere

9^et>oIution als blc Pon 1789; unb aud> bae, was nad) Sutijers 9I^einung

allein nottat, bie fogenannte ^Deformation, toäre nid)t ju !ur5 geEommen,

benn bie Ieiblid)e libermad)t ber 33auern, oerbunben mit bem geiftlidjen

5tnfe()en fiutbers, toäre fo gro^ geioefen, ba^ bie gefamte Organijation

ber römi[d)en ^ird)e überall unb für immer 5ertrümmert toorben toäre.

^mö) feine boppelt feige SIbfage an bie 33auern i)at 5utf)er fein eigenes

^inb 5u einem Krüppel toerben laffen; er glaubte flug 5u i)anbeln unb

wat bumm, ba er fid) unb bie neue ^ird>e b(2n fianbesfürften untertoarf.

^ine ^ergleid)ung jtPifdjen bem 33auernfrieg unb ber großen fran-

5bfifd)en 9tePoIution Eann nur bemjenigen ju tü^n erfd)einen, ber an

ben Söorten !Iebt unb nur bae tDaI)rnimmt, toas bie ©emeinfprad)e bes

SHittelalterö oon ber ©emeinfprad)e ber ^tufflärungeseit unterfd)eibet.

0tel)t unb I)brt man aber genauer I)in, fo erblidt unb oernimmt man
bereits 1525 fogar bie 0d?lagiporte pon 1789; bie '^a^nc mit bem 93unb-

)d)ul) \}ätti red>t gut fdjon bie Hmfd)rift tragen Bonnen, auf gut beutfcf):

^reif)eit, ©Ieid)I)eit, 33rüberHd)!eit. (06 ift nur ein 9tebenumftanb, ba^

bie SjSrebiger bes 33auern!rieg8 ftd> bei biefen ^orberungen unmittelbar

auf bie 33ibel beriefen, bie "^^rebiger bes S^onpente auf 9Douffeau, ben

3laturred)tler; bcnn bie 33auernprebiger, bie fo fanatifd) naö) 93rüber-

Iid)feit aller 3I^enfd)en, nad> ©leid)l)eit pon 'Siedet unb 33efi^; nad) epan-

gelifd)er ^reil)eit fd)rien, i^atten fid) eben aud) nur, tpie bie 9Zaturred)tler,

aus ber 23ibel eine Slaturreligion, eine 35ernunftreligion jured^tgelegt.

£5)a6 ift ja bie S^ragi! unb ^omiE jugleid) in 5utl)er6 Stellungnahme 5U

ber 93auernbetpegung: er glaubte, bie 93auern Ijätten feinen tl)eologi-

!alifd)en SIbfall Pon 9Dom mi^Perftanben ober mi^braudjt, Ijätten 9Defor-

mation mit 9tePolution Pertped)felt. 9ft ja gar nid)t tpal)r, 0eit Söiclif

unb 9u6, um nid>t toeiter jurücfjugreifen, toar es porbei mit ber Siutorität

ber Stjeologen, in S)eutfd)lanb als bem Sanbe oljne nationales 9Degiment

mit jeber 2tutorität. 5)ie 93auern beriefen fid) eigentlich nur auf il)re
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eigene 93crnunft; tf)rc eigene 5ogif unb bemüi)ten Me ^eilige 0d)rift

nur, tpeii [ic bk be!anntefte von allen 0d)riften tpar; {)öd)[ten6 ba*^ bic

geiftlicf)en 93auernfüi)rer (tDie ^Jlün^er) blut5ür[tiger rebeten als bie

ani)eren; tpeil fie t>on bem ^cjitc beö barbarii"d)en Sllten STeftamentö aue-

gingen. S>aö eben vociv einem £uti)er unerträgltd), ba^ bie 33auei-n jid>

um 3enfeit6 unb 6eelen{)eil gar ntd)t fümmerten, ba^ jie breit unb feft

auf ber (£rbe [tanben unb nur bie ^Befreiung von jeber u>eltltd?en unb
Hrc^Iid)en Siutorität annat)men; [elb[tper[tänblid) nid)t oI)ne bie I)erge-

brad)ten biblifd)en ^Lebensarten, ^ic 23auern tparen Stntipapiften, aber

nid)t ^roteftanten. 0d)on in ben 0turm5eid)en; bie bem 23auern-

friege im SBreisgau porausgegangen u?arcn, langte ber 33unb[d)ut) nad>

einem Qbeale bei ©ered?tigfeit, bie freilid) göttlidje ©ered)tigfeit genannt

U)urbe. Söie in aller 3öett ^ätU man fte anbers benennen tonnen unb

foUen? ©ie jipölf Slrtifel loaren ganj biesfeitig gerid)tet: freie 3^gb,

freie ^i[d)erei, freie $ol5ung; Sibftellung ber 23ebrücEungen burd; bae

frembe römifcbe 9lQd)t, 2iuft?cbung ber £eibeigen[d;aft, befdjeibene 2lb-

jct)üttelung ber Sel;nten; faft ipie etngeid)muggelt in biefe g=orberungen

ber SBauernemanjipation ber antifird)ltd)e 2öunfd;, bie ^rebiger [elbft

tpäf)len 5U bürfen. ^oö) felb[t biefer Sug, ber an geiftltd^e 9leform er-

innerte, ir>ar biesfeitiger als es \d)icn: ban "^Pfarrern [pllte ein mäßiges

(Einkommen sufallen, bie gef)äuften ^frünben, bas Eigentum ber ^trd>en-

fürften unb bie ungeheuren ^loftergüter foUten fäfularijiert u>erben ju-

gunften bes 9ldö)e, jur 0teuerent(a|tung ber 33auern. ^ein Söunber,

ba^ (wie 1789) bie ©ier ber J^apitaliften eru?ad)te, als fie er[t von ^in-

5ie()ung ber 5^ird)engüter reben ^ orten; es flingt nad) 1789 unb aud;

nod> Piel moberner, rpenn ein fo rui)iger 6atiri!er mie 32^utianu6 be-

fjauptet, bie 93auern feien 5u ber gangen 33eu>egung pon ban 0iäbten

aufgereiht oorben burd> jübifdje Smiffäre.

9tur fel)r menige t>on ben 23auernfül)rern i)atten fo gro^e politifd)e

3iele: (?rrid)tung cince> ftarfen bemofrati)d>en ^aifertums (mit 23erufung

auf bas 3ZeueSeftament), ^inf)eit bes beutfd)en9Leid)S in 8t>II unb 9Rün^<i,

einl)eitlid)e nationale 9ted;tfpred)ung. 2(11 bas u>ar ja lange por Suttjer

in ber fogenannten Reformatio Sigismundi porgebilbet unb bann, un-

mittelbar Por Slusbrud) bes 33auernh-iegs, in ber „9Iotburft beutfd)er

Ovation" neuerbings aufgeftellt tporben. (Sin S^raum, ber je^t burd) ätoei

tjerporragenbe SJ^enfdjen Söirüidjfeit toerben 5u roollen fd)ien, burd;

2Bet)ganb pon SJ^iltenberg unb burd) Söenbel ^ipler; 'ßbcaüemuö genug

ftedte in biefem Sraume: burd? bie ^raft bes 55oI!es bas ^oip^i^^urn

beutfd)er Station loieber aufäurid)ten, bas an bem d)riftlid)en Imperium
ber "ipäpfte unb an ber Qdjfuc^t ber beutfd)en dürften jugrunbe gegangen
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mar, bae aud? jc^t, fcitbcm ^aijcr unb "^äpftc jid) gegen t>k dürften

pcrcintgtcn, pou oben ^cv unrettbar fd)ten; aber Eirct)Itd) tpar biefer

bemoEratifd^e Sraum ntd)t.

^ür bic Xln!irc^Iid)!ett ber ^ül)rer nur jtpct QBeijpiele. S:f)Pma6 itnEirdjüdjfeit

JMnjer mar bod) getpi^ t^eoIogt[d;er unb frömmer als bk eigentltdjen

93auernfüf)rer; rrar ein religiofer 6d)a)ärmer; aber aud) er mar fo aus-

fcfjliefeltd? politifd) gertd^tet, auf Sinmenbung pon ©emalt bcbad)t, ba^

er nur mit 33erad)tung ppu bem „get)id)teten ©pangelium" £utl)er6

ipvaö), pon ber ge5id;teten ©üte bes „t)pnigfüfeen ^i)vi\iue", ba^ er 93e-

freiung pon ben dürften jur 33orau6fe^ung ber ^Deformation mad)te

unb — morüber gar nid)t ju Iad)en ift — freie 3agb unb freie 3^i[d)erei,

jelbft freie ^oljung, aus ber natürlict)en ^reii)eit ber 5?reatur erüärte,

Unb aud) biefer 6d)marmer t)atte fein 6eeIeni)e{I nid)t por Slugen, ba

er nad> bem ©eme^el Pon ^ranfenijaufen gefangen, gefoltert unb jur

^inrid>tung abgefüt)rt mürbe; er ^atU nur ein ©eläd^ter gur Stntmort

unb befann fid? in feiner legten 0tunbe auf feinen Strtifel bes ©laubens.

3mei 9öl)re porfjer mar ^rang Pon 6icfingen, ber pon einem ariftoBra-

tifdjen Imperium beutfdjer Station geträumt Statte, ber gleidjen I;ö{)eren

^aö)t unterlegen mie bie 33auern: ben Kanonen. 2luf bcn S^ob Per-

munbet lag er in feinem 33urggemölbe. ©a miee er jcbcn geiftiid>en 33ei-

ftanb jurücE imb antmortete feinem Kaplan, ber tt)m bie le^te 33eid)te

abnel)men mollte: „3d> l)abe ©ott in meinem ^erjen gebeid)tet/'

9tid)t aus ber !5>ie6feitig!eit ber 33auernbemegung möci)te id; bie

(5raufam!eit erüärt miffen, mit ber bie SDebeUen überall ba Porgingen,

mo man fid> i|)nen miberfe^te; benn biefe ©raufamfeit mürbe benn bod)

maßlos überboten burd) bcn abeligen unb Iegitimiftifd)en 5üf)rer bce

für[tlid)en leeres, b(in fiegreid)en 33auern)org, ber nid)t mie ein ^()rift,

aber aud) nid)t fütjllos mie eine 93ombe unter bcn armen Teufeln voütctc;

eine pla^enbe 33ombe 3erfd)mettert 92lenfd)enleiber nur aus med)anifd)er

3totmenbigEeit; ber 93auernjörg unb feine ^rofofen jerriffen bau 33auern

bie ©lieber, Sirme unb 93eine, Oi)ren, 9tafen unb Bungen, mit Suft an

ben Gdjmerjen, aus 33o6beit unb 9tad)iud)t, in ber 5tbfid)t unb in ber

Hoffnung, burd> ein foldjes «Strafgerid)t bie 2Bieberfef)r einer foId)en

5DePoIution unmöglid) ju mad)eii, 5Dom unb Sutfjer banften ©ott für

bk Sliebermerfung ber 93auern.

33ePor id) nad) ber breiten £5)aifteUung beö 5?ampfe6 gegen bie d)rift-

Ii4)e ^ejcenreltgion unb nad) ber gebotenen furjen (Srmäl)nung ber fo-

genannten ^Deformation gu ber eigentlid)en ©efd)id)te ber ©eifteebefreiung

5urüc!!ei)re, möd)te id) aber bod), als ©egenbilb ju Suti)er, ben ^ann
in feiner mat)ren ©eftalt jeigen, ber Por bem Sluftreten Sutt)er6 ber
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erosmus gcfcicrtfte ©elebrtc feiner 3^tt mar, für ben PertPegenften Slufflärer galr,

bann aber mit bcr Üeinen ^Deformation nid)t6 ju fd)äffen ^aben tPoUte,

fid)crlid? gurücfgebalten pon ber 23änglid)feit feiner armen 6eele, aber

bod) aud) tpieber 5urücfgel)alten Pon einer geiftigen Überlegenl)ett. bie

benen um Sutf^er unperftänMic^ unb unbegreifltd) ipar; beffen '^nbenUn

nad)ber bei 5^atI)oIi!en unb Sßroteftanten gefd^änbet tporben ift, als ob

es fd)mäl)Iid) märe, im Kriege 3tPifd)en ^tpei Sügenparteien abfeite ju

ftci)en unb feine eigene felbftgcipa|)lte Strbeit ju leiften. 3<^ meine natür-

Üd) bcn ^umaniften Srasmus Pon 9Dotterbam unb leugne nid)t, ba^

mir biefer 23üd)erfd)reiber, als id) i()n erft in feiner ganjen 3öirEfamfeit

fennengelernt i^atte, lieber geroorben ift als irgenbein Draufgänger bes

^teformatione^eitalters. Sr tpar tragifd)er als mand)er ^elb; unb er

i}attc ein fo feines £äd)eln über bie Dummt)cit ber ©egner, bie if)n Pon

rechts unb Pon linfs umfd)rien. Itnb meii iö) nun einmal ben gefd)id)t-

lid^en 3ufammcnt)ang — fd^einbar mcnigftens — burc^brodjen \)abc,

mag aud; turj ber ftärffte 33orIäufer bes (grasmus t)ier feine 6telle finben,

ber ^umanift Saurentius 53aüa, ber inneri)alb ber Rheologie alle Strafte

ber italienifd;en 9\enaiffance Pereinigt t)at, gegen bie ^l)eologie. Sin glor-

reid?er Stampfer für bie freie l)iftori[d)e O^orfd?ung, pon ^äpften unb

Königen Peru)ol)nt, bem Sebensgenuffe freubig ergeben, bafür Pon bem
b06l)aften "^poggio maßlos befd? impft; in allen feinen miffenfcljaftlic^en

Strbeiten Pon l)ol)em (£rnfte, eigentlid) ein 33abnbred)er.

Söurcntiuö 9tad)U)irffamer als alle anberen italtenifdjen ^umaniften mürbe £au-
?3aUa

^(jiitius 93alla baburd), ba^ er mit feiner ganzen Sciftung einem Srasmus

ein 53orbilb mar. 33alla (geb. 1405, geft. 1457) mar ein gemeibter ^riefter,

l)atte aber an bcn XlniPcrfitdten bie Stellung eines 5iel)rers ber (£loquen5.

0einc t)umaniftifd)en 6d;riften unterfd)eiben fid) nid)t mefentlid; Pon

benen geringerer Scitgenoffen; er 'ipcttetc über bas fd)led)te £atein ber

3uriften, mad)te fid) bes (Epifureismus Perbäc^tig unb Perfid)erte, menn
er angegriffen mürbe, feine 9led)tgläubigfeit oft mit ironifd)en 9lebe-

menbungen. 2lber er ging meiter unb manbte eine fel)r grünblidje ^[)ilo-

logie auf gefd){d)tlid)e 0ä^e an, bie ber 5^ird;e oft mid)tiger maren als

©laubensfä^e: er bejmeifelte bie ®d)tl)eit eines angefe^enen 33rief-

med)fels (i:t)rifti, bejmeifelte, ba^ ber ©ionpfius 2lreopagita, ber 32^pftiEer,

ein Scitgenoffe ber Slpoftel mar, be^meifelte ban alten llrfprung bes

apoftolifd)en ©laubensbefenntniffes, ja mies in ber 55ulgata 5al)lret4)e

liberfe^ung6fet)ler nad;. Seinen 3Zad)rul)m Perbanft 33alla aber ber

^ül)n^eit, mit ber er (um 1440) bie 5?onftantinifd)e 6d)enfung, alfo bie

©runblage ber meltlid?en 32?ad)t bes "ipapftes, für eine g=älfd)ung er!lärte.

©iefe 6d>rift, bie aber erft Piel fpäter, 1517, Pon ^utten neu heraus-
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gegeben, politiicbe ^rüd^te trug, wat gar ntd)t eine nüd)terne I)i[torifd>e

llnterfitd)ung, iPte man foldje fragen jc^t ettr>a beFjanbelt, [onbern gletd)

ein 0turmlauf gegen 5ie 55era)eItHd)ung ber 5^trd)e. 5>urd> Me[e Ertti[d)e

^at tDurbe 53ana ntd^t blo^ ein 55or(äufer £ut(>er6, U)ie 25ellarmin i^n

nannte, fonbern — waö mel)r fagen n)ill — ein Vorläufer aller 23efreier

von l)tftort[d)em unb bibli[d)em Stutoritätsglauben» 0o ipurbe für bie

Slufflärung nod) Piel tr>id)tiger als feine „declamatio" gegen bie ^on-

[tantiniid)e (Sd)en!ung bie 23ibeIfritiE, bie er oI)ne Särm unb 5üiffet)en

burd) eine 23ergleichung ber 55ulgata mit bem gried)ifd)en Se;:te bes

9leuen Seftamente übte; biefes tapfere SöerE ift gar erft fünfzig 3af)re

fpäter 3um erften 3?lale f)erau6gegeben iporben, von (Sraemuö.

©egenüber biefen beiben fritifdjen fieiftungen treten für uns bie

5aI)Ireid)en Söerfe jurüc!, burci) bie er bei Sebjeiten ben 9tuf eines Reiben,

eines gpüureers, eines Xlnd)ri[ten erlangte, ©enft man bei bem Piel-

beutigen 2Borte ^cnai\\ancc 3unäd>it an bas 0treben, ©eiftesfreil)eit

gegen jebe !ird)Hd)e Siutorität burcf)3u[e^en; bann wax 53alla ber be-

beutenbfte unter allen 9?enai[[ancemenfd)en; „ber he\tc 2BaI", oie i^n

5ut^er einmal in feinen Sifd)reben mit einem gcä^Iid)en unb bod> guten

Kalauer nannte. Seute, bie an bie gottlid)e 33orfeI)ung glauben, mögen

äu>ei Hmftänbe gu beuten fud)en, bie bas £ebensa)erE 93anas in erftaun-

lidjer SBeife forberten: ba^ er, ber rücffid)tsIofe ^ritüer, ber Siebling

von '^päpften voat, allerbings t>pn f)umaniftifc|)en ^äpften, unb ba^ bie

93ud)bru<!erfünft juft erfunben gu fein fd)ien, um roenigftens bie ^umanifti-

fd)en 0d)riften Dallas balb nad) feinem Sobc in immer neuen Stuf-

lagen 3u Derbreiten.

35ana tpäre fein rid)tiger ^umanift getpefen, tpenn er nid)t feinem

SaI)5orn unb feiner ©robf)eit in ber "^olemif ^ätic bk 3ügel fd)iefeen

laffen; bie 2trt, tt>ie er unb ^oggio einanber befc^impften (Söorte tPie

S^älfd)er, ^ieb, 0äufer, "^äberaft ufu). fliegen nur fo ^er unb f?in), ift

als ein 8ug ber Seit intereffant, für uns aber nidjt u>icl)tig; recl)tgläubige

unb Ee^erifd)e ^umaniften waren gleid) grob, in beftem fiatein. Unb
biefer rücffid>tslofe ^ritifer ber ^ird^entrabition fdjmiebete bie ^Baffen,

bie bann Srasmus für alle S'olgejeit fd)ärfte unb bereitftellte.

3n eine ©efd)i(^te ber ©eiftesbefreiung gehört (Srasmus t>on 9^otter- (Srasmuö

bam (geb. 1467, geft. 1556) freilid) nid)t als ein 95efenner, benn niemanb

pon feinen Seitgenoffen erfuhr jemals, looran biefer ^umanift elgentlid)

glaubte; er fann uns aber als großes 93eifpiel bafür bienen, ba^ felbft in

ber 5teformations3eit unter ber t^eologifd)en Oberfläcf)e eine ^reibenferei

beftanb, bie nid)t toagen burfte, il)re Überzeugung aus5ufprcd)en. ©etpife

ipar einige 33orfid)t ober ^eigt)eit ein ausgeprägter (S;t)arafter5ug feiner
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^crfönUd)Bett; ^a^ er aber feige fein mufete, toenn er nid)t gugrunte

get)en ipollte, bas mufe man tl)m bod; jugute I)alten.

'31m u)i&ertPtUig voav er eir. 5^lo[tergei[tIid)er getporöen. 2116 ein

natürlid)e6 ^Inb, übrigens pon feinen 33ormünbern, bie il)n bem 5^Iofter

jutrieben, um fein (Srbe betrogen, |)atte er nm^ geringe 2tu6[id)t empoi-

5u(ommen; um fo weniger, ipeil bie ^loftergenofjen nid)t ju i()m paßten

unb er nid)t ju ii)nen, (Er t)a^te bie 9^of)eit unb Hnu)iffenl)eit ber 22^önd)c.

(Er war: gum 33üd)ermenfd;en geboren; feine ganje 6el)nfud)t ging nad?

(grtperb ber 33i(bung, bie man I)eute noci) unter bem 6d)laga)orte bes

Humanismus 5ufammenfa^t: Kenntnis ber tjeibnifdjen 6d)riftfteUer unb

eine fd)öne (Setoanbttjeit im ©ebraud)e ber £laffifcf)en 0prad)e ber9^ömer.

Unter feinen 92l5nd)en u>ar biefe 33ilbung nid)t ju getoinnen. 32^it ber

0d?laul)eit, bie er in feinem ganjen fieben betoies, Perfdjaffte er fid) als

neun5ei)niäl)iiger Jüngling bie (Erlaubnis, ju ^aris 2^I)eoIogie ftubieren

ju bürfen. 6cinen Hnterf>alt Perbiente er burd) Hnterrid)t. Söenige

3al)re fpäteu ipurbe es il)m möglid) gemad)t, nad) ^nglanb ju ge^en,

tpo fein S'^eunb (Eolet cntfd;eibenben (Einfluß auf 'i\)n geroaim; in <5)3ari6

\ö)vocv man nod) bamals unb lange nad)i)er auf bie 6d)oIafti!er; burd)

(Eolet lernte (Erasmus biefe 3ö>ittertt)eoIogen Perad)ten: it)r angebranntes

©e^irn, if)re Perfd)robenen 5^öpfe, it)re barbarifd)e 0prad)e unb bas

0pinngeu)ebe it)res öpftems. (Er iparf fich mit (Eifer auf i>av 0tubium

ber ©ried)en, obgleid) bamals pon ben S^omiften fotpot)! u>ie Pon ben

0cotiften bie Kenntnis ber gried)ifd)en 0prad)e beina{)e als 5?e^eret

angefet)en U)urbc. ^an foUtc bas 3Zeue S:eftament allein in ber lateinifc^en

95ulgata lefen unb bas gtied)ifd)e Original gar nid)t Perftet)en können.

Srasmus aber, ber fid) Pon feinen geringen (Erfparniffen lieber ein grie-

4)ifd)e6 23ud) als einen neuen 2tn5ug Eaufte, glaubte balb an bas ©ogma
pom Haffifdjen Slltertum, unb feine erften eigenen 0d)riften Perrieten

fd)on feine Steigung. Sr überfe^te 6tüc!e aus bem Sufianos. Slber tPie

bis ju feinem (Enbe, fo tpar er in feinen literarifcl)en Slnfängen Pon retcl)en

©önnern abl)ängig, nad) ber 6itte ber S^it unb nad) feinem (El)aratter.

5ür einige (Bulben Perfa^te er (5rabfd)riften, in biincn er j. 33. einen il)m

ipiberu>ärtigen 33ifcl)of pries; ol)ne SBürbe u>ibmete er feine üeinen 33ücl)er

3tegenten, 6tanbesperfonen unb angefel)enen ©elel)rten; biefe Seute

roaren für bie erroiefene (Eljre nid)t unbanBbar, Srasmus erhielt Pon allen

6eiten Hnterftü^ungen, fein 2lnfel)en toud)S.

3!Bid)tiger als feine elften Pielgelefenen populären Schriften tpar feine

Slusgabe bes ^Caurentius 95alla; 33alla l)atte faft juerft an ber 93ulgata

^iti! geübt unb eine beffere Überfe^ung bes bleuen Seftaments ge-

forbert, (Erasmus Perteibigte biefe Steuerung, nur aus pl)ilologif4)en,
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ntct>t offen aus tl;eoIogifd)en ©rünbcn, unb gab bamit b<^n Slnfto^ 311

bcr ^cxih'itit, bte von nun an nld)t mcljc auft)örtc unb !aum Stoanstg

3at>re fpätev £utt)er5 23ibelüber[c^ung mögltd) mact>t(j.

(grasmus reifte bann, je^t bereits ein gefeierter ^umanift, naci)

Stauen (1506), fpäter mieber naö) (?nglanb; überall er{)ielt er gro^e

33erfpre4>ungen, pon Julius II. unb von ^einrid) VIII., bie nad>i)er

nid)t erfüllt mürben« (Ein engli[d)er Srjbifd^of t)erfd)affte if>m enblid)

eine gute ^frünbe, ben Einfang gu bes (grasmus 3Bol)Ii)abeni>eit. (£c

t)ätte [ogar in Italien ober in (Snglanb nod> reid)er bega^lte 0teUungen

beüeiben Bonnen, aber er toollte nirgenbö bie Sanbe6fprad)e erlernen;

er lebte burd) oiele '^ai^vc in ^ranBreic^, in @nglanb, in Stalten unb in

55)eut[cl)lanb unb fprad) ipeber franjöfifcl) nod) engliicf), nod) italienijd),

nod) beut[d). Ss tanx il)m gar n\ö)t in ben 0inn, nod> auf eine

anbere 0prad)e als bie Ela[[iid)en irgenbtpelct)en SBert ju legen.

Sn ©nglanb fcl)lofe er [id; toieber an (Solet an, toar mit il)m als

"^äbagoge tätig unb be!ämpfte aud> l)ier bie fd)olaftifc|)e 52letl)obe; mir

erfal)ren mit einiger ilberrafd?ung, ba^ Srasmus fcf)on 3U 35eginn bes

16. Sal?rl)unbert6 einige ©runbfä^e ber fopiel fpäteren ^inberfreunbe

lel)rte: ba^ man ben 5?inbern bie ©runblagen jpielenb beibringen unb

fie 5. 33. Sec!erbi[jen in ^orm Pon 33u4)ftaben Per[pei)en taffen follte.

(Einen ungeipöl)nlid)en (Erfolg t)atte (Erasmus (1511), nod> tpäl)renb

feines jtpeiten Slufentt) altes in (Englanb, mit ber eigentlid) l>armlo[eren

0attre „£ob ber 9tarrl)eit". 3unäct)ft fanb man an ^ol)en stellen nicl>t5

bagegen einjumenben, ba^ ba bie 32löncl)e ein bifed)en burd)gel)ed>elt

rpurben; an ban fürftlid)en ^öfen lac^jte man über bie feinen 23osI)eiten

unb ber neue "^Papft, £eo X., lad)te ebenfalls. 2tl6 Pier 3al)re [päter

ein 2^t>eologe in Sötoen ben guten Srasmus tpegen feines «Spottes unb

wegen feiner 9Zeuerungen gu ermal)nen für fd)ic!lid) l)ielt, Perlief ber

6treit nod) gan^ gemütlid); nod) l)atte Sutl)er bie (Segenfä^e nicf)t burd;

fein Stuftreten Perbittert. (Erasmus !onnte in einem ber öffentlid)en

23riefe, bie bamals oft bie ©ienfte ber l)eutigen S^itungen leisteten,

iad}enb fragen, ob benn ipirflid) alle (5ei[tlid)en baburd) beleibigt mürben,

ba^ man fiel) über einige ©ummEöpfe unter il)nen luftig mad)e. Slber

er [d)lägt aud) fd)on ernftere Söne in biefem 33riefe an: über bm 0ö)abzn,

ben bie einfältige £el)re (El)rifti burd) bie 6c^olafti!, burd) men[d;lid)e

Träumereien unb burd) a>eltli4)e 33orfd)riften erlitten l)abe. €r plane

eine 9teuausgabe bes l)eiligen $ieroni)mu6,*) bes alten 33ibelüber|e^er5;

*) 5n bem fpätcccn Streite mit £ut(;ec toicJ) es bcinaije fpinbolifd), bag (gcasmus

fid) immer auf ^icronpmus beruft, ben grünblid;en S^cnncr ber ^Sdjrift unb it)rer Sprachen,

Sutl)er auf Sluguftinus, ben begeifterten S)ogmatieer. £utf)er t)atte pon ben 23ibelfrititern,
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hk 93ulgata muffe von "^pi^ilologcn mit bcn Ilrfcf)rtftcn Pcrgltd)cn, unb

bae> Original müffc fritifd) geprüft werben. S>er S:l>eoIoge t>on Sotpen

erflärte fid) für befiegt.

<$)a if)m bie 33erfpred)ungen nid)t get)alten ipurben, fud>te er ein

HnterEommen au^erljalb (Snglaiibö; nid)t eigentlid) met)r aue 9lot, fonbern

ipeil feine 2lnfprüd)e an 2Bot)IIeben unb an gefelligen 33erEeI)r fid) ge-

fteigert }^attm. 52^an ftellte i()m eine 33etforgung in bem ^lofter in 2lu6-

\id}t, in baö er einft eingetreten tpar; einer feiner g^reunbe rpar bort

^rior getüorben. ©rasmuö Iet)nte in einem fecfen 33riefe ab, „es tpöre

benn eine ©teile in einem 9IonnenEIofter gemeint". (£rnft|)aft fügte er

Ijinju: bie geiftlid)en Orben I)aben 5um 33erfan ber wagten fiei)re S()riftt

nid^t iPenig mitgemirft; man finbe aud) bei ben heften nid)t bcn ©eift

vJt)rifti, fonbern eine )übiid;e S^temonialreÜgion.

^nblid) glücfte es, ba^ Sraömus (1516) oom ^ansler ^arls, bes

Ipäteren ^aifers, jum ^ofrat ernannt tourbe; er erf)ielt STitel unb (5et)alt

oI)ne loeitere "^Pflid^ten unb burfte als freier ©djriftfteller leben, guerft

in 93rüffel, bann in £öa)en. 2lud; oon feiner Ernennung jum 25ifd?of

tpar bie '^cbc, vok nad>t)er, als man i()n gegen £utf)er toerben wollte,

pon einem S?arbinal6f)ute; bod; fdjeint es mir nid)t au6gemad)t, ob Sras-

mu6 in foId;cn ^'tillen fid) felber täufd)te ober getäufd)t würbe.

3n bem gleichen 3ai)re 1516 erfd)ien bie oon Sraömus beforgte

erfte Stusgahe bes 3teuen Seftaments mit feiner felbftänbigen Iateinifd)en

ilherfe^ung. S>ie Stusgahe ift nad) bcn ^orberungen ber neueren 'ipi)iIo-

logie Eein 3Keiftertoerf; aber fie hilbete bie Unterlage für £uti)er6 beutfd)e

iiherfe^ung unb arbeitete hefonbers in bcn Slnmerfungen ber 9^efor-

mation oor. (Ss finbcn fid) ba ©teilen, in bcncn gegen bcn 2lberglauhen,

gegen bie ^abfud)t ber "^priefter unb gegen bie ?)cud}clci ber 33]ond)e

faum weniger fd)arf geeifert wirb, als halb barauf inben0d)riftenSut^er6;

ganj rücffid)t6lo6 ift ber ©pott über bcn Sblihat, ber bie S^c Perbietet

Mc iljm pocausgingcn, fcljr picl gelernt, nur nidjt ben ^auptgcbanfen, ba^ bie 95tbel an-

3ufc|)cn fei, tpie anbzze 23üd)cr aud). £ut!)er befa^ eben ben ©lauben, unb toas für einen

Srasmus befa^ ben ©laubcn nid>t. SSie porurtciblos grasmus [Dld>en J^rogcn gegenüber-

ftanb, bas fom frcilid> in religiösen ©ingen faum l^eraus, roeil er bogmatifdjen 6treitigEciten

Dor unb nad) aus bem 2Bege ging; er überragte aber bie bcutfdjen unb aud? bie italieni[c()en

§umani)ten überall. (£r toar fogar, voo^u in jenen S!agen S^apferEeit gehörte, nic^t einmal

auf bas alleinfeligmad^enbe ©ogma pom ciceronianifd)en Satcin eingef4)tDoren; ba^ er

nid)t nur anbere Sateiner gelten lie^, ba'^ er fogar gelegentlid) mittelalterlid^es Satein—
cttDa mit bem entfd)ulbigenben 8u|<it>^ »^^^ rn^n ju fagen pflegt" — einflodjt, trug

il)m pon feiten ber italienifd)en Siccronianer Singriffe unb 93efd)impfungcn ein. 5d) l>abe

fc|)c«n einmal gejagt, ba^ bas ,Satein im ®ebraud)e ber 9Könd)e getoifferma^en nod)

lebenbig u>ar unb erft burc^ bie ^umaniften ju einer toten ©pradje tpurbe; (grasmus wat
Dielteic|)t ber le^tc ©elel)rte, ber fo ,fd)rieb, als ob bas Satcin feine 3Kutterfpra<|)e ge-

tDcfen tpäre.
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unb bic ^urcrei Qc\tatUt, über gcmiffc ^cilqimn, wie bic STald) bcr SJlaria,

btc 33orI)aut (^(^riftt, bcn S^amm bcr Stniia, bic 0ticfcl 3ofcp()6. 2luc^

begann (^rasmuö 1517 '^avap\)xa\cn über bas 9tcuc SJcftamcnt t)crau6-

jugcbctt; bic balb in bic 95olfö[prad?cn übcrfc^t mürben, Don £co ^ub
in bic bcutfd)e; £utf)cr Spottete über bic[c Slrbcit (er nannte fie mit einem

SöorttDi^e Paraphroneses), \)atti^ ipicbcr Pom 6tanbpunEte bcö ©laubens

\nö)t unrcd)t; aber Srasmus Pcrbrcttctc unter bm jungen ©ci[tlid)en

feiner 3«it boci> burd) bicfc populären ^omilien cttpas guten ©efd)mac!

unb Piel ^Nationalismus.

2ll6 um bicfc Qcit Sut^er jum erften 92^ale auftrat, 5unäd)ft gegen

bic 32]i^bräuc^e in bcr !atI)oU[c^en ^irdjc, ai)nte man toeber in 9tom

nod) an bcn ^öfen bic gange Sragtocite biefcr 23eu)egung. (Srasmus

ftanb auf bem ©ipfel [cincö 9tul)m6, [o fet)r, ba^ cv^ä\)lt lourbe, er \)ättc

£utf?ern bei beffcn erften 0d)riften ge()oIfcn. ©erabe bamals !am es

bcr ©tellung bc6 (Srasmue jugute, ba^ er pon überall!) er pcrlocfcnbe

2tnerbietungen befam, [o nadj 'iparis oon errang I-, [o nac^ bcr llnioerfität

^ngolftabt, Sr u)urbc meiter in litcrarifdje 6treitigfciten oertoicfclt,

jogar mit bem bcrüi)mten unb glcic^altrigcti fran5ö[ifd)en ^umaniften

33ube ober 93ubäu6; bae mar: aber nur ein ©cIcf)rtenäanE, in toeldjem

Don ^Deformation ober ©pangcUum nod) nid)t bk 9Nebe toar. Hinneigung

5u 2ut\)cv rpurbe ibm meines Söiffcns gum erften 37lale Pon bem Sömener

Karmeliter 2lifoIau6 Sgmonb porgemorfen; es Eam nact) t)cftigen Sin-

griffen Pon bcr S^angcl ju einer perfönlid)en 2tu6fprad)e por bem 9lcEtor

ber XlniPcrfität; loir befi^en barüber einen fel)r bramatifd)en unb fe^r

luftigen 93erid)t Pon ©rasmus felbft, ber ganj al)nung6lo6 fid) ju feiner

Hnaufrid)tigEcit bcEennt. Qn bem wütcnb(in 3o?iegcfpräd) 1^ab(i er gefagt,

er |>alte es nid)t mit Sut^ern, menigftens md)t in bem 0inne, in bem
(Sgmonb Pcrftanben tpurbe unb pcrftanbcn toerben tpollte. „^obe meinet-

ipcgcn gegen Sut^ern, bis bu berfteft; nur mid) la^ ungc^ubclt; bu

magft bid) an fiutbcrn Pergreifen, aber nid)t an mir/' (Sr t)abe niemals

für Sutl)ern gcfd)ricben unb fd)reibe jc^t nid)t gegen il)n, aus ^ngfilic^-

!cit, aus Hnfäl)igEcit, rocgen anbcrer ©efd)äfte, aber aud) barum nid)t,

roeil es graufam loäre, einen fcfjon befiegten 32lann nod) als g=cinb ju

bel)anbcln, Sgmonb fd)ric: „0o fd)rcibc (ibcn bics, toir feien über £utl)ern

Z'I^eiftcr geworben." Slbcr aud) bas lcl)nte Srasmus ab: bcn 0ieg follen

austrompeten, bic il)n erfod)tcn l)aben; unb ob es gefd)el)en fei, U)iffe

er nod) nicbt. !$)cr "^Papft ftellte fid) cnblid) auf bic 0cite bes (Srasmus.

2Bo u)ir aus jenen erften 3al)ren ber ^Deformation anbere 33ricfe

mit bcnen bes (grasmus pcrglcidjen Eönnen, erfd)eint feine S^ampftoeife

in nod) jtpcibeutigcrem Sid)te; bic rein gclel)rtc (5egnerfd)aft bes Per-
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bicnftpollcn ^abrc b'Q\tapic6 fucl)tc er burd> ^co{?ungen äum <ScI)U)cigcn

ju t)rtngcn; gegen &cn bcrüd)ttgtcn (Ed pcctcibigt er ^wat mit bei it)m

feltenem 92^ute feine geringe 9J^einung von Stuguftinus unb feine 33e-

^auptung, bie Sipoftel I)ätten fein gutes ©ried)i[d) gefprod)en; Perfidjerte

aber [eine 9?ed;tgläubig!eit, \o ba^ ^d il)n aufforbern burfte, [id) mit

ii}m gegen £utl>ern 5u Perbinben. 3n einem pt)iIoIogifd)en 0treite mit

bem (gnglänber See peiteibigte fid) Sraemus imef)rUd), ba er über bie

ernftt^afteften SiniPürfe mit 0tin[d)tpeigen I)inn)egging; unb aie ba6

23ud) Seee eine fird)Iid)e S^nfur bes (grasmus in Spanien I)erbei5ufül>ren

bro^te, bem 0tammIanbe bes 5?ai[er6 unb bem ^auptfi^e ber ^ncjuifition;

ba lie^ (graemue fein 32^ittel beö StDljes unb ber ^Dcmut unbenü^t; um
einer brol^enben 33erfoIgung juPorjuEommen. ©ie 32lbnd)6orben iparen

gegen ii^n, ^ransisfaner unb !i)ominifaner Pereinigt; aber er f)atte auf

feiner «Seite nid)t nur ben fpanifd^en ^reigeift 33ipe6, fonbern aud) bia

Eaiferlid)e 9tegterung unb einige 23ifd)öfe; fo burfte er es tpagen, in einer

0d)u^fd)rift gegen bie fpanifd)en 9??önd)e, in ber er freilid) feine 9tec^t-

gläubigteit u>ieber beteuerte, pon ber 9'^uifition einige S;oIeran5 ju

Perlangen, 55)iefer 2:t)eoIogen5anE bauerte noch Piele 3^t)re unb cnbcU

eigentlid) erft, als fein ^auptgegner ftarb (1550), ber Spanier Stunica,

ber bcn ©rasmue fogar gegeit bae> 33erbot ber '^Jäpfte als einen £utt)eraner

benunjiert ^attc, ja aie ben eigentlid;en ^auptfü|)rer in ber gangen anti-

römifd)en 93ett)egung. (Srasmus fd;tpebte in nid^t geringer ©efafjr, weil

man aus feinen älteren Sd;riften nid)t nur Iutl)erifd;e Sä^e (gegen ben

'iprimat beö Spapftes, ^eiligenbienft unb bergleid)en), fonbern aud) £eug-

nung ber ©ottt)eit £l>rifti unb bes ^eiligen ©eiftes, ferner ^e^ereien über

bie 23ibel unb bie Saframente nad)5utpeifen fud)te; es ift immer|)in an-

guerfennen, ba^ (Srasmus ^wav feine ^e^ereien in bogmatifd)en ©ingen

beftritt, aber ben ^rimat bes *5papfte6 nidjt ohne tpeiteres jugab; mit

glatten Söorten Perfid)erte er feine Hnteriperfung unter jeben guten,

aber aud> unter jeben fd>Ied)ten "^Papft. ©egen einen anberen Spanier

tpagte er fid) nod) ipeiter por, natürlid) fet)r bet)utfam in ben 2lu6-

brüden. (£& gebe bocf) Stellen in ber 23ibel, tpeldje fid) gegen bie

©ottI)eit (ii}vi\ii beuten liefen; au6 9?üdfi4^t auf bas 33oIf bürfe man
feine ©ebanfen nid)t offen au6fpred)en.

SBctquin Sin t)eUe6 £id)t auf bie 5nternationaIität aller biefer kämpfe unb

auf bie 93ered)tigung ber Sorge bes (grasmus toirft bae Sd)icffal eines

feiner ^reunbe, bes c^arafterpollen £oui6 be 23erquin. ©er eigentlid)

f)eimatIofe Srasmus l^äitc Ieid)t als ^ofrat bes S^aifers por bie fpanifci)e

3nquifition gejogen tperben fönnen; unb nur ein Sufall feines Sebens-

ganges voav es getoefen, ba^ er bem 9^ufe bes frangofifc^en Königs nicf)t
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gefolgt mar. 3" S^ranfrcid) [tarb nun SBcrquin (1529) bcn 5^ucrtot>

als crftcö Opfer 5er ^Deformation, de tDar ein ^auptt>erbred)en 93erquin6,

ba^ er 0d-»riften pon Sraömus unb £ut()er ine g^ranjöfifcf^e überfe^t

hatte; es war ein stoeites 33erbred)en; ba^ er, im Vertrauen auf bie ©unft

bes S^önigö ^rang, auf bie Suftimmung t)on beffen 0ö^wc\tcr, 32?argarete

oon 9^aparra, unb auf bas 2infel)en beö gelef)rten 33ube, feinen "^Projefe

mit ^aitnäcEigfeit unb ^ro^ fü()rte. 2(l6 bie ja{)relangen 33er{)anblungen;

gerabe weil £utt)er [id; in ©eut[d;Ianb burdpjufe^en fdjien, eine für

53erquin üble SBenbung na()men, fagte fid) ©rasmue mit gea)oI)nter

^ngftIid)Eeit pon feiner 0ad}(i I06, riet aber bod) nod) ju einer 5lud)t

nadj £5>eut|d)Ianb.

23eba, ein Mottet ber Sorbonne, ^atte bie 55erfoIgung unb furd)t-

bare ^inridjtung 23erquin6 mit £eibenfd)aft auf fid) genommen unb

gegen ben SöiUen bes S^önigs erreid)t; man !ann fid) PorftelleU; mie ein

Srasmus erjd)re(fen mufete, ale bie[er 33eba fic|) (feit 1524) aud; gegen

i^n roanbte; in einem einleitenben 23riefe verlangte er Pon it)m nid)t

met)r unb nid)t tpeniger, als ba% er alle ^e^ereien toiberriefe, bie in

feinen älteren (Sd)riften gu finben toaren. ®ie erfte Qlntwoxt bee (grasmue

ift md)t ol)ne 0elbftbeipufet[ein; er untertpirft fid? allen S>ogmen, bie

Pon 5?onäilien gutget)ei^en iporben u?aren, untertpirft fid) aber niö^t

allen 6pi|finbigfeiten ber 6ct)olaftifer. ^n bcn 0cl)ulen gel)e es fo ju

toie beim 95rett- unb ^artenfpiel: „t?at man ba bie 6pielge[e^e nic^t

au6gemad)t, fo ift es um bae 0piel gef4>ei)en". 3Kit ergreifenber 33itter-

Eeit, Pielleid)t mit einer leifen !5>roI)ung; geftel)t er oft gu, furdjtfam ge-

ipefen ju fein unb nid)t freimütig genug; bie 9^ieberträd)tig!eit ber 92^önd)e

forbere einen ganj anberen 92^ann; als er fei; unb er rül)rt an bie S^ragif

feinee Gebens, ba^ man nämlid) eben bie 0cl)riften, bie man }ei^t an-

greife, unbefangen betPunberte, folange bie lut^ertfd)e 33eu)egung nid)t

begonnen I)atte. 33eba f4)eint nun eine gerid>tIid)e53erfolgung besSrasmus

betrieben 5U i^aben; biefer tpel)rte fid? (1525—1527) balb feige, balb I)i^ig,

je nad)bem er fid) auf ben 0d)u| bee fran5öfifcl)en S^önigs Perlaffen ju

Üönnen glaubte ober nid)t, (Snblid) (im ©egember 1527) rourbe er Pon

ber 6orbonne als ein ^e^er perbammt unb {t)m nid)t tpeniger als ein-

unbbreifeig f)eterobo]ce 0ä^e porgetporfen; insbefonbere ipurbe Pon ber

0orbonne au6füt)rlicb bet^auptet unb begrünbet, ba^ bie Se^re ber ^0-

Icranj fe^erifd) tPäre, ba^ bie 5^ird)e ebenfo ein 9Ded)t hätte, jur 35er-

nid)tung notorifd)er ^e^er aufjuforbern toie jum S^riege gegen bie Surfen.

(£6 ift nun fel)r bead)tenötpert, ba^ (grasmu», ber freilid; ju feinem ©lücfe

nic^t in ^ranfreich lebte, jtpar ber Obrigfeit gegenüber bei |eber (5e-

legenl)eit feierlid) Pon feiner Jiechtgläubigfeit fpract), aber mit einer

5Kautf)ner, 35et 9Itf)eiämu«. I. 32
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inneren S:apfcv!cit, bk er feiner (l\)amUcr:\ö)wä&>c gemi^ mül)jam ab-

ringen mufete; in feinen näd)ften 0d)riften fortfuf)r; bie £el)ru)eife J)er

6d)oIaftifer, alfo bk I)errfd)enbe SebrtDeife ber ^irdje, 5u »erfpotten unb

:5>ulbung für jebe 32)etnung in 9teIigion6fad)en ju Perlangen. 0eine

r>c»rlutl)erifd)en 0d)rtften tPiberrief er nid)t iinb tilgte aud) bie ^e^ereien

nid)t; rpte er in einer befonberö fd;tt)ad)en 0tunbe bem 93eba einmal

jugefagt }^aiU, Um \o gieriger forfc^ten feine ^einbe in biefen alten

33üd)ern, um ben (grasmus 511 einem Strianer, einem Ilndjriften; einem

2ltl)eiften ftempeln ^u fönnen; \tanb boö) in bcn Kolloquien bae oertpegene

Söort: ,,Sancte Socrates, ora pro nobis." 0eine ^einbe tourben immer

5at)Ireid)er; in ^ranfreid), in S=Ianbern unb in Italien; überall u>urbe

er für einen Sutijeraner erflärt, für einen Porfid;tigen unb barum um
fo gefäl)rnd;eren Sutl;eraner; babet würbe er pon bcn beutfd)en £utf)e-

ranern erft falt unb bann fd)led;t betjanbelt. 9Kit tiefem Kummer fai)

er fic^ oon bciben (Seiten gebrängt, fid) offen unb unjweibeutig ju einer

ber beiben "^Parteien ju befennen. Srasmue fd)tpantte. 3n feinem ^erjen

u?ar er bod> ipirflid; ein Hnd>rift, minbeftens ein ^iif^tff^i'ßTitift. 2tl5 <^oU-

tüer, alö 9?atgcber oon <^apft unb Kaifer, Perttat er eine 9?td)tung, bie

in jenen S^agen 2tu6fid)t auf Srfolg ju |)aben fdjien: eine ^Deformation

oI)ne fiut()er; eine 9?eform ber fatt)oIifd)en Kird)e bmö) bie Kirctje felbft.

gr tpurbe nid;t mübe, in einbringlid;en 93riefen bies als bie einzige Söfung

ber 6d)a>ierigfeiten ju empfel)len. Sr leugnete in biefen 23riefen gar

n\ö)t, bci^ er Piele ^orberungen Sut(>er6 gutf)iefee; tpo er fid) f{d)er glaubte,

a?in6te er fogar mit bem 3^unpfal;l: er fönnte gejtpungen toerben, mit

bem gangen 2tnfet)en feines QZamens 5U bcn £utl)eranern überjugeljen.

2ln einen neugetponnenen ^reunb fdjreibt er ungef(it)r : „^ür bae ß^^riften-

tum tPirb es gleid) fdjäblid) fein, ob bie eine ober bie anbere '^Partei fiegt.

!S>ie €pangelifd)en beförbern 0eIbftfud)t unb 2tnard)te, bie Katt)oItfd)en

finb abergläubifd)er unb I)eud)Ierifd)er als je jupor."

3d> \}ab(t bie (£ntu)icflung bes (Srasmus, ot)ne mid; genau an bie

Seitfolge 5U Ijalten, bis etwa 5U bem streite fortgefüi)rt, ber tt)n

3um Unheil für bie ©eltung feines guten 3tamen6 enbgültig pon fiuttjer

treimte. 3d) \^abe nad)3utragen, ba^ er fid) in bm 3tieberlanben längft

nic^t me|)r fid)er füt)Ite unb feit 1521 in 23afel lebte. Kluge Überlegung

mag it)n 5U biefer 2öal)l beftimmt t)aben; er burfte glauben, in biefer

€>iabt, bie feit Burjem ber (Sibgenoffenfdjaft 5ugel)örte unb tPO eben

erft bie 9Jlad)t bes 33ifd)of6 gebrod)en tPurbe, einer größeren ^reil^eit

5u genießen als unter ber ^errfd)aft feines !aiferlid)en ^errn; baju fam,

ba^ 23ud)bruc! unb 23ucf)t)anbel in 93afel bereits mit biefen ©etperben
in 53enebig unb Simfterbam toetteifern !onnte. gn ber 33orftellung bee
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Stuetanbcö lebte (graeniuö feit 1521 in ^eut[d)Ian&; a>ic er bcnn übei-

I>aupt bei {^ranjofen unb ^ngiänbcxn von jel^ei* für einen £S)eutfd)en

gegolten ^attc, 3tieber(änt)er ober 9Zie&er&eiitfd)er, bas tpurbe ntd)t [o

genau ge[d?ieben, (Sr felb[t bad)te nidjt oiel anbers über feine 9tationalität;

er fd)ämte jid> ein toenig feiner norbifd)en 21u6fprad)e bee Latein unb

wollte barum in 3^alien feine öffentlid)en 35orIefungen galten. Unb
aud) feine ^einbe u^arfen i()m mitunter (Sigenijeiten ber beutfcf)en ©e-

Iel)rten oor: 3öeitläufigfeiten unb 2Bieber(?oIungen. ^6 ift f4)on evu)äf)nt,

ba^ er übrigens feine moberne 0pvad}(i reben ober fdjreiben lernte,

tpeber italienifd) nod) franjöfifd) nod) beutfd); unb bie t)oIIänbifd)e

33]utterfprad)e ()ielt er unter ber SBürbe ber ^eber.

0ein U)al)re6 ©efid)t in ben 3al)ren ber religiöfen Stampfe ift aud? ^^p^'

barum ^d^xver: ju erfennen, tpeil faft alle u)id)tigen 23riefe in ber toten

©ele()rtenfprad)e gefd)rieben finb, bk ^wat bei ^rasmus — tPie gefagt —
lebenbiger erfc|)etnt als fonft bei einem ^umaniften, aber bod) burd?

ihre burd)fd)nittlid) anbertt)alb 3al>rtaufenb alten Stusbrüde bie neue

unb tDerbenbe 3!öeltanfd)auung nur ettpa umfdjreibt, nid)t au6fprid)t.

©ie tote 0prad)e voav von felbft jtoeibeutig, aud) ipenn Srasmus md)t

beud)eln ujollte. 2^ro^ biefer 6d)U)ierig!eit !ann 6ein S'^^tfel barüber

bleiben, ba^ ber gelel)rtefte unb fc|)arffinnigfte ^umanift ber Seit bie 9^e-

formation vorbereitet \)attc unb in feiner inneren ^reil)eit noct) weit

über bie 5rei()eit fiutljers f)inau6ging.

^raemus war: alfo in feiner gefamten fritifd)en 3iicf)tung minbeftens

ein ©efinnungsgenoffe ber ^Reformatoren; in ber 23ibelfriti! ein 6d>üler

pon 35aUa; ein befferer ©raecift ah biefer unb ein grünblid?erer 5^enner

bes ^ieront)mu6, baju oon 3ugenb auf ein Ieibenfd)aftlid)er ©egner

ber 33]önd)e unb ber (Sd)oIaftifer. (^6 toar bae 0d)icffal be6 (Srasmus,

baJ3 ein 3Kann ganj anberen 6d)lage8 — toie (grasmus felbft tpufete —

,

bci^ fiutljer, ber S:atenmenfcl), ber POn ber d)riftlid)en SHpftiE l^erEam,

i\)n notigte; in einer 0a<i)<i ^arbe ju benennen, bie ganj unb gar nid)t

0a<i)<i beö (Sraemuß toar: in ber ^rage bes (Epangeliums. (Srasmus batte

bae 3Zeue S!eftament Britifd) (herausgegeben; Sut^er glaubte an bie Söorte

einer 6d)rift, bie für Sraemus eine 0d)rift u?ar mie anbere alte 0d)riften.

9lad) feiner ^erjenömeinung u)al)rfd)einlid) u)eniger wert war ale etwa

Qceroö „Officien" unb „S^uöculanen^ bie er ebenfalle Ijerauögab. (Srae-

mu6 war fein ^l)rift, mod)te er aud) jum fatl)olifd)en ©eiftlid)en geweit)t

worben fein unb mod)te er aud) in ben 3^bren ber 9teltgion6fämpfe immer

t)äufiger unb immer befliffener feine Unterwerfung unter bie ^ircl)e —
n{d)t feine llbereinftimmung mit ber ^ird)e — befennen. 2öeil er eigent-

lid) ungläubig war, befafe er fein 95erftänbni6 für bie 3i^Ic 2ut^exe>; ben
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neuen ©laubcnsai-tiEcIn ^tanb er ebenfo ffeptifd) gegenüber u)ie ben alten,

unt> meinte aud) u)oI)I, für t»ie bürgerltd)e 9^ut)e unb feen unge|)emmteti

^ortfd)rttt ber 2öiffenfd)aften tpäre ein ^e[tl)alten an religiöfen alten

Irrtümern tpeniger gefäl)rlid), alö bae tPilbe (Eintreten für neue Irr-

tümer, ^ättc (grasmuö mit ber Überlegenf)eit feiner (Sfepfis bem Kampfe

ber beiben '^Parteien 3u|d)auen unb Iad)enb tpie in feiner Qugenb fpotten

{önneu; wir iDÜrben in it)m ban freieften ©eift aus ber 9^eformation6-

jeit 5U perei)ren I)aben. 0i? gut aber wmbe es iljm nid)t. (Seilte (55nner

get)orten jur I)errfd)enben ^ipartei, einige feiner I)umani[ti[d)en ^reunbe

5u ben ^lebellen; ju jeinen ©onnern gei)orte ber S^aifer, ber ^önig t>on

ßnglanb, <5|3äpfte unb S^arbinäle, gu [einen ^reunben 5neIand)t^on unb

Oe?olampabiu6. 33Dn beiben Seiten u)urbe an ii)m gejerrt. €r tpar

ber berüt)mtefte ©elel;rte feiner 3eit, bei 23eginn ber 9teformation f4)on

auf ber $öl)e jeines 2lnfei>enö; bic 5?ati)on|d?en unb bk (Epanqeli[d)en

legten au^erorbentlid)en ?Öert barauf, biefen S^^ann ben ii)rigen nennen

5U bürfen. 3öenn er \;}äit(i et>rlid) jein fötmen unb bürfen, fo I)atte er

beiben Parteien antworten muffen: „^er ©egcnftanb cueree ©treitee

ift mir ganj unb gar glcid)gülttg. 3d) \)abc lange vox £utl)er über ben

Siberglauben ber '3Iiön(!t>c unb über bie fred)en 2lnfprücl)e 9lom6 ge-

jpottet, in meiner 3öeife; aber id) Perftel)e bie £5)ogmen £utt)er6 ebenfo-

tpcnig u>ie bie ^Dogmen 9^om6. 3ch bleibe in ber Eatl)olifd)en S^ird)e, mit

bem 95orbchalte, ebenfo ungläubig unb gottlos ju fein wie meine lieben

S^arbinäle unb 'ipäpfte. Sin Suftfpiel Pon Serentius ift mir lieber als

alle ^pangelien."
ecasmusunb gf g^b eine folc^e €r!lärung nid)t ab. 0d)limmer noct); obgleich

^^^^^^
feine tritifd)en 9Zeigungen it)n ju ben ^Reformatoren fül)rten unb ob-

gleid) feine befte 3tatur il)n berect)tigte ober Perpflid)tete, fid) am Stampfe

nid)t 5u beteiligen, liefe er ficb langfam unb wiberftrebenb auf bie fatl)o-

lifcl)e 6eite l?inüber5iel)en. 0et)r menfd)licl)e 9Rüc!fid)ten iPirften ba ju-

fammen; er glaubte nid)t an ben 0ieg ber ^Reformation gegen bic un-

get)eure 22lact)t bes "^apftee unb bee S^aifers; er fürd)tete für bie 3Biffen-

fd;aften ober ben Humanismus, er fürd?tete aber aud? für bie ^umaniften,

por allem für ficb felbft, er wollte feine reidjen ©innatjmcn nid?t Perlieren,

nod> weniger fein Seben; enblid) war Srasmus mafelos eitel unb

mod)te es fd>on fd)wer ertragen, ba^ bie neue 23ewegung fid) immer

weniger mit "^poefie unb 9R^etori{ befd)äftigte, bafe bie um Sutber einen

Srasmus peräd)tlid) ju betjanbeln anfingen. Sro^ allebem ^ättc (Erasmus

Pielleid)t bis ju feinem S^obe gefcl)wiegen ober l?ätte \idt} gar in feiner

Porfid>tigen 3öeife bod) et)rlid)er für bas ©pangelium erHärt, wenn ^utten

i^n nid)t burcl) eine 0d)mäl)fd)rtft aufs äufeerfte gereijt unb i^n nic^t halb
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^arauf Sutbcr fclbft, tcc ficf) lange beääl>mt t)attC; I)crau6gcfoi:5cit ()ätte;

gegen Butten tpac ba& Sluftreten 5e6 Scaömuö untDürbig; men[d)Iid)

unb [d)rtft[teUeri[d); im 6trette mit fiutl)cr, ber uns f)ier 3unäd)[t angebt,

erfdjeint (Sraömus als ber [tariere S:beologe unb als ber [tärfere <ip{)iIo-

l'opf?. i5)a6 ift merftPürbig genug, tpeil fiutljec bod) mit 0pinc5a unb
0d?open()auet bie 21nfreil?eit bes menfd)nd;en SöiUenö ju letzten fd)eint;

(graömue ganj tjeifömmlic^ bie Söinenöfreibeit. 3!öic tPoUen aber, bepor

biefer 0treit jujifdjen £utf)er unb Srasmue befonbers unterfu d)t rr>irb,

an ber $anb ber 6d)riften unb ber 33riefe (bie bamalö \o gut tr>ie öffent-

lidje 0d)riften toaren) aufzeigen, tpie Srasmuö anmäi)Iid) in bas geg-

nerifd?e Säger ()inübergebogen unb I)inübergetrieben tpurbe.

(Sraemuö ^atU bcn ^Reformatoren beö ©laubene mäd)tig oorge-

arbeitet; aber bk S^eologie lag nid)t auf feinem 5Bege; ab ein rid)tiger

^umanift wat er oon ber <5P()iIoIogie ausgegangen, als ^umanift \^attc er

33ibel unb ^irdjenoäter ftubiert tPie anbere 33ü(^er beö Slltertums, \}attc

bie größten 6d)olafti!er, obgleid) jie d)ri[tlid)e ^eilige loaren, um ii)rer

Sprache unb um ii)rer Sogit willm Pert)öi)nt, fogar bm heiligen Stuguftinus

mi^ad)tet unb toieber als ^umanift 0atiren gegen bie ^önö)ii gefd>rieben,

bie freilid) in S^i)eorie unb <5Praj:i6 einem 0eneca nid)t äi)nlid) toaren.

0ein 8tßl loar: aud) in ben norbi[c()en Sänbern ein neues ©e[d)led)t

burcf) 53erbreitung ber römifd)en unb griedjifc^en ^lajfifer Ijeranjubilben

unb fo tang[am (paulatim) bie bc^ki^cnbz elenbe 9teligion unb Literatur

(irreligiosa religio et illiteratae litterae) abäujdjaffen. Sltö nun fiutf)er

fein 3Ber! begann unb fe()r balb oon ber 33efämpfung ber offenfunbigen

32^i^bräud)e baju gefül)rt lourbe, aud) ben ^rlmat bes ^apftes ju be-

ftreiten, ftanb ^rasmus als ipoi)Iioonenber Sufd^auer bei 0eite, 3n

23riefen lobt er ben oortreffIid;en 3I^ann; es u)äre unoeranttportlid),

roenn man il>m nidjt ()elfen tooUte; jebermann rebe mit 2ld)tung oon

feinem ^tjarafter, Siber fd)on 1518 ift er in ber Hauptfrage fo porfic{)tig,

toie er immer geblieben ift: er fei tdn ^reunb oon Sumulten, fiutt^er

l'ei nid)t janftmütig genug, bie reügiöfe 33eioegung fei ben fd)önen SSiffeii-

jct)aften fdjäblid), ^(^bcn biefer el)rlid)en 0orge eines ängftlid)en 0tuben-

gelei)rten finbet \iö) [d)on bamals aud> bie unei)rlid)e Siusrebe, bk eben-

falls nod) burd) 3ai)re ban ^arbinälen gegenüber tt)ieberI)oIt toirb, (gras-

mus l)ab<2 nod) feine S^tt gc()abt, fid? eingeljenb mit ben 0d)riften 5utt)ers

5U be[d)äftigen. 5uti)er fetbft betounbert bie ©elei)r[amfeit bes (Srasmus,

mißtraut aber fci)on 1516 feiner (5=römmigEeit; es ift it)m aud) oerbäd)tig,

ba^ er b<in Sluguftinus nid)t fd)ä^t. gn einem 23riefe oon 1517 !ommt

gar fd)on ber 5?ernpunEt bes fpäteren 0treites 5um 33orfd)ein; dn guter

(Sried)e unb Hebräer braud)e nod; hin u>af)rer ^I)rift ju fein; ^ieronpmus
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mit allen [einen fünf 0pi-ad)en tomme bem 2iuguftinu6 mit feiner ain-

jigen 0prad>e nict)t gleid;; bei Srasmus gelte bas 9?^en|d>Iid)e met)r ale

bas ©öttlid)e; über bie ©ebrecfjen ber S^ird)e müfje man [eufjen unb

nic^t Iad)en; bem freien ^öillen bes 9J^enfd;en foüe man nid)t6 jufdjreiben,

es gebe nict)t6 au^er ber ©nabe« SIber £utt)er ift nod) (1518) Elug genug,

feine 33erftimmung gegen Sraemuö nid>t öffentlid; au63ufpred)en, ipeil

er ben gemeinfamen ^einben ber ^Deformation unb bes ^umaniömue
nid^t in bie ^änbe arbeiten trilK Unb 1519 [d)reibt fiutber an (graömus

einen 93rief [o voii von fd;abIonenI)aftcn Sobfprüd)en; ba^ fein ^umanift

fid; ber ^loöfeln ju fd)ämen gcl)abt \;)ättc, Srasmus antwortet fofort

bem geliebten 33ruber in 6:()rifto: 5ur 9I^ä^igutig mat)nenb; ein berül)mter

alter ^err bem jungen S>raufgänger. ®r t^abc unter bm Hnrut)en bal)eim

(in £öu>en) Piel ju leiben, man i)alte if)n für einen 2int)änger Sutl>er6

unb glaube, er l;abe iljm bei feinen 0d)riften gel;olfen. 9üan geu>iime

met)r burd) 9Zad?fid)t als burd; ^i^e, muffe fein ^erj t)or S^xn, ^a^ unb

eitelfeit betpat>ren. ©as fei aber feine Srmaljnung, fonbern nur eine

93eftärfung in 5utl;er6 d)riftlid;en ©efimmngen. 3n ä()nlid)er 3öeife,

anerfennenb unb mäfeigenb, t)atte Sraemuö fürs Porl)er an ^erjog ^rieb-

rid) r>on 0ad)fen gefd)rieben, ben 33efd;ü^er £utl)er6; mit gut gefpielter

Zlnparteilid;feit U)irb ber ^erjog bod) ermuntert, ben 9teformator ben

^e^erridjtern nid^t preisjugcben. 5>er 33rief an fintier ärgerte bie (£pan-

gelifc^en, nod) mel)r aber bie 5^atI)olifd)en. Srasmus red;tfertigte fid)

ganj voadcv in einem 93riefe an ben Srjbifdjof pon 92lain5 (9Zooember

1519); bie fiutl)erfd)en 0d)riften feien il)m unangenel)m, aber man muffe

bem 9}^anne geipogen fein, tpenn er unfcbulbig ift, unb il)n ol?ne ©etoalt

5ured)tu)eifen, wenn er irrt; man t)abe an £utl)er mand)e «Stelle fe|erifd>

gefunben, bie fid) ebenfo bei ben ^eiligen Sluguftinus unb 23ern^arb

finbe; bie 5^ird)e fei burd; 92^enfd>enfa^ungen unb fd)olaftifd)e £5>ogmen

belaftet; bie 33ettelorben U)ollen auö ©eu^inn- unb ^errfd)fud)t ben 33er-

ftanb unterbrücfen, il?r ©eu>äfd) über ben 2lbla^ fei felbft Sbioten unerträg-

lid;, Sutber l)abe ben mutigen ®ntfd)lu^ ö^f^ifet, fid) fold)er 6cl)amlofig-

feit ju u)iberfe^en, um (Jl)re ober ©elb fei es it)m nid)t ju tun getoefen.

©arin fei £utt)er nur ju loben, über bie ©laubeneartifel wolle (Sraemus

je^t nid)t reben (iPenbet fid) aber fd)arf gegen ben "^Primat bcs "^apftee).

^\an tonne £utt)ern HnPorfid)tigfeit porwerfen, aber nid)t 32^angel an

9veligion. 92kn fei }e^t gu fd)nell mit bem 33oriPurfe ber ^e^erei. ,ßöae>

tt)nen nid)t gefällt unb voae fie nid)t Perftet)en, ift ^e^erei. ©ried)ifd)

3U lefen unb fid) gut ausjubrücfen, ift S^e^erei." (graemus ^atte biefen

tapferen 33rief bem ©enoffen Butten jur 33eftellung übergeben; Butten

liefe ben 93rief brucfen, bepor er i^n bem ®r5bifd)of übermittelte. (£6 ent-
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[tanb ein großes ©cfdjrd. (Srasmus gab uid;t jofort nad); ein Pornc()mcr

©cift lafi'c fic^ bclet)rcn; aber ntdjt jwtngcn, „9Uir bav St)ranncn 6acf)c

i[t C6, Soxing auszuüben, nur 5er S[el 0aä)e ift es, [td) gwingen ju

laj[en (cogere tantum tyrannorum est; cogi tantum asinorum)."

2lud> nod) ba £utt)ei: öurd) bie päpftitdje 33uUe förmlid) in 23ann
getan wav, t)örte ©rasmus md)t auf, bizi I;o|)en Ferren für ben ^rieben

5u reben, voae bamals fopiel ^iefe, als £utl)erö 0a(i)(i oerteibigen. 33or

bem 9^eid)6tage i^attc er ju S^öln (1520) eine Unterrebung mit bem
fäd)fifd>en ^urfürften {0paiatm voav ©olmetfd); Srasmus fprad) md)t

beutfd) unb ^riebrid) md)t lateinifd)); bamale fiel bas 2Bort: bae 53er-

bred)en Suttjers [ei gerpefen, bem <=|3apfte an bie S:iara unb b(2\x ^ü>n(^(in

an ben 23aud> gu greifen. 2(uc^ bem jungen ^aifer, ber feine 2öaI)I

bem [äc()[i[d)en ^urfürften befonbers Perban!te, vombe Soleranj emp-
fpl)len. ^6 Bomme gar niö)t barauf an, rät (grasmuö um bie gleidje

Seit in einem 33riefe an "^eutinger, ipas Sutfjer oerbiene, fonbern

barauf, voae ber öffentlid)en 9lut)e nü^e; ber §a^ gegen 9^om fei tief

eingett>ur5elt.

©anj unaufrid)tig ift (grasmus in einem 23riefe an ^eo X.; lieber

erflärt er, er i^abo: bie 6d)riften Sut^ers faum gelefen unb i^abe beren

5)rucflegung u>iberraten; fein Söunber, ba^ 9tom tt)n pon biefer S^it

ab Ieb|)aft anging, mit ^rpl)ungen unb 53erfpred)ungen; fid) pffentlic^)

gegen fiutfjer gu erklären unb gegen i^n 5U fd^reiben. S>a3u Perftanb

fid> (Srasmuö nPd) lange nid)t; aber auf bem 9teid)6tage 5u ^ÖPrms (1521)

jeigte fid) 9teid) unb ^ird)e ber 9leformatiPn fp feinblid), ba^ er nPct)

pprfid)tiger u)urbe als bi6{)er unb eö fpgar ablehnte, bcn 9teicf)6tag, 5u

bem er als faiferlid)er 9tat eingelaben voat, gu befud)en, €r i^attc bie

SBitterung gel)abt, es ftünbe fd)Ied)t um bie 0a(^c £utl)er6. ^r fing ju

bereuen an, was er bist) er immert)in gugunften ber (gpangelifdjen ge-

äußert ^atta. Sr le^nt es mct)t mel)r entfd)ieben ab, gegen bie 9kfpr-

matiPn aufjutreten, ©er ganje graömuö: es fei i()m nid)t gegeben, um
ber ^leligiPn tPillen fieib unb Sieben gu tpagen; er \;}abc bk 0d>reibart

£utl)er5 pft getabelt unb ber epangelifd)en 0a<^c baburd) me^r gefdjabet,

als bie l)eftigften 33erfplgungen; aus 3£>tn barüber f^abe fein ^reunb
£utl)er6 il)m mel)r gefd>rteben Pber i()n grüßen laffen. 3lPd) fd)ämt er

fid) aber, feine befannten ©efinnungen 5u Perleugnen, fct)ämt fid) be-

fpnbers ppr ben ^umatüften, bie treu ju Äutt)er ()ielten, PPr 52^eland)t()pn,

Butten unb '5]5irft)eimer.

gn5tPiid)en tpar 2eo X. geftprben, unb ber neue 'Jpapft, ^abrian VI.,

beanttpprtete bie fd)meid)lerifd)e 23egrüßung bes (graemus mit einer

erneuten Siuffprberung, feine ^eber ber rpmifcben 0a<i)e jur 93erfügung
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5U \kllm, eraömuö Ict)nt cö ab, [clb)t uad) 9iom ju Bommcti; er fei mct)t

jung unb Tüd)t ge[unb genug; ec wäre beffer babci gefatjren (anberö ift

bie Cteüe md)t ju t)er[tef)en); ipeim er 5u t)en 5utl;eranern übergegangen

tDäre, aUgemein fei bie 21nl)änglid)feit an Sutt)er unb bie ^einbfd)aft

gegen 9tom; ber ^eilige 33ater täte gut baran, S^oleranj 5u üben, mancf)e

2I?i^bräud)e abjufdjaffen unb einige (5erpiffen6freil)eit ju geu)ä^ren,

^abrian ftarb halb, ofync eine ©egenäu^erung; unb in bem gleid^en

3al?re (1523), ba je^t Siemens VII. ^apft »urbe, brad? ber entfd)eibenbe

0treit 5U)ifd;en (Sraemus unb ^utten aus. 93on ba ab wax Srasmus für bie

ePangeHfd;e 0a<^e Perloren,

graßmußxmb ®6 ift traurig, über biefen 6treit berid)ten äu muffen. Butten tpar
^uttcn

,^{j^^^ pj^j^g
c^gjjj^ ^j,gj. grasmuö Perga^ fid) nod) U)eit meljr. ^6 ipar in

ganj ©eutfd)Ianb befannt, ba^ Butten jebcö 6d)U^e6 beraubt, pon S^aifer

unb ^apft gei?a^t, Pon 9Zot unb 0r)pf)ili6 entkräftet, feinem ^nbe nat)e

u>ar, ba er bm alten ^reunb unb ©önner Srasmus in 23afel auffud;en

ipolltc. ©er gro^e Sraßmuö tpar für bm ^rmften nid)t ju fpred;en; Pl;ne

0d)eu geftanb er gegen 92^eIand)ti)on, ba^ bie Slrmut unb bie ^ran!I)eit

beö miles gloriosus if)n fd)recfte, ba^ er mit bem e()ematigen f^reunbe

aud) alle anberen (Hpangelifdjen Pon 93afel in fein ^au6 be!ommen i}ätte;

aber i)euc^Ierifcf) Perfid? ert er in biefem 93riefe, ^utten fei nid)t ju if)m

gekommen, er habe bcn alten ^reunb nid)t fortgefd)idt; er fd)Iiefee Pon

feinem '55erfe^r übrigens u>eber £uti)er6 3^reunbe iiod) ^einbe au6. ©an5
iüd?t6tPürbig benimmt fid) (Jraömue, ba er erfäfjrt, ^utten u>oUe eine

0d)rift gegen ii)n herausgeben; er fu4)t ii>n Pon biefer 2lbfid)t burci) ge-

letjrte 0d)meid)eIeien unb 6d;er5e abzubringen, aber aud) burd) ©rol)-

ungen. Butten !ef)rt fid) nid)t baran unb läfet feine „^erausforberung"

erfd)einen. 2lud) in bem perfönlid)en ©ejänfe biefer 0d)rift ift Piel 9tec^t

auf ^uttens 0eite; leiber aud) ba nod^, wo er ju ergrünben fud)t, u?arum

©rasmus, einft ber ^einb ber 9^ömlinge, je^t mit ii)nen gemeine 0aö^c

mad)e. 0ein unerfätttid)er (Eljrgeij unb 9Ieib laffe niemanb neben fict)

aufkommen; er fei Pom "^apfte beftod)en ober burd) 33erfpred)ungen

gebicnbet; er fei ein Feigling unb I)alte bie epangeUfd)e 0ad)C für ge-

fäbrbet.

Butten t)attc in3tDifd)en, aus 33afel unb bann aus 92lüt)Ii>aufen Per-

trieben, in Sürid; bei StPingli eine 8uflud)t gefunben; man vod^, ba^

er auf ber 3nfel Hfnau im ^od)fommer 1523 elenb ftarb. ^oö) Por()er

)^attc (grasmus in ber infamften Söeife ben ^at von 3ürid) unb 3ö>ingli

felbft gegen bm Btcxbmbm aufäuf)e^en gefud)t; als er aber in ber gleid)en

2lbfid)t feine 2{ntu)ort „0c^u?amm bes (grasmus gegen ^uttens 2(n-

fpri^ungen" bem mäd)tigen StPingli loibmete, ipufete er PieUeid)t roirf-
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lief) nod) nidjt, i)a^ fcüt ©cgncr fd)on tot rpar, 2lud) Ijicc trennt er jid>

nod> n{d)t bcftimmt von Suttjcrs "gartet; er unterfd)eibet 3ri)t[d)en ber

ebeln iS>eufart Suttjers unb bem 0tegreifritter Butten, ber fid) bas 9ted)t

anmaße, feinen bei Söein, 0piel un5 S>irnen leer getoorbenen 33eutet

burd) irgenbtt)eI4)e ^änbel tpieber 5u füllen, 2(ud) Butten ^abc offenbar

!eine -Suft; ein SJ^ärtwer für Sutf^ere ©ogmen ju roerben, er bi:au(i)ic ja

[onft nur nad) 9^om ober nad) ben 9ZieberIanben ju reifen^ anftott \iö)

5U perbergen. Suttjers Sef>re fei nod; nid)t bie 2öat)rt)eit unb 5ut!)er6

0prad;e bem (Soangelium md)t förberlid). Sum 33efd)Iuffe ber „0pongia''

prebigt er toieber b<in 33tfd)öfen loie ben ©oangelifd^en nur S'i'i^ben, um
ber fd)önen 2öiffenfd)Qften unb um ber 9^eIigton toillen. ^k 0trafe

beö ^euertobeö unb ein erjtoungener Söiberruf ^ahc geringen 5Zu^en.

„2Benn toir barüber ^anhn, ob ber ©laube allein, o(?ne Söerfe; feiig

mad)en !onne, fo gel)en bie 5rüd;te bes ©laubene unb ber 2o\>n ber

guten Söerfe barüber Perloren/' ^uttens ^reunbe nat)men ben ^ampf
gegen (Erasmus auf; oielleic^t ift ee fpmbolifc^, ba^ bie ganje ^rbfcf)aft

^uttene, au^er 0d)ulben unb einigen 23rtefen, nur in einer 0d;reib-

feber beftanb, £utt)er rpar mit ^uttene Sibell nid)t aufrieben getoefen,

noc^ unjufriebener toar er mit ber Slntioort be6 (Srasmus; ber l)abe nun

allen ^rebit oerloren; er fei ganj fern oom (^Ijriftentum, rpas fiuttjer

biö ba^in nur geargu)o^nt ^abe.

3n ben literarifct)en kämpfen, bie bem oer^ängniöPollen 0treite

mit Butten folgten, mufete fid) ^rasmue Ijarte ©inge fagen laffen; er

jipetfle gea>i^ fogar an ben heiligen 0d)riften, er ladje über bai ^eiligftC;

er laffe fid) xvic ein ^unb burd) ein 6tüc! 23rot locfen. 3}leland)tt)on, ber

ja felbft ot)ne fiutber ein fieifetreter gemefen wäve, unb fintier gaben

fid) ^üi)e, eine 93erbinbung mit (Srasmuö aufred)t5ul)alten. (graemus,

burd) bie 53efd)impfungen ber ^uttenfreunbe aufs äu^erfte gereift, pon

ber 22^önd)6partet immer toieber perfolgt, pon dürften unb 93ifc^öfen

aufs neue gelodt, entfd)lofe fid) enblid), fein 6d)ipeigen ju bred)en; er

fünbigte biefe 2ibfid)t in einem ätt>eibeutigen 23riefe fiutl)ern an. :2ut^er

bürfe gar nid)t böfe toerben, loenn er aus £ernbegierbe mit il)m bis-

putiere. „Söürbe bod) Pielleid)t (grasmus, toenn er gegen biet) fcl)reibt,

bem (^pangelium einen größeren ^ienft ertoeifen, ale geroiffe s$)umm-

föpfe, bie bld) oerteibigen."

^as 6elbftbeu)u fetfein bes ^rasmus loar nid;t unbered)ttgt. (Ee 3Bincn6frci-

roar ein meifterlid)er 0d)ad)3ug, ba^ er bie religiöfen ©ogmen ganj bei- ^^'*

feite liefe unb fid) ftreng auf eine pl)ilofop^ifd)e 'i^tage befct)ränfte, auf

bie ber 2Billen6freil)eit; fo braud)te er feinen ilberjeugungen nid)te ju

Pergeben unb trat bennod) als ©egner Sutt)er5 auf, 0d)on 1521 l)atte
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in u)eld)em ein 5uti)eraner unb ein ^att)oliE 5U 3öorte !amen unb ein

Hnparteiifcf)er bat gcgenfeitigen ^ulbung bae SSort rebete. £S>iefe6 ©e-

fpräd); bas fd)on tpcgcn feiner ^orm bie le^te 2Jleinung beö 33evfaffet6

nid)t PeiTiet, toav nid)t eijd)ienen. ^^^t glaubte ^i-asmus nod) Elügei*

5U Ijanbelti; ba er mit feiner "^Perfon gegen Suti)er auftrat, aber nur gegen

eine 32^einung, bie unmittelbar mit ber 9teformation nid)t6 5U tun ju

\)abcn fd)ien. 92^an u>ei^ nid)t; ob man Iad)en ober über bie ^eud)elei

fiel; entrüften foll, roenn man erfät)rt, (Srasmus I)abe fd)on Por Slbfaffung

jeneö ©efpräd)6 ausbrüdlid) bie (Erlaubnis bes <^apfteö nad)gefud)t unb

burd) ein 33rePe aud> ert)alten, jum ^tocd<^ ber Söiberlegung bie 6d)riften

Suti)er6 lefen ju bürfen.

(Sd;on bae Söort ..Diatribe" in ber ilberfd)rift fünbigt nad) bem
0pracl)gebraud)e ber ^umaniften eine blofe pt)ilofopi)ifd)e Itnterfud)ung

an. Söenn bie Darlegung uns nun faft burd;au6 enttäufd)t, u^eil dxaemue

fid) unauft)örlid) auf bie 33ibel unb auf ^irchenpäter beruft, weil er jum
S^ern ber ^rage gar nid;t »orbringt, fo bürfen voix nid)t »ergeffen, ba^

er fid) eben nur bie eine Stufgabe geftellt t)atte, irgenbu)ie als ©egner

£ut!>er6 aufzutreten unb alö ^ampfgegenftanb nur barum — wie ge-

fagt — bie menfd>lid)e 2öiIIen6freiI;eit geu)ä{)lt \;>atte, toeil er in blefer

S^rage ganj etjrlid) anberer 3J^einung mar als Sutljer unb bcn gefunben

9}^enfd)enPerftanb auf feiner 6cite mufete. 0o fel)r aber wat bie 8ctt

t()eoIogifd) gerict)tet, fo fel)r bilbete bie 33ibel bcn 9J^itteIpun!t aller ©egen-

fä^e, ba^ auö) (graömus feine Slufgabe bal)in einfd)ränfte, bie ^alfc^l)eit

Don £utber6 £el>rfa^ (üon ber Xlnfreil)eit beö SBillens) aus ber 93ibel unb

ben ^ird?ent>ätern ju bereifen. 3Zid)t als <^l)ilofopt), fonbern als S^ircl)en-

l)iftoriter toollte er £utt)er U)iberlegen. galten a>ir une ^eute an ban

Söortlaut ber 6a^e, fo toie u>ir ettoa feit öpinoja unb 0d)openl)auer

ben 23egriff beö notu)enbigen 9laturgefd)el)en6 (bae ein notu^enbigeö ^an-

beln mitumfa^t) »erftetjen, fo tonnen voit leid)t in ben groben Irrtum

verfallen, (^raömus für ben rüctftanbigen ©eift ju l)alten, Sut^er für ben

33ertreter eines gang moberuen, t)eute nod) ber vulgaren 2Beltanfcf)auung

fremben ©ebanfens; benn bie beften ^opfe feit ©pinoja let)ren aller-

bings, ber gefunbe 3}^enfd)enperftanb glaube an eine ^llufion, trenn er

an bie 3öillen6freil)eit glaube; unb unter uns finb es juft bie 22^aterialiften,

bie — mit fet)r bürftigen ©rünben — ben rein er!enntni6!ritifd)en ©e-

ban!en ßpinojaö unb feiner 3la4)folger ju einer unbebeutenben 3?^oral-

Iritif Perbünnt l)aben. ^on fold;en 55orftellungen tpar Sutl)er felbft-

perftänblid) l)immeltPeit entfernt, 9lid)t g=reil)eit, fonbern bie äufeerfte

Hnfreitjeit erzeugte in Sut^ers bergen bae> 23ebürfni6, jebe menfd)li4)e
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2BtlIen6freit)dt 511 leugnen; ntd)t immer bie großen ©e5an!en, wk 33au-

penargueö meinte, tt)ot)I aber alle [tarfen ©eban!en fommen aus bem ^erjen;

£utf)er betPiee leibenfdjaftlid) bie ^ned)tfd)aft bes menfd)tid)en ^öillenS;

tpeil er biefe 5^ned>tfd;aft braud>te. (gr voat aus ber 92^p[tif I)erge(ommen;

mpftifd) tpar fein felfenfeftes 33ertrauen, burd) bie (§>nab(^ ©ottes jur

0eligfeit berufen ju [ein; fein ©laube, ba^ bie (^nabc einjig unb allein

bie etpige 0eligfeit getDät>re, ba'^ an bem 5!öillen bes 33]en[d)en nidjts

liege, aber aud) gar nid)t6, ba^ gute 2öer!e Uinc 33ebeutung tjaben, ba^

am legten (Bnbc aller Snben [ogar ber ©taube an bie ©nabe toieber nur

ein 2öer! ber (^nabc \d, biefe inbrünstige ilberjeugung voav 22^pfti3i6mu6.

Unb man t)ätte oljne Stntpenbung [opl)i[ti[d)er fünfte felbft an "Pan-

theismus erinnern bürfen, a>ie it)n fpäter SBaple mi^Perftanb, ba boö)

nad) einer [old)en Sebre ©ott allein in jebem 92knfd)en alles ©ute unb

alles 23ö[e rpollte ober tat, 9lun toav aber £utl)er nad; ^Temperament

unb (i;i)arafter ipa^rlid) Bein 32^!)[titer; bie feinen «Stimmungen ber „^t)eo-

logia beutfd)" perwanbelten \iö) in feinem l)arten ^opfe ju l)anebüd)ener

9öirtlid)teit, orbneten fid) bort neben bie l)anebüct)enen 2öirflid)!eiten

bes "^opismuS; bie ju befämpfen [ein Sebensrperf rpurbe, Per!n5d)erten

jid) 5u neuen S>ogmen. ^er fiut^er, ber bie 2llltPei6l)eit unb bie 2111-

mad)t ©ottes fo l)anbgreiflid> unb grobElo^ig 5U kennen glaubte, tPie ben

fd)U)eren S:ifd) unb b^n fct)U)eren 0tul)l in fetner 0tube, ber ernannte

fo beutlicl) wie bie XlTiburd)bringlid)feit feines (£id)entifd;es bie Itnmöglid)-

!eit: ba^ im 22lenfd)en neben bem allweifen unb allmäd)tigen göttli(^en

Söillen nod) ein freier 2?^enfd) entPille "^pia^ l)aben !önne. 60 ein gelel)rter

^umanift, fo ein fonft pon ©ott mit reid)en ©aben ausgeftatteter (grasmus

mod)te fid) auf bas Sllte unb bas 3Zeue Seftament unb auf bcn ^ieronpmus

baju fopiel berufen wk er wollte, er blieb, ipenn er bie Hnfreil)eit bes

SBtllens nid>t anerkannte, ein 0!eptifer, ein Suüanift, am (Bnba gar boö)

ein 2ltt)eift.

9Ilk t)anbelt es fid) t)ier nur barum, ob 2ut\)cv mit foldjen 33or-

ipürfen (bie er übrigens in feiner langen Stnttport mit erftaunlidjer 3u-

rüdbaltung portrug) im '3{itö)tc wax ober nid)t, £utt)er gibt in aller ©e-

Hnbig!eit ju Perftel)en, (Srasmus t)alte bie gange d)riftli4)e £e^re für

unnötig unb eines Streites unoert; ^abe einige red)tgläubige 0ä|e

nur einfließen laffen, um Pon bcn "ipäpften unb Pon b(in „S^prannen"

nicf)t für einen Xlnd)riften gel)alten ju werben, „^er ^eilige ©eift ift

!ein 0!epticus/' hinter feinem allerliebften ^reunbe unb 33ruber ®ras-

mus perberge fid) ein fiutianus ober SpiEurus. ©rasmus u)el)rte ficb

gegen fo gefäl)rlid)e 2lnfd)ulb{gungen in 23riefen unb in feiner 9teplif

mit tpad)fenber Erbitterung; wir fönnen aber nad) Pierbunbert 3al)ren
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in aller ©cmütsru^e fcftftcUcn, bae (£ra6mu5 tro^ aller SBibelsitate aud;

in ber ©iatribe Qan^ getoife niö^t ab ein redjtgläubiger ^atI)oliE rebet,

faum a(6 ein CI)ri[t. ^on bcn Streitigfetten über bie ©reieinigfeit^ über

bie unbeftecfte (Empfängnis, furj über bie ©et)eimni[[e beö Sl)ri[tentum6

fprid)t er (anwerft t)orfid)tig) tpieber alö von 5>ingen; über bie man bem
33oI!e [eine voa\)vc 97?einung nid)t fagen bürfe; pant{)ei[ti[d)e Sufubrationen

(dtott fei in einer 9IliftfäferI)öl)le ober tper toeife fonftmo ebenfo vok im
^immcl) [eien für bie gemeinen Äeute nid)t geeignet.* (Sbenfo braud)te

man bie £et)re pon SDicIif unb fiutijer, ba^ eö feinen freien SBillen gebe,

nid)t 3u erörtern, ^er gemeine 32knn fönne auf bie 95or[tenung nid)t

perjid^ten, ba^ er einen freien 2öillen befi^e; btefe 33orftenung ent[prect)e

aber aud) ber ^ird)enle()re. 3u nid)t geringem 6d)recfen ber ^apiften

it>ie ber SpangeHfdpen beruft fict) Sraemuß nid)t nur auf bie red)tgläubigen

alten 0Eribenten, fonbern auci? auf ben ^e^er ^elagius, ben Leugner

einer Srbfünbe, läfet fid) auf freie Deutung ber 33ibelu>orte ein unb greift

gar ju bilblicf)en Srflärungen, 2öie ein roter ^abcn äiet)t fid) burd) bie

5>iatiibe ber metjr morallfd)e als t()eoIogifd)e ©ebanfe, bie 2Ber!e eines

3?^enfd)en toären il)m nid)t ^uäurec^nen, tpenn er feinen freien Söillen

befä^e. (Sr fiet)t bie 0d)toierigfeit, bie menfd)nd)e 2öiUen6freif)e{t mit

ber aUroiffenben 33orfebung ©ottes ju Pereinigen, beruft fid? auf eine

fd)on red)t freigeiftige ^ufeerung oon fiaurentius 93a(Ia: aud) eine 6onnen-

finfterniö erfolge nid)t, toeil fie Port)er gewußt tourbe; [ie tourbe Piel-

mel)r Porl)ergefagt, n>eil fie erfolgen mu^te. ^an follte nad) folcl)en ^r-

flärungen ertoarten, Sraemus roollte fid? ent|d)ieben jum ©laubert an bie

3Billen6freit)cit beEennen. @r tut eö niö)t, unb man (arm fd)a)er fagen,

ob it)n 33or[id)t 3urüc(l)ält ober eine bejfere Sinfidjt. (Er fül)rt, u>ie fcf>on

Sutt>er fid) ausbrüdte, einen Siertanj aus. ©ie ©nabe toirfe in uns nicf)t

burd) ben Söillen, fonbern an bem SBillen. Hnb fd;lie^licl> läfet er [ic^ bie

l)albfd)ürige 9}leinung gefallen, bie bem freien Söillen etwas, ber ©nabe
aber bae allermeifte 5ufd)reibt. 0o jeigt (Erasmus in ber gansen ^iatvibe

feinen 33efennermut; eigentlid) ift fie aber aud) gar feine 23efenntni6-

|d)rift. (Erasmuö [d)eirit bem 0trelte, in ben er fid) bod) t)ineingemifd)t

t)at, fo fremb gegenüber5uftel)en, als ob i^n bie 0act)e gar nid)tö anginge.

Sin l)umaner 221enfd), ber eigentlid) felbft gar fein (El)rift ift, fd)eint an

ber Sel)re pon ber abfoluten ©nabenrDal)l Slnfto^ ju net)men unb ben

^Reformatoren an ben roertpollften 0tellen ber i^iatribe jurufen ju tpollen:

„treibt es nid)t ju loeitl ^ad)t ben (rt)riftengott nid)t ju einem un-

gered)ten unb graufamen Söefent" Zlnb bem l)eibnifd)en ^umaniften,

ber Sraömuö im ©runbe bod) toar, entfd?lüpft einmal ber und)riftlid)e

2lu6brucf O'ötum.
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33cibc ^änncv, bei* bi\k llnd)nit unb bcx beftc (^()cift bei* S^it, ^atUn

\i(i) porgcnommen, cinanber ju fd)oncn, fiutbcrö Sliittportbuc^ jebod)

(t)a6 bev cpangcltfd)cn 5?u-d)c buvd; feine t»ogmati[d>e ^äcte ()eute nod>

unbequem ift) trennte (grasmus unb Sutt)er für immer. (Scasmus rooUte

nicf)t [et)en; ba^ £ut()er mirflid) fänftiglid> mit if)m perfal)ren tpar; er

behauptete (gegen ben ^arbinal SBolfei) unb gegen Sutt)er felbft), fiuti>er

t)ätte nod) gegen Eeinen 92lenfd)en fo feinbfelig unb fo boöI)aft ge[ci)rieben,

wie gegen ibn; aber bie 33efd)ulbigungen bee 2lt()ei6mu5; bes Spifureiö-

mu6; beö 6Eepti3i6mu6 unb ber Säfterung feien für if)n nid)t gar [o !rän-

Eenb; weil fein ©etpiffen il>n freifpred)e. Öffentlid) antwortete (Srasmue

in einer überaus gornigen neuen ©iatribe „^pperafpiftes", bie er in

äufeerfter ^ile binnen äei>n S^agen tjintparf unb bie im Februar 152ö

erfd)ien; eine 3Zad>Iefe biefer 9tepli! folgte im näci)ften ^abr. 2Bie jtpei-

I)unbert '(^a\>xe barauf ber ungelel)rtere 'S^oianb es ju tun pflegte, fo wählte

(graemuö biesmal einen möglici)ft unperftänblidjen 2^itel; bae gried)ifc()e

SDort bebeutet fooiel wie 33efd)irmer ober 35erteibiger; in ber im gleid>en

gat)re ()erau6ge!ommenen Überfe^ung pon (Emfer wkb ^pperafpiftes

burd) „<Sct)irm- unb 0d)u^büd)lein" toiebergegeben. grasmuö rpenbet

fic^ gegen £utl)er äufeerft gereijt unb burd)auö perfönlid); id) u>iU all

ben Permoberten 6d)impf nid)t nad)fd>reiben. ^ie 33efd)ulbigung bes

2(t()ei6mu6 Ief)nt er mit allen rl) etorifdjen fünften ab. „^er \)at je ein

gotte6läfterlid>eö Söort aus meinem 92^unbe gel)ört.'' ^o&} abermals

lautet fein ^aupteinu)urf gegen bie ganje 9ltt Sut^ers: religiöfe fragen

mögen in ben 0d)ulen abgetjanbelt merben, gel)5ren aber nid)t por

ba6 33olB. (£6 ift ber 0tanbpun!t ber 33ot!6Perad)tung, burd) ben fid)

nad)I)er aud> nod> bie ^te\gei\tet 33olingbrofe unb ^Soltaire, ja auc^

^riebrid) ber ©rofee Pon ben bemo!ratifd?en ^üljrern ber Sleujeit unter-

fd)eiben.

Sutl)er rebete pon ba ab über (grasmuö mit einer 35erad)tung, ^intet

ber fid) untilgbarer ^afe Perbarg. 2(m Eaiferlid)en ^ofe wat man mit

ber 5)iatribe 5ufrieben. ©er ^ird)e blieb ©rasmus perbäd)tig. Sr !lagt

bitter barüber; aber mit jener inneren S^apferfeit; bie i<^ an bem ängft-

lic^en 92^anne fd)on rüt)men mufete, blieb er babei, ben unbanEbaren Per-

mittelnben 2öeg 5tPtfd)en beiben "^Parteien ju fud)en unb anzuraten;

aud) alö er in ben kämpfen ber 0tabt 33afel um fein fad^Perftänbiges

Hrteil gebeten tpurbe. S^ro^ biefer 2tbgeElärtl)eit, bie rpir beffer als feine

Seitgenoffen toürbigen follten, litt er fd)iper barunter, ba^ bie epange-

lifd)en ^umaniften aucl) ben brieflid)en 35erfel)r mit it)m abbract)en;

ba6 erfd)ien einem bamaligen (5ele|)rten als eine capitis diminutio.

9n neuen 0treitigfeiten tPurbe er jänEifcl) unb bo6l)aft; es feblte nicl^t
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an I)cfttgen StuöföUcn gegen bic Spangclifd^cn, Mc — er jctgte 5a eine

fcf)arfe 33orau6ftd)t — mit ©efängniö unb ^oljfto^ eben[o »erfolgungs-

füci)tig tpürben; tPie bie "ißapiften tparen; er nannte bie ^önd^c immer

nod) fette 6d)met^fliegen, aber bie neuen ^rebiger nannte er bürre

$ungerfd)Iuc!er.

2ll6 bk ^Deformation in 33afel unter allerlei (Stürmen [iegte, begann

)id) €ra6mu6 bort unbei)aglid) 5U füt)Ien. ©er SBeltbürger blicfte; [o alt

unb franf er tpar, nad; einem neuen 3ufIud)t6orte aus; an 33erufungen

fehlte es nid?t: nad; ^ranfretch, nad) (Snglanb; nad) "ipolen unb nad)

23rabant, n>o er eigentlid; ju ^aufe toar. (£r ^ielt fid) nirgenbs für fid)er,

am tpenigften in (^nglanb, tpo ^einrid) VIII. befonbers unsuPerläffig

fd)ien; freilid) bie tt>iberred)tlid)e ^inrid)tung bes S^I)oma6 92ioru6, beö

33erfa|jer6 ber Utopia, eines alten g'i^ßunbeö oon <Sxae>mue, erfolgte erft

ein 3al)r por beffen eigenem S'obe.

@ra6mu6 I)atte 33afel mit geu)ot)nter 6d)Iaut)eit jum 9BoI)norte

geioät)It; nid)t ganj fo pebantifd) red)nenb, wie 0d;opent)auer fid) brei-

I)unbert 3^I)re fpäter für g^ranffurt entfd)ieb, aber boö) erft nad) forg-

fältiger "^Prüfung aller 93orteile unb 3tad)teile. S>ie freil)eitlid)e ©e-

finnung ber bortigen ©etel)rten unb 93ud)bruder (man fonnte bamals

nod) 93ud)brucfer unb ©elel)rter jugleid) [ein, aud; ^orreftor unb "^ro-

feffor jugleid)) u>ar it)m [el)r atigenet)m; ba^ aber eine (£nt[d)eibung

fiel, ba^ bie 9veformation in 93afel fiegte, ba5 pa^tc il)m benn bod) lieber

nid)t, rpeil fein 9Duf am päp[tlid)en unb am fai[erlid)en ^ofe barunter

leiben fonnte. (£r überfiebelte je^t (1529) beinal)e I)eimlid) nad) bem
fcl)önen ^reiburg im 23rei6gau, tourbe aber aud) ba nod) einmal in bie

religiöfen 5?ämpfe l)ineinge3ogen. 2ln bem 9Deid)8tage t)on Slugeburg

na^m er jtoar nid)t teil, aber in 93riefen unb ^lug[d)riften trat er nod)

ipärmer als bi6l)er für ^i'teben unb ©ulbung ein. 5)a man es bei ©rasmus

fd)U>erlid) l)erau6forbernbe 2!apferfeit nennen barf, !5nnte man es feiner

u)ad)fenben 9Ded)tl)aberei 3u[d)reiben, ba^ er in feinen 23riefen gegen

^atl)olifen bie Spangelifd)en, gegen (£pangeli[d)e bie ^atl)oliEen in 6d)u|

nat)m. €iner feiner neuen ©egner u)arf il)m aud) por, er t)ätte fic^

äum ©eneraljertfor ber Söelt aufgetporfen; aber (Erasmue hatte bie

e^rlid)e Übergeugung, eine bered)tigte Pielleid)t, bafe ber 9}lenfcl)l)eit

piele „S^ragöbien" erfpart tporben tpären, tpenn man auf feinen 'Siat

gel) ort l)ätte.

3Zocl) einmal Eam es ju einem l)eftigen 3<in!e 5tPijd)en i^m unb
£utl)er. Sut^er fagte unter anberem, (Srasmuö ben!e bei ben Sllten nur

an i5)emofrito6 unb (gpifuroö unb Perftel)e unter bem 2öorte „©Ott"

nur bk Pier 23ucl)ftaben © O S: S*. Sraömuö antwortete gröblid): in
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£utt)cr6 0d)riftcn bleibe tpenig übrig, wenn man bie Übertreibungen,

33erleumbungen, 93efd)impfungen unb ^Beteuerungen, wenn man weiter

bie 2(nleil)en bei ^U6 unb SöicÜf abjtei^e. S>a6 3ßi'ß>ürfnt6 5iPifd?en

fiuther unb (grasmus !onnte aber nid)t me^r tiefer gel>en, ab es fcf)on

war; f)öd)ften6 ba^ Suti)er ben if)m gum 9?^it[treiter wie gefd^affenen

93^ann von ba ab dvoa in feinen 2!ifcf)reben rücffid)t6lo6 befd>impfte,

ba^ er bae> <Sd)lagwort ausgab, ba^ (Spangelium mü^te gerettet werben,

aud? wenn barüber ber ^umaniemue in 2!rümmer get)en foUte, unb ba^

er ben friebli4)en (grasmus für einen f^einb alter 9teIigionen erüärte.

9}^a^Io6 unb unanftänbig fonnte ber 92^ann ©ottes in feinem S^^^
werben, ben wir leidster begreifen als Perjeifjen fönnen: „2öer ban

(Eraömuö jerbrücft, ber würget eine ^öanje, unb biefe ftinft tot nod)

mel)r als lebenbig/^

3n feiner Söeife blieb aud) (grasmus \id) felber getreu, bis jum 2^obe;

bis jum S^obe f)örte er nid)t auf, bie 0acf)e ber ©en!freii)eit burd) feine

fritifd)en unb f)umaniftifd)en 6d)riften äu förbern, jugleid) aber bie

©unft berr5mifd)en5^ird)e burd? cm'Slad}Q(^b(^n in üeinecen unb größeren

fragen feftjui)alten; bies le^te gelang il)m in foId)em 9}ia^e, ba^ noö)

fur5 por feinem S^obe ber <ipian wieber erörtert würbe, il)n burd> bie

33erlei()ung ber ^arbinalöwürbe ganj für 9^om ju gewinnen. Stber

bae (Snbe war fd)on natje, (Srasmus ^att(i fid) aud) in ^reiburg nid)t

bei)aglid> gefül)lt unb neigte baju, fid) in einer unmittelbaren 0tabt

bes ^aifers nieberjulaffen, in 33efan90n, bae> bamals mtt 23urgunb ja

gerabe !aiferlid) war. (£r reifte Dori)er (0ommer 1535) nad) 23afel, um ba

gefd)äftlid)e 2tngelegenl)eiten ju orbnen. 23ePor biefe ©efdjäfte nod)

geenbet waren, er!ranfte er; fein Suftanb Perfd)limmerte fid) unb er

ftarb in ber 'Slad^t jum 12. ^uli 1536. 'Slaö) bm 23ericf)ten: als ein ipt)ilo-

fop^ unb reblict)er Sijrift, bod> ol)ne 0aframent unb oI>ne 93eid)te.

^ie 0tubenten trugen i^n ju ©rabe.

0eitbem ift bae ^nbenfen feiner '^erfönlid)!eit burd) Pier 3a()r-

I)unberte ftrittig gewefen. 2ll6 ^tjilologe würbe er pon beiben "^Parteien

gleidjerweife gepriefen; ale 21)eoIoge würbe er gleidjerweife Pon bcib<in

Parteien (wenigftens Pon ban (jeftigen ^üijrern beiber "Parteien) für

einen ^eud>Ier, für einen epifureifdjen Snbifferentiften erHärt. ©iefec

5nbifferenti6mu6, ber uns ^eute fo felbftperftänblid) ift, erfd)ien ben

3än!ern ber ^^eformationegeit als ein 33erbred)en. 3n 3IöaI)ri)eit ftanb

aufeeri)alb be6 S^infes, war ein !$)iffibent, wer wie ^rasmuö bie ©laubenö-

artifel auf einige wenige "^Punfte jufammenjog (Herbert pon (Sf)erbur9

tat I)unbert 3at)re fpäter nid)t6 anberes unb wirb barum für ben erften

Sinreger bes uncf)riftlid?en i5>ei6mu6 gel^alten), wer ficf) ben (Entfci)ei-
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bungcn bcv !ird)Iic{;cn Qiutontät fo äufecriid; untcriparf, ba^ er (als man
il)m Stpctfcl an bcr €ud)ait[tie porrparf) ärgcriid; irontid) [d)rcibcn

tonnte, er fonntc ebensogut ein Strianer ober ein ^elagianer fein, a>enn

bk^c £el)rmeinungen gebilligt tporben rpären. (Erasmus ipar !S)iffit)ent

in einer 3ßit; bia für fo dwaö nod) feinen 0inn ^attc.

5d) l^abe feinen t)ä^lid)en 3ug in feinem 23U5e befd>önigt unb barf

barum befto freier fagen: toer in (Sraömns nur einen Feigling erblidt,

tut bem au^erorbentIicf)en 921anne bitteres 2lnred)t. 23efafe ©rasmus

in feiner Söeife bcn ^ut bce aftipen Söiberftanbes, ben mir an Sut^er

gern bemunbern, fo befa^ er bafür — unb bas wirb leid>t überfeinen —
bcn 9nut beö paffiPen Söiberftanbeö; unb ba^ ii)m bie einfeitige 95e-

fd)ränfti)eit fehlte, o{?ne bie ein Draufgänger tpie 5iuther nid)t Por5u-

ftelten ift, bas follten moberne 32^enfd)en nid)t an it)m tabeln. (^an nid>t,

ba^ er über alles ju Iad)en imftanbe mar, au&> übet bie fogenannten

©el)eimniffe bes ©laubens, fogar über bie ganje epangelifd)e 33etpegung.

er tpar lieber ein Iad)enber Sui'djauer als ein ernftt>aft l)anbelnber 9?iit-

fämpfer. ^r tpar fo frei, ba^ er über bie tpid)tigften ©egenftänbe bes

9JJännerftreite6 feine überlegenen Söi^e reiben fonnte. ^an pflegte

£utl)er6 Slbfall pon 9tom eine 2:ragöbie ^u nennen; als nun einer nad>

bem anberen Pon bcn geiftlid)en ^Reformatoren eine ^rau nat)m, feinrieb

(Hraömuö luftig, bie 33eu)egung bi<^feß beffer eine 5?omöbie, meil bie 0aö^e

immer mit einer ^od)5eit enbige. Qin erlefener 2öi^ bes ^raemue fdneint

es mir 5u fein, ba^ er einmal (1524) ein 33üd)lein tjerausgab, bas bie

3ungfernfd)aft unb bae 9J?ärtprertum in eine 55ergletd)ung 50g unb ju

bem (grgebniffe fam: bie (Srtnaltung ber ^uitgfraufdnaft fei aucl) ein

92lärtprertum. 6ein Sadnen oerftummte nid)t einmal por bem 5?arbinalat.

2ll6 man il)m furj por feinem Sobe bapon fprad), er tpürbe nod) S?ar-

binat merben, fagte er : bae märe, mie menn man einer 5?a^e einen

9Reifrod an5oge.

fintier tnatte alfo mit allen feinen 23et)auptungen über (Srasmus faft

gang red)t: er märe ein ^einb (Etnrifti, er Perlachte alle ^erfonen ber

2^rinität, er fpottete über bie gange ^Religion, er fdnriebe feine 33ücl>er

ebenfo für S^ürfen mie für (El)riften; nur bie Söerturteile £utl)er6 über

(Erasmuö follten mir uns nid)t aneignen, ^ür Sut^er mar ^nbifferentismue

ld)on ©ottlofigfeit; mie in unfrem entie|lid)en3öeltfriege eben ein fd)lecl)ter

92knfd) fd)ien, mem jeber Slusgang bes Krieges faft gleid) fdnmerglict)

mar. Die 93eäeid;nung „Snbifferentift" mar in ber ^teformationegeit unb
nod) lange nad;l)er ein 33ormurf. "^Pierre 33ai)le t)at in feinem Slrtifel

Slcofta (Slnmerfung ^.) befonbers fdjarffinnig t)erPorgel)oben, ba^ alle

eifernben 9Religion6parteien bem ©runbfa^e ^utbigen: lieber eine falfd)e
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9^cItgion als gar Ecine. Hcicl Slcofta tourbc gerade havum von feinen

©laubcnögcnojfcn am mciften gci)afet unb pcrfolgt, weil er ntcf)t jum
(^t)ri|tcntum übertrat, toeil er tpeber ^ube, nod; (SI>ri|t, nod) S2voI)amme-

baner [ein toollte, tretl er ber natürlid;en 9teligton t)ul5igte. „(Sein 3n-

bifferentismuö rpar fein größtes ^erbred)en." 3Zod) 1727 Deröffentlid^te

ber beut[d)e Sllagifter 33er)er eine 2lbl)anblung über „bie urfprünglid)en

Quellen bes ^n^iff^^'^^i^'^ismi ober bie Hrfadjen ber närriid)en 5Ilßinung,

man fönne in allen S^eligionen feiig tperben", 3in biefem 33ud)e toerben

bie Snbifferentiften bcn Sit^eiften unb bcn 9ZaturaIiften ungefäf)r gleid)-

geftellt; als Quellen (es feien beren ad)t5et)n) bee ^'ibifferentismus werben

jumeift bk 2lnfid?ten aufgefüt)rt, bie anberstpo für Quellen bes Sltijeis-

mu6 ausgegeben rperben, nur fd)reibt QSeper pom engften Iutl)erifci)en

0tanbpun!te aus; feine (Sntbecfung: ber ^nbifferentismus fomme von

ber ©ottlofigEeit l)er (tDie bie Strmut pon ber '5]3ou)erte).

©anj unberec|)tigt tpar es freilid) nid)t, U)enn bie (Siferer yabcn Qu-

bifferentiften U)ie einen gottlofen 32^enfci)en bel)anbelten. 2Bir )^abcn

CS noö) mit einer Seit 5u tun, in toeldjer sS)ulbung einer anberen als ber

eigenen ?teIigion für einen 35errat an ©ott galt; unb £5)ulbung ober

Soleranj fd)ien nur aus ^n^iff^^^ntismus erElärlic^, folange religiofe

^treitpunfte fo im 33orbergrunbe rparen ipie im 16., im 17. unb 5um

S:eil nod) im 18. 3al;rl)unbert. ©eu)ife ift, ba^ allgemeine Soleranj ju-

meift pon Bonfejfionslofen S>eiften unb pon 2ttl)eiften geforbert tpurbe,

ba^ bei 2odc g. 23. fein (Eintreten für bie S>ulbung an ber jur 0d)au

getragenen 9^ed)tgläubigfeit 5tPeifeln läfet. frommer ©laube wav nur

in feltenen Stallen bulbfam, 3ugel)örig!eit ju einer religiofen Partei

niemals.

(Srasmus u>ar toirflid) ein Qnbifferentift in biefem erfd)rec!Iicf)en

0inne ber Siferer. !$)ie Quelle feines gnbifferentismus tpar ber 3tt>ßif2i»

©etPiß, aud) ein Sutl)er Bannte ben StPeifel, als eine 53erfuc^ung bes

Teufels, als eine entfe^Ud?e Qual, als eine Unterbrechung feines 6eelen-

friebens; für einen Srasmus toar ber S^Peifel met)r als eine ©etPol)n^eit,

ipar ein regelmäßiger unb maßgebenber 6eelen3uftanb, ber gewiß nie-

mals ober felteit Pon 93erfu4)ungen bes ©laubens unterbiocl)en tourbe.

3öie benn aud) £utl)er bas „5Bort ©ottes" bucbftäblid) glaubte, Srasmus

es als ein Siteraturer^eugnis fanntc unb Eritifierte.

Sllles in allem war grasmus Pon 9totterbam ein erftaunlid) freier

32^enfd; für fid) felbft, boc^ nur in geringem 92^aße ein 23efreier für anbere.

9Benn es ein 2:abel ift, ba'j^ er bem 3I^arti)rium bes g=euertobes nid)t fo

bereit entgegenging wie Sutt)er, fo ift biefer Säbel berechtigt; wir wollen

aber bod? niö)t oergeffen, ba^ bie ©efat)r, ber fid) Sutl)er mit einer großen

aRautt)ner, Set «tljeUmua. I. 33
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unt) bcr

?(riani6mu5

3öaI)r[d)cmHd?tcit auefc^tC; bcn paffipcn SHut bcs eraömus cbcnfaüö

bcbroijtc, frctüd) mit einer geringeren 2öat)rfd)einlid)!eit. 93runo unb

33anini, bie piele S^fjre nad> Srasmue ben ^euertob [tarbeu, !)aben ficl>

über bie d;ri[tlicl)en ©et)eimni[[e faum fet)r t>tel freier auegefprodjen,

als Sroömue es namentlid) por bem Sluftreten Sutljerö getan |)atte»

33ielleid)t ipar er nur in ber 2Sai)I [einee 2Iufentt)aIt6Drte6 porfidjtiger

getpejen als biefe beiben Opfer ber !$)enffrei()eit. 53ieUeic^t rpar er

au(^ unaufrid^tiger als namentUd) 33runt), 2öer \iö) rein fü()It pon

92^en|d)en((ugt)eit; ber eri)ebe bm erften 6tein gegen il)n, ©as befte

Hrteil über if)n prägten fd?on bie s5>unfelmännerbriefe: „Erasmus est

homo pro se."

gd) habe fd;on bie ^rage geftreift, ob (Sraemus mit 'Slad^t ban Sirianern

ober 6ocinianern 5ugered;net iperben bürfe, Sr [elbft ^at (toie gefagt)

[eine eigene Xlnteriperfung unter bieS?ird)e offenbar Perl)ö()nen rpolleu; ba

er feine ^^ed^tgläubigCcit gefliffentlid) beteuerte: er tpäre auc^ ein 2lrianer

ober ein ^elagianer, ipenn bie Kirche bie Sel?re bee Sirius ober bes ^c-

lagiuö gut{)ei^cn molltc. €r tou^tc ja beffer ab bamals anbere, toie es

um bie ©ogmengefd)id;te ^tanb unb loie menfd)Iid); politifd) unb äufäUig

es bei ber 9tieberlage bes SIrianiömuö jugegangen tpar: ba^ ber 0tanb-

pun!t ber 5?ird)e lange jroeifeltjaft u?ar, ba^ ber Slrianismus et>er eine

gleid) mäd)tige unb gleid) berechtigte Partei toar als eine 5?e^erei; ba^

bie Slrianer gelel;rter unb begabter toaren als it)re 33e[ieger. ©erabe um
biefen <5Punft I)anbclte es fid) aber bei bem 53erbad)te, ber balb Pon bcn

^ati^oIiEeU; balb Pon ben ^Reformatoren gegen (grasmus ausgesprochen

tourbe: ber Strianismus fei nad) feiner 32leinung Beine ^e^erei, fonbern

eine tPot)Ibegrünbete £et)re, bie nur infolge geici)icf)tlid)er '^ai\aö)<in nid)t

rechtgläubige ^ird;enlct)re u)urbe. S>ie Strianer, [o brüc!te ficf) (Srasmus

porfid)tig aus, feien et)er <5d?i6matifer als S^e^er geipefen. 3n bie (Snge

getrieben, fügte er fid) jebod) unb gab alles 5u, u>a6 man Pon it)m Per-

langte; bod; einmal fafete er fid) ju guter 6tunbe ein ^erj unb Perriet

in einem grimmigen «Sdjerje feine u>al)re ©efinnung. ^^tooljl, er räume

ein, ba^ bie Slrianer ^ugleid) 0cl)i6matiEer unb 5^e^er maren; bae l)ätte

aud) in feinen früt)eren Minderungen gelegen. „!S>a6 ift ebenfo, als loenn

id) gefagt i}ätt(2, 33eba (fein gefäl)rlid)fter ^einb in ^aris) fei nod) mel)r

bumm als bosljaft; baburd) mürbe id> bod) feine 23o6l)aftigEeit nid)t

leugnen, fonbern nur beljaupten, in 23eba fei nod> mel)r 5>umml)eit als

93ost)eit."

©ie 33ebeutung biefer 6telle get)t weit barüber t)inau5, ba^ fie eine

gute "^Probe ber ©elet)rtenpolemif ber Seit ift. ^er 33ortPurf bes Slrianis-

mus befagtc nic^t mcljr unb nic^t tpeniger, als ba^ ber 93efd)ulbigte bie
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©otttjeit ^t)rt[it leugne unb bk allen d)ri[tlid)en 0dtcn gemeinfame

Se^re ber !S)reietnigtcit; tpec bk (Sott()eit S()ri[ti leugnete unb bie (Srb-

fünbe baju {wk wkbcv bem Srasmus nad) gejagt u)urbe), bec voax whUiö)

Bein (l\)x\\t meJ)r. Hnb über einen [oId)en ^orrourf fonnte Scasmus nod)

feine Söi^e mact)en. 5?ein Söunber, ba^ g=au[t. 6ocinu6 felbec unb [eine

näd)ften 0ct)üler \xö) auf Sraömus beriefen. Sr, ber bem großen fiut()er

fo oft alö ein üeiner 33üd)ertpurm entgegengefteHt tporben i[t; \)atte bcn

größeren SlbfaU polljogeu; nid)t bcn ()alben von 9lom, [onbern ben

ganzen Pom (St)ri[tu6glauben. C>er im fieben fo furd)t[ame (grasmus war

tapfer genug; um p()ne bie Srbftungen ber einen ober ber anberen 5?ird)e

in ben S^ob 5U geilen, ^r [tarb sine crux, sine lux, sine Deus, wk
bie 32lönd)e in einem fiatein berid)teten, über ba& Srasmus fid) getoi^

im ©rabe I)erumbre()te.

©em Slnbenfen bes ^rasmus erging es ä^nlid) toie [einem ^enfmal

in 9totterbam; bas tourbe abtped)[elnb ab ein ^eiligenbilb Deref)rt unb
bann mieber bei[eite ge[d)afft. 0ein StnbenEen tourbe oft ge[d)mäi)t.

(£r voax hin I)elbi[c^er 33]ann; aber [eine 3^ad)ti)irhxng u>ar [tärEer als

bie Pieler gelben, bie [0 Iad)enb bae 0d)roert füi)rten, tt)ie er bie ^eber.

(Sraömuö; 9teformator oor fiutf)er, I)arte es nid)t getpagt, \iö) nacf) 33e-

ginn bes Kampfes für fiutl)er ju erüären; aber er )^att<^ ben ganj

anberen 53ortPurf bes Slrianismus mit eben[oId)er 0cf)iPäd)e ertragen;

unb rpir werben nocf) erfai)ren; ipeld)e 33ebeutung für bie ©eiftes-

befreiung ber 3SeIt; für ben Slbfall pom S^()ri[tentum ber 2lriani6mu6

i^attc: tpie bie Seugnung ber ©ottbeit (^ijrifti, als öocinianismus ber

©ipfel ber religiöfen ?tenai[[ance; 3uer[t flüdjtig umf) erirrte, bann [ic^

in b(in 3tieberlanben oerbreitete, in (Hnglanb als Deismus, in ^ranf-

reid) als Se^re ber ^njpüopäbiften [iegte unb enblid) 1789 (porüber-

ge^enb) jur 2tb[d)affung bes (St)ri[tentum6 füf^rte.

©ec^ae^nter %b^d)nitt

©te 5)unfe(mdnnerBnefe

^ür bie amtlidje ©elel)rtempelt, bie |ici> ja aud) eine beutfdje Hni-

perfitot oi?ne t()eoIogi[d)e g=aEultät gar md)t ppr[tenen !ann unb mag,

i[t bie [ogenannte ^Deformation ein 92Mr![tein ber 5?ulturge[d)id)te unb

einem [old)en ©reigni[[e gegenüber bae Iu[tige 33üd)Iein „Epistolae

obscurorum virorum" nur eine 5?uric[ität. 0d)on fiuti)er rebet pon

bem 35erfai[er als pon einem $an6tpur[t. ^n 2öabrf)eit mar aber fiutfjer

ipie Pon 9Dom [0 aud) Pon bem ^umanismue bes neuen Stauen abgefallen,
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in 3!öa^r{)cit \tcdt I)intcr ^en ©affcnbübcrcicn 5cv ©untclmännerbrtefc*)

mel)r geiftigc ^rcifjeit öIö in allen tI)coIog{[d)cn 6trcittgfcitcn bcr 9^c-

formatorcn.

2ln bcn Qinia^ bce> gcin^<in 0trcitc6 brandet ja nur erinnert ju werben,

©ie ©ominiEaner von S^öln, bie Siiquifitoren, hatten von bem getauften

3uben "^PfefferEorn eine S>enun3iation gegen bie bebräi[d)en 93üd)cr aus-

arbeiten Ia[fcn; nad) ber allgemeinen 92^einung; um von ben guben ©elb

äu erpreffen, '^iauö^iin, als berül)mter $umani[t unb ^adjmann für

)übifd;e Literatur, rourbe ju einer ^u^erung aufgeforbert; natürlid) gab

er antid)ri[tlicf)e 0d;riftcn ber fjuben preis, perteibigte aber alle religiöjen

unb u)ijfenfd)aftlid)en 3ubenbüd)er; übrigens aud) bie !abbaliftifcf)en, bie

er I>od;fd;ä^te. 6ein ©utachten !am tt>iberred)tlid) jur Kenntnis ber

©ominiMner unb u>urbe von "^Pfefferkorn — ober n?er fonft bae "^pampblet

gefd)rieben \)at — 1511 burd> ben für 9veucblin jd)u>er fränfenben „^anb-

fpiegel" beantiportet. 9^eud)Iin ertpiberte fofort burct) einen „Slugen-

fpiegel", unb bie ^a^balgerei ging toeiter. 9^eud)lin, porüberge^enb ein-

gefd)üd)tert burd> bie !S>rol)ungen bes mäd)tigen 5)omini!anerorben6;

erfut)r balb, ba^ bie S^e^crricbter pon ^öln faft allein [tanben, ba^ bei-

nat)e alle ^umaniften ©eutfd)lanb6 gegen ben Crben unb [einen 92^ei[ter

^ogftraaten erbittert ipurbe unb ba^ aud) fonft Piele einflufereid?c 9I^änner

auf feiten bcs Humanismus ftanben: "iprofefforen; 5>omt)erren, ^ranjis-

fanermönd?e unb por allem ber 5?aifer, 0o tpe^rte fid> benn 9teud?lin

jicmlid) tapfer gegen ^ogftraaten wie gegen bie ^arifer Sorbonne;

er legte eine 93emfung an ben ^apft ein, ber — es mar 2eo X. — ben

^umaniften ebenfalls günftig gefinnt tpar. Slber ^ogftraaten arbeitete in

9tom mit allen 2?^itteln ber ^i^^i'tö^ unb ber 33efted)ung; unb als bas

2luftreten Sutl)ers bie S^urie gegen i5)eutfd)lanb aufgereijt \>atte, t)ätte ber

^anbel für 9teud)lin übel ablaufen tonnen, toenn fid? ber Flitter nic^it

bes ©elel)rten angenommen ^ätte, Strang pon Gidingen, ber Stntoalt

mit bem 0d>u)erte, erlief eine „(Srforberung" an bie Dominicaner; ^og-

fu-aatcn gab nad) (1520), be5at)lte fogar alle .Soften unb lie^ bie 0aä)e

enbiid) aud) in 9tom beilegen,

2iber \d)on unmittelbar nad> bem (5rfd)einen Pon ^fefferforns

Pamphlet u>ar bem guten 9?eud;lin ein gang anberer 23efd)ü|er erftanben

ober Pielmebr ein gebeimnispoller 33unb Pon 23efd)ü|ern; an beffen 0pi^e

*) i54> gcbraud)C btc Scljnübctfc^ung „5)un!clmännctbticfc", obglci^) fie bin Sitcl

fälfdjt burd> einen 9lebenfinn, t»er freilid) erft aus bat 2Bir!ung ber 23ricfe ^eroorging;

toie tpenn man na^l)er pon ObfEucantcn fprad), eigentlicf) aiimtz ber Sitel nur bie „Epi-

stolae clarorum virorum" nac^, burd) bie tut^ vot\)Ct ber 23ctt)ei8 geliefert inerben follte,

bofe 9?eud)lin berütjmtc 2ln^änger t)abe. ©os ©egenftüd fammelte erfunbene 93riefc von
9leud)lin6 geinben unb müfete auf beutfd) {jei^en „23riefe unberü^mter SKänner",
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iraf)rfd)einlid) bec anbcrc öeutfd^c 9^tttcr \tanb, bev ^ccun& BidinQcne,

t)cr tro^ feiner 0i)p\)iil6 pvadbtvolic Hlrid) pon ^utten. 3m ^a\)xc 1516

erfd)ienen bie erfteii C>unEeImännerbviefe, ^enen 1517, im ©eburtsja^ce

t>er ^Deformation, ein jtpeites, beinal)e nod) roucbtigeres 33ttiibd)en folgte.

3u[ä^e, oft ganj luftige, oft nur jotige 33riefe, fpäterer Slusgaben ge-

I)ören nid)t bier()er; aud) nid)t bie 5al)me ober langiocilige 9Detour!ut[d)e,

burcb bie bie S>ominifaner unter bem Sitel „Lamentationes obscurorum

virorum" b(in geiftigen ^ampf aufjuneljmen roagten.

!5)er ^orm nad) finb bie i5)untelmännerbriefe nid;t me()r unb nid?t

toeniger als eine literarifd^e '^Parobie auf bas elenbe 92^önd)6latein ber

reci)tgläubigen ©ei[tlid)en; bie ^arobie ift fo !ö[tlid) gelungen, namentlid)

in b(in eingeftreuten „rt)i)tl)mitali[d)en" ©cbid)ten, ba^ aud> nod) ber

I)eutige Sefer, nad) Pieri)unbert S^bren, oft in ein gelles ©eläd}ter aus-

brid;t, aud? toenn er felbft !ein ciceronianifdKö £atein ju fdjreiben Per-

möcbte; of)ne ein bifed)en fiatein finb bie 33riefe freilid? nidjt gu genießen,

benn foId)e fprad)Iic^e 0pä^e finb unüberfe^bar. !5)er 0ad}c nacb gel)t

bie 23ebeutung ber 33riefe t)iet toeiter, 6d)on bie "^Parobie felbft ipenbet

fid) nid)t allein gegen bie ^u^erlid)!eiten ber 0d)olaftif, fonbern aud)

gegen ibre 0eele, ^as> mad)t juft bcn !ünftlerifd)en Söert bes ^udjes

aus, ba^ bie Q3rieffd)reiber Ieib()aftig als I)umorifiifd>e ©eftalten por uns

erf(feinen, fo ba^ ©. g^, 6traufe bie ®un!elmänner füf)nlic^ mit bem

unfterblid^en ©on Quid)ote Perg(eid)en burfte* 2lUe biefe ©eiftlid)en,

inbioibuell gut unterfd^ieben, treten nad^einanber cor uns auf in if)rec

Pie^äfd)en Xlnn)iffenl)eit, Hnflätigfeit, ©umm^eit unb 33Iutgter; man \)at

bie Soten einiger 23riefe tabcln 5u muffen geglaubt, 5u Hnred)t, fie ge-

I)ören jum 33ilbe: biefe Piel)ifc^en ©eiftlict)en fd)id)ten bcn 0d;eiter-

I)aufen für 9leud)Iin6 0d)riften unb tpomöglid? auct) für bm Seib bes

armen 9Deud)Iin, fie perfolgen mit töblid)em ^affe bie ^umaniften, bie

^oeten, bie SJ^obernen, fie finb bie "^Jfufdjer, bie an ber fterbenben 6d)0-

laftif 2BieberbeIebung6Perfud)e anfteUen, Pon ©eis unb pon 5leib ge-

trieben. 2öir lefcn l)eute juft über biefe Minderungen ber 92lorbIuft Ieid)t

^intoeg, als über 93eiträge ju ber ^ulturgef4)id>te einer oergangenen

3eit; wk Pergeffen Ieid?t, ba^ bamals ben 9?eud)Iin, ^utten unb (grasmus,

nicbt minber einem Sutt)er, roirflid) unb na^e ber 6d) eitert)aufen brof)te,

ben 'i^m^Un, bie fie ju befd)ü^en rpagten, bas 9tid)tfd)tpert. £$>a rpar

eö benn ein 9}^eifterftüc! ber ^reiben!er, ba^ fie unter bcn 33rieffd;reibern

aud) einen Ieibf)aften genfer ^u Söorte fommen ließen, b(^n angeblid)en

On!eI beö Stbreffaten Ortuinus, ber feinen Q^effen als Kollegen begrübt:

er fei ebenfo berüt)mt vok fein 9^effe, ^abc ebenfo großen Sulauf, ^ünbe

cbenfo ein mäd)tige6 i^cxiav an, 9tid)t tpeniger fd)neibenb ift bie 0atire,
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ipcnn von ^cn Dominicanern unb ^nquifitorcn gang t)armIoö gejagt wlvb,

ba^ i^ncn '31\ad)t unb ©ut bce Otbcnö mcbr am ^crjcn Hege als bas

'Siedet bcö '^apftcö. 2iud> bas ift ein ©runbjug bcv Q3riefe: tDoIlte bar:

^apft nid)t für bic 9}t5nd)e entfdjeiben, aI[o nid)t gegen 9teud)Ün, fo

tPären [ie ent[c^(o[[en; lieber bie 33öhmen unb bie Surfen gegen bie

S^atf)oIiEen 311 t)e^en, ah einen fpld)en *ipapft gu bulben. €e ftecfte bamals

mel?r als ein S^örndjen 2Qabrt)eit t)inter biefer Droi)img einer 32^önd)6rad)e,

33ePor u>ir uns nod) ber S'i^^Sß jutpenben, u)er benn eigentlid) bie

©unfelmännerbriefe »erfaßt babe, mu^ bod) gejagt tperben, ba^ es für

bk ^irci;e ein erfd;recfenbe6 3cicl;en ber Qcxt fein mu^te, wenn junge

Seute — bie 33riefe Porläufig als ftubentifd?en 23ierulf gefaxt — unter

bem Subel ber gebilbeten SBelt mit bem ^eiligen fo il;ren 0pott treiben

burften. S>a gewinnt aud) bie parobifti[d)e ^orm eine neue 23ebeutung,

!$>a6 gro^e ©eläd)ter galt 5unäd)jt bem fd)Iecbten Satein ber sS)ominifaner

von S^öln; man Iad)te über bie fubtile !S)ottorfrage; ob fo ein angef)enber

0d)olaftifer ,,magister nostrandus" ober ,,noster magistrandus" ju

neimen fei, Iad?te noch lauter über bie fublime 33ebauptung: Julius

Säfar föime feine 33üd)er unmöglid) felbft ge[d)rieben t)aben; benn er

I)abe ab Icbcnslänglid; im ^eere tätiger ^\ann nid}t S^it geljabt, fiatein

ju lernen. 3u>ei flaf)ifd;e "^ennätermi^e. Slber bae große ©eläd>ter

blieb eben n'xdü babei ftcben. S>ie „'^oeten" lad;ten aud? über bm 2tri[to-

tcles ber Sl;eolcgic unb über bie S'(>eologie bes SIriftoteles, lad)ten

über ^'ön(^c unb 2lbla^, über bie SIpojtel unb über ben ungenäbten 9lod

pon Syrier,

ilbcr bie 2Iutorfd)aft an ben 33riefen \}at aud> bie grünbncf)fte ^or-

fd)ung nid>t6 0id>ere6 au6gemad;t. €» wkb je^t allgemein angenommen,

ba^ ber erfte S^eil ber 33riefe ganj ober jum größten Steile Pon bem

S)umani[ten G^rotus ?\ubeanu6 (fein beut[d)er 9lame tpar Johann Säger)

l>errüt)re, einem ^rcunbc ^uttens, ber in jüngeren 3at)ren ein i5>rauf-

gänger u?ar, nocf) 1521 bemonftratip für fiutl)er eintrat, nad)t)er aber

abtrünnig würbe. (Sr geriet fo fel)r in 33ergeffenl)eit, ba^ man bas Qaljr

feines ^obcs nid)t tmnt; geboren ipurbe er um 1480 in S^l)üringen. (Bs

wkb weiter allgemein angenommen unb ift mel)r als tpat)r[d)einlid),

ba^ bie meiften 33riefe bes jweiten Shells mit il?ren bitteren imb fad>-

funbigen Slusfällen gegen Italien, mit it)rer ba unb bort grofejügigen

6atire nur pon ^utten ge[d)rieben fein fönnen; aud> mand^e äu^erlid)e

©rünbe fpred)en bafür, wie aud) ber Zlmftanb, ba^ ein ern)tl)afte6 latei-

m[d)e6 ©ebid)t über bm S^riumpl) 9ieud)lin6 für eine Slrbeit ^uttens

gelten barf. ^an l?at mit pljilologi) d)en 23eweifen nocl) biefen ober jenen

beut[cl)en ^umaniften ju einem 92litarbeiter an bm unflaffifc^-fla|fifd)en
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23ricfcn Qcmad}t, Qin 6trcit ^arübcc i|t tDcrtlos. 9Zur bas möcf)tc id)

mit 33c[timmtl)cit bcljauptcn, ba^ ^er cl)rcnbc 53crbad)t auf (Srasmus

pon 9^ottcr5am mct)t I)ättc fallen foUcn; nad? meinem 0prad)gefüf)l mar

&er 53crfajfer jebes ber ©unfelmännerhricfe ein 5)eutjd)eC; lag 5em bur-

lesfen Satein beutfd)e6 $)enfen jugrunbe, unb Scasmus fpcad? nid)t

t>eutjd;; abge[et)en baoon, ba^ et es unter feiner Söürbe gcfunben l^äiU,

aud) nur jum 0pa^ \o arg |d)led>te6 92lönd)6latein ju [djreiben.

i5)afür nun, ba^ ^utten erft an bem ^weiten Seil ber !5)unfelmänner-

briefe beteiligt geroefen fei, ab alleiniger 93erfaj[er ober als ^auptmit-

avbeiter; fprid)t gerabe ber Itmftanb, auf ben fd)on oft t)ingea)iejen iporben

ift: Butten lebte von 1515 bis 1517 in Italien, fal) bort bae> treiben ber

©ei[tlid)feit aus ber 3täl)e unb tonnte )o ben Eingriffen eine SoEalfarbe

geben, bk ber erften 33rieffammlung gefet)lt hatte, ©as aber toar bae

Xlm unb 2luf t)on ^uttens Seilnal)me am 9teformation6tampfe, ba^

es ihm um politifd)e unb geiftige 3?efreiung pon 9^om ju tun tr>ar,

um bae gro^e Ski einer beutfdjen ^reil)eit, too Sutljer juevft nur

Sibftellung pon 3?^ifebräud)en, bann lang[am ein toenig tt>eologi[d)e

0auberEeit geforbert tjatte. ©iefer Xlnter[d)ieb in ben S'^eien, bei äl)n-

lid)er Sapfer!eit bes 33orgel)en6, mag es aud) erüären, ba^ ^utten in

ben erften 6treitig!eiten £utt)ers nur ein 9}^önd)6geäänf fal?, bas bie

^umaniften nid)ts anging, u>orüber er faft wk (Srasmus ein toenig ironifd)

fpottete; ba^ er bie 'ipartei fiutt)er5 erft ergriff, als biefer in ber sDis-

putation Pon Seip^ig fiel) baju Ijatte t)inreifeen la[fen, ben "^Primat bes

"ipapftes ju leugnen. Butten unb Sutljer tpud)[en aneinanber. Sutber

lernte Pon Butten, ben S^^n ber S>eutfd)en über bie römijd)en (Srprej-

fungen in feine ftaat6männi[c{)e 33ered)nung einjuftellen unb beim d)rift-

lid)en Slbel beutfd^er Station um 33unbesgenof[en ju merben für bk
alte t)uff{tiid)e, Pon il)m glül)enb erfaßte !ird)lid)e S^eformibee. Slber

aud) Butten lernte Pon £utl)er: ba^ es gut märe, fid) in bem großen natio-

nalen 93efreiung5fampfe nid)t nur an bie $umani[ten 3u u>enben, in

fein gejd)liffenen lateiniid)en (Epigrammen, 9?eben unb sSJialogen, [onbern

an bas ganje 33olf, in PoU6tümlid)en beutfd)en 5lug[d)rifteri. ^amit

l)ängt ber tleine 0d)önl)eitsfe^ler jufammen, ba^ Butten Pon £utl)er

aud) gelernt hatte, je^t lieber 0prüd)e aus ber 23ibel an5ufül)ren als

95erfe aus römi[cl)en ©id)tern; bie 33ibelfprüd)e paßten jtpar auf bie

^orberungen bes S^ages roie bie i^auft aufs Sluge, aber fie iparen bem

95olfe nun einmal geläufiger ober betpeisfräftiger als ^erfe Pon 33ir-

gilius ober ^oratius. Geitbem ^utten — Pielleid)t toieber vok im ^alle

Steuc^lins burd) feinen g=reunb (S:rotus beeinflußt — auf £utl)ers 33e-

beutung aufmertfam gemad)t ujorben ipar, fd)ienen Butten unb £utl)er
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S^ampfgenoffeii für bk bcutjd)C g^rcibcit ju fein, nur bafe £utt)cr immer

S^cologc blieb; tpenn er !$>eut[d?lanb nannte, unb bafe Butten immer ein

beutfd)er '^Patriot tpar, n)enn er fid) um ©Iauben6|ad)en fümmerte. 2lii-

genbö Piclleid)t, fo oft ^utten aud) patriotifd; brein[d)Iug, !ommt biefer

nationale 3ug fo I)inrei^enb !>erau5 wie in bem ©öttergefpräcbe „^ic

2lnjd?auenben", ba^ feinesgleicben !aum in bcn poIitifct)en 0treitfd;riften

unb 6treitgebid)ten S^leifts };)ai; ba wie bort eine 5ürnenbe 6timme
aus !5)eutfd)Ianb6 tieffter Srniebrigung. '3Jlan mag in ^utterts eigener

Hberje^ung be6 5>iaIog6 nad)lefen, mit wie gewaltigem Übermut ^utten

fogar bie beut[d)e ^runtfud;t als eine 2lnpa[[ung Perteibigt, bae 9taub-

rittertum als einen mannt)aften ^rerel, wie bann bet päpftlid^e iiiegat

bm von oben anfd)auenben «Sonnengott bei 2inbrol)ung bes 23ann6

jum ©el)orfam zwingen will, mehr 33ärme für feinen 2lufentl)alt im

falten S>eut[d;lanb Perlangt, fd;liefelid) aber au&> mit 9Zebel unb fcl)led)tem

Söetter jufrieben ift, weil bae <Seud)en jur S^olge l^abe, alfo S'obeöfälle

unter bcn <5prälaten unb größere ©elbeinnal)me für 9tom —, wie enblid)

bcr 6ot)n be6 Sonnengotts ben ^lucl) ©eutfdjlanbs über bie t>errud?ten

9^ömer au6fprid;t.

©iefer beut|d)nationale ©runbjug in faft allen, namentlid) ben

fpätercn unb legten 0d)riften ^uttens, ein 3ug, ber bei £utt)er cntwcb^t

eigentlid) fe^tt ober bod> l)inter tl)cologifd)en fragen unb 33eftrebungen

5urücftritt, biefer nationale ^uror bc6 beutfd)en 9?itter6 mad)t il)n nod)

me^r als fein gclet)rter Humanismus 3U einem 3}^itarbeiter an bem 2öer!e

bes 9?ina]'cimento, erl^ebt ^utten fowot)l über bcn l)umaiüftifd)en Xlni-

perfalismus bes (giasmus wie über bcn reformatorifdjen ilniperfalismus

Sutl)ers. 5"! erften 53iertel bes 16. 3<ibrl)unberts war nationale 33egei-

ftenmg, in 5>eutfd)lanb wcnigftens, bie ©efinnung pon 9^ebellen; es gibt

ju benfen, ba^ ^. ^. Strauß, als er 1S71, nadf bem frankfurter ^rieben,

fein fd)5nes 23ud) über ^utten neu (verausgab, in ber Seiftung QSismards

eine (Erfüllung ber 0el)nfud?t ^uttens erbliden burfte unb ^uttcns 2öorte

wieberholte: „(£s ift eine ^reube ju leben I" ^d} lann für alles, was bas

fieben unb bie Schriften ^uttens angel)t, getroft auf bas 33ud) Pon «Strauß

Perweifen, bas bei aller 33orlicbe für ben 9titter unb gelben nur feiten

etwas bcfd)önigt unb in allem ©cfd)id)tlid)en burd?aus guperläffig ifr.

9tur einen Hmftanb, ben aud) Strauß nid)t ganj Perfd;weigt (S. 526),

mod)te id) etwas Ijeller beleud)ten, jur Steuer ber 2öal)rl)eit, weil er im

Stampfe ber bamaligen S^reibenEer gegen bie bamaligen ©unfelmänner

eine unerfreulidje 5^olle fpielt; bcn Hmftanb, ba^ ^utten, ^ulcMt wenig-

ftens, ba er fran! unb Pöllig mittellos, Pon allen ^unben gel;e^t, Pon Ort

3u Ort flüd)tete, ju einer literarifd)en (grpreffung gegen (grasmus l)inuntei-
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fticg ot)cr bod) ju einer [olc^en (Si"pre[[ung ein Sluge gubrücfte. i5)ie 0ac()c

tpirb ntc^t beffer gemacht, ipcnn man darauf I)tnu>ei[t, ba^ bk 9?aubrittcc

com 0d)tt>erte tute 5te 9taubrittei* von bav 'i^cbcv (Erpre[[ungen übten;

^ranj pon ©icüngen, bis jum Sobe ^uttenö guter ^reunb, rt>ar tro^

feiner großen Stele unb tro^ mand)er uneigennü^iger ^c\)b^ aud) ein

9laubritter; unb bk ^Berufung auf it)n Perboppclt nur bie 0d)u>ierigfcit,

un[er ©mpfinben mit bem jener 2'age ju t>erföbnen. ©as aber [d)eint

mir u)efentlid>, ba^ bk 9J^oraI t>er I)eutigen ödjriftfteUer eine gang anbere

ift ab bk ber ^umaniften u>ar, meinetwegen nur in ^u ^erlief) Eeiten, tpenn

id} es tpagen barf, fold)e ®inge amoraIi[d) gu betradjten. £$)urd> aUe

0d)riften ber ^umani[ten ^inburd) ge^t eine niebrige 0ud)t ber per[ön-

lid)en fiüge unb 53erleumbung, bie uns oerle^t, tpeil toir uns an eine all-

gemeine ^eud)elei geu)öt)nt (jaben. ^ie 0acf)e i[t t)eilig gewefen, bie

^er[on pogelfrei. ^liemab ift in mufterl)aftem :£atein [o pöbelf)aft ge-

|d)impft ujorben mie im Seitalter bes ^umaniömue. Qlud} über bie

leibige ©elbfrage bad}te man ganj anbers als ^eute; es galt beinaije als

eine 0d)anbe, für ein ^uö) t>om 33erleger ©elb ju empfangen, es galt

beinahe als eine (EI>re, pon u)eltlid)en ober geiftlidjen dürften ©elb ober

©elbesroert gu bekommen für bie Söibmung eines 33ucf)e6 ober für eine

2(nbic()tung. ©enau genommen ift nun— in unferem ()eutigen (Smpfinben

— nur ein ©rabunter[d)ieb, nid)t ein 2frtunter[d)ieb bajioifdjen, ob einer

oon Iiterari[d?en Söibmungen ober Pon Uterari[4)en Srpreffungen lebt:

eine getoiffe 0d)amIo[igEeit liegt beiben Srtperböjrpeigen jugrunbe. 5tid)t

nur in biefem 0inne toaren bie meiften ^umaniften fd)amlo6; unb ber

9titter Xtlrid) Pon ^utten tpar tpai)rlid> nid)t fd)üd)terner als feine bürger-

lidjen ©enoffen, bae \)attc er fd)on in früi)er ^ugenb in feiner ^ei^be

gegen bie beiben Sö^e in ©reifstpalb betoiefen (1510). Qlie er 1525,

nur ein 93ierteljal)r por feinem jammerpollen ^obe, Pon 0r)pi)ili6 unb

0d)ulben jum ^u^erften getrieben, übrigens gegen ^rasmus aue perfön-

Itdjen wk aus fad)Iicben ©rünben mit 9tect)t aufgebrac()t, feine berüci)tigte

„2(u6forberung" *) Peröffentlidjte, u>ar er ber alte Butten geblieben.

Sr räd)te fid? für bie int)umane ^ränfung bes ^umaniften (grasmus,

ber bem 5Iüd)tling Butten, bem alten uno befreunbeten 5?oUegen, bcn

Sutritt in fein ^aus, bem 33ettler eine SBegjetjrung Perioeigert };)attc;

er na\)m Beinen Sfnftanb, bie fdjmu^ige 2öäfd)e biefes prioaten ^anbels

Por bem geteerten ^ubliBum (Europas ju loafdjen; er loar offenbar nid?t

abgeneigt, bk Perroeigerte 9SegäeI)rung burd) bie StnEünbigung einer

*) 3d) toei^ nid)t, loarum bicfc „Expostulatio" immer roicöct mit „^lagefdjcift" o5cr

fo äfjnlid) übcrfc^t witb; es wat in 2Doct unb 0a(i><2 ein 'i^e^bcbtk^, wk aud) ©ictingcn

folc^c ootauöjufctjidcn pflegte, bepor er eine Stabt überfiel.
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^rc^fct)be 3u crprcffcn. 2fbcr er mar t>od) aud) barin bcr alte ^uttcn,

bafe er ben Eingriff über [eine <^ripatrad)e I)inau6 ju einem ^rojeffe ert)ob,

ben er bem äng[tHd?en Srasmus bafür maö^ic, ba^ biefer im Stampfe gegen

bie 5^ird)e untreu gu werben broI)te. 92?eine (gntrüftung gegen bie lln-

gered)tigfeiten unb Zlnflätereien ber „5(u6forberung" fann mtd) barin

nid;t irremad?en, ba^ Butten in biefem ^ro^effe bod> tpieber ber Slnmalt

be6 9ted)t6 ipar, ber 53ertreter ber ^t)rlid)!eit unb ber Sapferfeit. 32?eine

33ornebe für erasmus, ber mir in [einem 55erl)ältni[[e ju fiuti>er immer

als ber überlegene, als ber por ber ©e[d;id)te größere er[d)eint, fann mic^

nid)t abt)alten jujugeben: bk Slntmort bes (Srasmuö auf ^uttens „^U6-

forberung" toäre aud> bann nieberträd)tig getDe[en; tpenn [ie nid)t in

ben er[ten Sagen nad? ^uttens S:obe er[d?ienen wäxe.

0d>on bie 3<^itgßnp[[en [teilen [id) auf bie 0eite ^uttens; tDoIIen

u>ir if)m ganj geredet tperbcn, mü[[en n>ir bae $äfelid)e unb 5^leine in

ban 33e[d)impfungen ber „Slusforberung" p[r)d)oIogi[d), bae ©ro^e ge-

[d)id)tlid) begreifen lernen. S>er Qovn ^uttens wax Iang[am angeit)ad)[en

unb burd> bie per[onlid)e S^räjihmg jum Stufflammen gebrad)t rrorben;

ba lam es nid)t met)r barauf an, ob er bem ©egner aufeer (£t)rgei5 aud>

nod) 9Zeib portDarf (gegen Sutl)er unb 9^eud)Iin), au^er ©elbgier aud)

nod) gemeine 93e[ted?Iid)fcit, au^cr 33or[id>t aud? nod) infame ^eigtjeit;

ba^ er ihm burd; 92^itteilung pon '53ripatge[präd)en 53erlegent)eiten be-

reitete. (£6 a>ar ja bod> Stnerfemmng: menn er rüt^mte, bes ©rasmus

alte 6d;riftcn mürben nad? iPie Por für bie gute 0ad}c tämpfen, tpenn er

bie (SrBaufung ber 'i^cbcx bes (^rasmus für ben tpid)tig[ten (Erfolg ber

9lpmlinge Ijielt, wenn er [id> auf bae [d)Ied)te, ge[d)änbete ©ea>i[[en bes

(grasmuö berufen ju bürfen glaubte, rpenn er [eine Hberjeugung aus-

[prach, Srasmuö bäd}ic über 9^om genau [o mie er [elb[t.

Ilnb bae fommt beutlid) l>erau6: ^utten mei^, ba^ Srasmus [ein

©e[innungögeno[[e i[t. 3Iur ba^ (Srasmus eben[o ängftlid) ift tt>ie ^utten

tapfer. (^6 [ollte nid;t über[cl)en tperben, ba^ ^utten in bie[er Slueforberung

es ent[d)ieben ablet)nt, einer "^Partei 3U5ugel)ören, ein . . . aner ju [ein,

ein Suttjeraner; nur um ber gemein[amen 0a<i}c iPillen, um ber ^reil)eit,

um ber beut[ct)en ^reil)eit tpillen, voili er bie fiäd)erlid)teit auf [id) nel)men,

ein £utl)eraner ju I)eifeen. ^ae i[t es: er [tanb tPie grasmus 1)0^) über

bem tl)eologi[d)en ©cjänfe ber [ogenannten ^Deformation. 2Bie bie [tärE[ten

italieni[d)en 9umani[ten, bie U)a^ren 22^änner bes 9Dina[cimento, [o toar

aud) Butten mit ganjem ^er^en nur beim Kampfe um bie nationale

5reil)eit. SHan barf tPol)l [agen, ba^ bae 3u[^iTimengef)en mit 5iut^er nur

eine €pi[obe in ^uttens fieben gett)e[en loäre, aud) tPenn er länger gelebt

\>ättii. Söas u)ar il)m bie ganje ^Deformation? Sr[t als Sui^cv mit bur4>



C)uttcn unb 2ut^cv 523

^uttcn (bcfonbcrs aud) burd) bcn 3tcut»ruc! von 33aUa6 0d)rift über

btc Ilncd?tl)cit bcr fon[tantmi[d)cn 6d)cn6ung) jum 33rud)c mit 9tom ge-

trieben iporben tt>ar, I)örte bec 0tceit um ben Qlbia^ für Butten auf ein

22^pnd)6ge5änf ju fein, bem man lad^enb als Hnparteii[d)er jufal). 3^^t

er[t, 1519^ pon 6ic!ingen beraten, begreift er bae tt)eoIogi)d)e 33orget)en,

feitbem es fid) entfd)ieben gegen 9tom rid)tet; als eine beut[ci)e Stngelegen-

t)eit; je^t erft [teilt er feine ^it<i): in ben ^kn\i ber pon Sutljer pertretenen

0ad)e: er gibt bie 33annbuUe bes "^Papftes mit bo6t)aften Stnmerfungen

I)erau6; er fd)reibt bae ©efpräd) „^abiscuö" gegen 9tpm5 Sinma^ungen.

Xlnb nid>t nur mit feiner ^eber, aud) mit feinem 6d>u)erte möd?te Butten

ber 0a<i)c nü^en: möd)te bie päpftlid)en Legaten nieberu>erfen, tpie frembe

^aufleute, unb hätte es Pielleidjt getan, ipenn 0idingen nid)t abgeraten

t^äik. ^n bem Sntfdjeibungöjal^re, ba bes jungen ^aiferö Ilntertperfung

unter 9^om rud)bar wkb, t)ält ^utten es für feine ^flid)t, fid) Suti)er

3ur 55erfügung ju ftellen. Sc bietet fid) an, am 4. 3uni 1520: „2tn mir

tjaft bu einen SIntjänger für }cbm möglid;en S^all. ©arum rpage es,

mir künftig aUs beine '^lane anjupertrauen. 33erfed;ten mir bie gemeine

^reitjeitl 33efreien u>ir bas unterbrüdte 33aterlanbl" ^ier lag bas ^i^-

perftänbnis. ©em Dr. Sut^er lag an ^reiljeit unb 33aterlanb ebenfo-

tpenig tPie bem 9titter an ber ^Deformation, ©em gefamten Streife Sut^ers

ipar Butten unl)eimlid); man loar in Söittenberg ju !lug, um nid)t ju

fürd)ten, ^uttens 9Dücf[id)t6lofigfeit !önnte ber 0a(!t>c bei ben g=ürften

^ö^abm, auf bie man jcbc Hoffnung ju fe^en anfing, ©er Sutl)er, ber

fid) balb barauf fo und)ri[tlid) gegen bie epangelifd)en 23auern toanbte,

!onnte es fd)on 1521 nur mit 6d)reden Pernel)men, ba^ eine 33er[d)tPörung

ber 9Ditter ju feinen ©unften Porl)anben tpar unb ba^ bie 53erfcbtPörer b(tn

93unbfc^ul) aufriefen; Butten t)ält biefen 0d)ritt jtoar felbft für geu>agt,

aber bie 9Debellion lag auf feinem Söege, nid)t auf bem SBege Sutl)er6.

2ll6 nad) 0ic!ingen6 2:obe bie 2iu6fid)t auf eine nationale ®rl)ebung gc-

fcf)rpunben voav, blieb ^utten ber ^ad^a Sutl)er6 treu, fal) aber bie 'iPer-

fönlid)!eit !älter an; in bem (nad)gelaffenen) präd)tigen ©efpräcf)e „9(r-

miniuö" ift pon £utl)er nicf)t mel)r bie 9tebe; unb finben fid) aud) !einc

33ibelfprüd)e mel)r. ©er beutfd)e ^umanift I)atte fid) u)iebergefunben.

2öorauf es mir aber mel)r anBommt, als auf bae 33erl)ältni6 Pon

Butten l)ier ju ©rasmus, bort ju £utl)er, bas ift bie, menn man fo voiii,

luftige S:atfad)e, ba^ bie nationale 93egeifterung, bie gerabe ^utten jum

S^obfeinbe 9Dom6, beö päpftlid)en natürlid), mad)te, 5u bem beutfd)en

9Ditter aus Italien gekommen mar. '3Jlan barf mir nid)t einmenben, bafe

bie meiften beut[d)en ^umaniften, mie eben aucf) ©rasmus, paterlanbs-

lofe ©efellen maren, ba^ in Butten nur 3ufällig tapfere 33aterlanb6liebc
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mit) ^umaiüömuö jufammcutrafen. '3ldn, taö cd)tc 9tmafcimcnto in

9^om tpar feit 5>antc unö ^ttcnjo pon ^cm ©cfüt)lc t)er 33atcrlanb6licbc

gar rüd)t ju trennen. 3ti>ar anbere beutfd)e ^umaniften tparen über bte

Qllpcn gegangen unb Ijatten bort ntd)t '^Patriotismus gelernt; aber er u>ar

bort ju lernen, (gö i[t befannt unb [elbftocrftänblid); ba^ Italien bie

Heimat bes 9^ina[cimento toar; bae gerabe mad)te bie 23eiPegung [o un-

ioiber[fet?Iicf); ba^ jeber 9tömer bie Erneuerung »on 5^un[t unb 2öi[[en-

)d)aft alö eine 9tüc!fet)r ju ber eigenen großen 33ergangent)eit betvad^Un

burfte. ^amit mar aber fa[t immer bie 0el?n[ud)t nad) einer Erneuerung

ber alten 9^5mermad)t oerbunben, aI[o ein 9ZationaIgefüf)I, bae in bcn

neuen 3ZationaIftaaten Englanb unb ^ranBreid) nid)t [o Iebt)aft xvax unb

in bcm oon [einen dürften au6einanbergeri[[enen ii)eut[d)Ianb PöUig fet)Ite.

Eö ift alfo [d)on barum eine ^äl[d)ung; geu)öf)nlid) feine betou^te,

wenn bie protc[tanti[d)e ©e[d)id;tfd)reibung ben und)ri[tlid)en Humanismus

unb bie ganj tf)eoIogi[d)e ^Deformation immer tPieber gufammenfoppelt,

als t)ätte ber SlbfaU oon 3\om ein loefentlid^es 33erbienft um bie ©eiftes-

befreiung bes Stbenbtanbes; erft 3af)r(?unberte fpäter, als bie (Selbfi-

jerfe^ung bes ^roteftantismus jum lauten ober leifen Slbfall pon Söitten-

berg gefül)rt ^i^atte, münbete ber 0trom bes nid)tfatt)oIifd)en ©eutfd)Ianb

in bie i)umanifti[d)e 33etpegung ein, bann freilid) unter Iebt)after 23e-

teiligung Pon abtrünnigen *5paftorenföl)nen. 5n ber Heimat bes 9Dinafci-

mento jebod), in Italien, ging ber 3Seg grablinig über ben S^i^iff^rentis-

mus, ber ja nur ein negatioer, !ird;Iid)er Stusbrud für bie Sluferftetjung

ber Stntife loar, ^lur Hnd)ri[tlid)fcit, jur fieugnung ent[d)eibenber i5)ogmcn,

5um 0ociniani6mus, b. t). jur fieugnung ber djriftlic^en ©reieinigfeit, bann

in ^oUanb; Engtanb unb ^ranfreid) jur rcligiofen ^ulbung, jum ©eismus,

5um 21tt)eismus; S)cutfd;Ianb f)inEte tätige naö), aud; in ber eigentlid)en

SlufHärungsgeit, bis enblid) einzelne 0d)üler Pon ^ant unb Hegel eine

grünblid)e 9DeIigionsfritif nod) tapferer polljogen, als bie Englänber unb

^rangofen fes 18. 3at)rl)unberts es u>agen fonnten.

Stein, Ponobengefet)enftanben[d)on 1521 Hütten unb Erasmusgemein-

fam gegen 2ut^cv, bie freien gegen ben Steformator; nur Sufälligfeiten

unb QlicbrigEcitcn mad)ten [ie cinanber feinb. Söill man Pon bem ©egenfa^e

3iPi[d;en ben Humaniften unb 2uti)ev, von ber ^reiben!erei Huttens unb

feiner ©enoffen ein flares 33ilb getoinnen, fo mu^ man — fo menig el>ren-

PoU bas für if)re Offen!) eit fprid)t — fid) roeniger an i^re 0d)riften galten

ober an it)re 33riefe, bie ja gewöijnlid) aud) nur l)alböffentlid)e 6d)riften

tparen, fonbern an it)re münblid;en llnter|)altungen; fotoeit biefe f)eute

nod) 3u erfd?Iiefeen finb. 33on Erasmus ift es befannt, ba^ et fic^ beim

23ed)er Söein freier gel)en Hefe als jemals mit ber ^eber. Stucl) bie Briefe
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^cc !$)unfclmanncr laffen fid) am bc\icn als 33iemIE; ab 33ier3eitung auf-

fa[[cn, ober als eine STtiproPifation, &ie einem ©e[präd)e 5tpi[d>en [tubcn-

ti[d)en 3cd)ecn äl)nlid)er i[t als einem 95ud;e. QZod) beffec lä^t un6

fcie tpal)rc ©efinnung bes beut[d)en $umani[ten!rei[e5 bie 23eltan[d)auung

bcö Cannes erJennen, bec (fed)3et)n 9'i(>'^ß älter als Butten) bec geifttgc

^ütjrec ber jungen „'^oeten" t>on (gufuut tpar^ [elb[t feine 0d)riften t)inter-

Ia[[en ^at, ahci: in pertrauten 33riefen aus feinem ^nbifferentismus, ja

feiner ©ottlofigEeit, Eein ^et)I mad)te. 3d) tmlc an ^onrab 22^utianu8 SHutianus

9tufu6,*) ber freilief) nid)t in Erfurt felbft lebte, fonbern t)om naf)en ©otI)a

aus bie fede 33anbe ber Erfurter jungen "^Poeten burd> feine aUt>ereI)rte

'j)3erfönlid)!eit jufammenfa^te; er mufe eine befd)eibene "^Patriard^enrone

inne gct)abt ^aben, etwa vok 250 Qa^re fpäter Söielanb in Söeimar.

(£tn ^elb tpar er ganj getotfe nid)t; er liebe ein rut)igeö S-abcn ju

füt?ren, \)at it>m fd)on ^utten in einem Iateinifd)en 3ugenbgebid)te t)or-

getporfen. 93^utianu6 (geb. um 1472, geft. 1526); aus einer 23eamten-

familie, \)atU bcn üblid)en 6tubien obgelegen (in s5)ePenter unb in Er-

furt), tjatte bann in 33ologna ^ura ftubiert, fid) in StciHcn mit S^arbinäien

gut 5u ftellen gerpufet, bann aber in S>eutfd)Ianb nad) furjem, i|)m läftigen

^angleibienft in ©otI)a eine i5>omt)errnftene erlangt, bie il)m geftattete,

tPie ein ^ripatmann feinen geiftigen Steigungen ju leben. 9lur tPiber-

ftrebenb unterzog er fid) ber 2(mt6pflid)t bes SJ^effelefens; bk anberen

^pml)erren tparen it)m für bcn Umgang ju ungebilbet; um fo frol)er tpar

er über b(in 33er!el)r mit bcn jungen ©elel)rten unb bcn «Stubenten ber

ItniPerfität Erfurt; es ift burcl) 23riefe unb burd; ^uttens eben errpäl)nte6

©ebict)t bezeugt, ba^ er auf Butten, auf (Erotus 9tubeanu6 (ben erften

22litarbeiter an bcn £5)unEetmännerbriefen) unb auf (Sobanus $effu6 einen

ftar!en (ginflufe ausübte, ©er '^on, ber in biefem Greife ^errfd)te, tpar ber

frelefte, fo mag fonft nur in bm 0alon6 rbmifdjer 5?arbinale über l)eilige

©inge gefpottet toorben fein loie in ben finnig ausgeftatteten 9läumen beö

S)oml)errn pon ©otl)a. ^a burfte 9?ubeanu6 bie 92leffe eine ^omobie

nennen, bie 9teliquien, bie ^riebrid) ber 2öeife fo Ieibenfd)aftlid) fammelte

(er brad)te faft 20 000 QZummern gufammen), ^noc|)en pom 9\abenftein,

ben ^oragcfang ein ^unbeget)eul. £S>ie <Späfee beö $au6{)errn waren nid)t

Piel artiger, fo toenn er bie 1) eilige 92^agbalena bie magna lena nannte.

2Bir ernennen ben S?neipeni)umor auö ben sS)un!elmännerbriefen wkbev.

Slber 22^utianu6 griff nid)t nur bie 23efonberl)eiten ber fat^olifd)en

5?ird)e an, bie bamals Pon ber öffentlid)en 9I^einung Perurteilt ipurbcn,

*) Sc \)k^ cigcntltd) S^onrab OTcbt ober 'SRzt; bcc bcut\(^(i 3lamc erhielt cinfd4> eine

Iatemifct)e gnbung; ben Sunamcn 9?ufu6 (ein brittet 3Zamc galt füt floifif^)) bcfam cc piel-

leicfjt um roter §aare ipillcn.
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[onöcrn aud) Mc etjrtpürbigen ©ct)ctmnt[[c bcs (^t)ri[tcntum6 [clbft; tptrf-

licf) [d)on tr>ic bic t)crtpcgcn[ten unter bcn cngH[d?cn ©ctftcn. !5)te 9{cItgton

S^rifti I)abc nid>t cr[t mit feiner 92?en[d)tr)erbung angefangen, fie fei fo

alt tPie bie SBelt, fo alt iPie feine ©eburt aus bem 33ater; 9^fu6 (!:t)riftu6,

bae 2Sort, bie SBeistjeit ©ottes, fei bereits bei bcn ©ried)cn; ben 9tömern;

bcn alten !5)eutfd?en geu>efen. ^k 33ibel entl)alte fabeln unb ©Ieid)niffc

u>ie bie ©efd?id)ten bes 2(puleju6 unb bes ^fopoö. (£r ift geneigt, felbft

bcn Op^cxtob 3efu für ein '^ptjantaöma, für eine Sltlegorie ju erklären;

er tpolle nur nid)t feine legten ©ebanfen au6fpred)en. (Sinmat aber get>t

bcr in Italien gefd)ulte ^umanift, ber ^reunb bes 'SPtco bi 32^iranboIa,

bod) fo meit aus fid) tjerauö, ba^ er an einen ber Erfurter ^oeten fd)reibt,

es gebe nur einen ©ott, ber t)erfd)iebene 3Zamen füljre: Jupiter, 0o{,

2(poUo, 9}^ofe6, (i^tjriftus, fiuna, C^^ereS; ^roferpina, S^ellus, ^aria, bas

feien feine 57?2)fterien, über bie man 0d)U)eigen beobad>ten muffe. 6o(d)C

23rieffteUen mu^ man im Sluge bc\)altcn, wenn man beö 9I?utianu6 ge-

Iegentlid;en Bpctt über fatI)oIifd)e !5)inge als bas geringfd)ä^en tPill,

voae er \\>m mar : als eine 9lebenfad)e. 2Sie 3. 93.: 9^0(f, 93art unb 93ori)aut

G^()rifti Pereljre er nid)t; nur ben lebenbigen ©ott, bcr roeber 9to(f nod>

93art trug unb feine 93ort)aut auf bcr (Srbe äurücflicfe. 2Ba6 böbcn fold^c

0d)er5c im Scitgefd^mad ju fagen gegen 3u>cifcl an bem ^^nfeits; er

fagtc cimnal gerabcju: „S>ie S^t^cologcn Iet)ren uns bie Hoffnung auf ein

jcnfeitigcö -Sebcn unb betrügen uns bamii; u?ä{)renbn?ir auf ben ^immcl

toarten, bcn fic uns Perfprcd)cn, eignen fie fid> bie irbifd)en ©üter an."

Söärcn uns burd> ein SBunber ober burc^ einen 3ufall 23erid)tc

überliefert über bie münblid^en Hnteri)altungcn 3tPifd)en SHutianus unb

feinen ^reunben, fo befäfeen mir rpat)rfd)einlid) bas fd)5nftc unb i^ellfte

23ilb bes beutfd)en ^umaniftengeiftes aus bcr S^it unmittelbar t)or bcr

^Deformation. 0o muffen mir uns eben an bie 93riefc ijaltcn, bie bei

aller ^rciijcit bod) bas 93ilb cttoas trüben. 92^utianus unb feine ^reunbc

marcn im ©cgcnfa^c ju fiutijcr cigentlid) feine Si)riften mcl)r unb feine

I)anbelnben 92^enfd)cn. SIbcr bie 93eibei)altung ber 9tcIigion für bas

33oIf fd)icn bem 5?anonifus fo fclbftt)crftänblid), bie geiftige ^reif)cit fo

fei)r nur eine Stngelcgen^cit bcr ©elcljrtcn, ba^ er bem gelben bcr 9tc-

formation, einem 2ut^cv, unfrcunblid) gcgenüberftanb unb eine ^n-

bcrung ber unerträglid)en ^ird)enpert)ältniffc nid)t rDünfd)te ober nid)t

für moglid) t)iclt. Sr urteilte Picl fd)ärfer unb rabifalcr, felbft als ein

(Srasmus, über alles Si)eoIogifd)e, baö^tc aber gar nid)t baran, bk 5?on-

fcquenaen feiner 9I^einung ju jictjen; tDic fpäter bie (gnäpflopäbiftcn fid>

cntfe^t I)ättcn, wenn fic bie gro^c 9tcooIution als ^olge ii)rer Söirffamfcit

I)ätten Porausfet)cn fönnen unb u)ie ber überlebenbe ^I^orellct fict) toirHicf)
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cntfc^t I)at. 5)tc Ilntcrftromung bct gcifttgcn ^Befreiung wav anttd;rt[tltd)

;

voae fid)tbar tpurbe unb bk ©c[c{)td?te beeinflußte, Mc ^Deformation, wat

Cberfläd)e.

32^utianu6 I^atte aus Italien toie Sut(?ec eine genaue Kenntnis ^er

romifdjen Suftänbe mitgebrad)t, bod) bas lofte bei it)m feinen tjeiligen

3ocn auö; fonbern nur überlegene 55erad)tung. 35on ben toibertoartigen

Sugaben bes Humanismus (^Bettelei, 3^nffu<i)t, ^cib unb ©elbgier)

ipar er frei; bie großen 3üge bes Humanismus !amen bei it)m rein t)eraus.

(Sin (Sd)üler <!piatons, toie man bas bamals oerftanb, toar er oI)ne pofitioe

5^onfc[fion, mad)te bcn Stbel eines 92lenfd)en nici)t pon feinem 33eEennt-

niffe abt)ängig unb ließ oor allem bie 33ibel nid?t als ©ottes Söort gelten.

2lus biefer ©efinnung gelangte er 5u ber llbcrjeugung, ba^ es auf bcn

9Zamen ber ©otttjeit nid)t ankomme, ba^ man fabeln mit in ^auf nel)men

muffe, roie man fie aud) in ber 33ibel finbe, ba^ ber wa^vc (Sl)riftus „6eele

unb ©eift ift, mit ben H^nben nid)t erfaßt, mit bm 2lugen nic^t gefel)en

iperben fann". Über foldje ^eßereien nid)t t)inau5 get)en 5^ritifen ber

!ird)licl)eti ^inrid)tungen, fleine 33osl)eiten, bie auf uns leid)t ben <£in-

brucB pon 23laspt)emien mad^en, bie aber ber gute ^anonüus oielleidjt

t)armlofer oerftanb. 0o wenn er über ^^nas im 2öalfi[d) bauet) e lad)t,

fo toenn er bie Sporen oerl)öl)nt, bie H^^fti^n oerfd)lingen unb bas ©efeß

ber fiiebe nid)t !ennen; fo loenn er ben 92^önd)en, bie fid) auf ©ebets-

l)eilungen berufen, ben alten 0d)er5 bes s5)iagoras entgegenl)ält: man
fcl)e in ben Sempein bie ^otiotafeln ber ©eretteten, aber natürlid? feine

93otiPtafel eines (Srfoffenen.

32^utianus erreid)te es baburd), fid) oor Slnfeinbungen ju fd)üßen,

ba% er mit feinen 2lnfd)auungen nid)t l)erPortrat. 9lur in bem Stampfe

9Deud)lins, too es fid) um eine gemeinfame 2lngelegent)eit bes Humanismus
unb nod) nid)t um bie ^ird)e ju ()anbeln fd)ien, nat)m er erftaunlid) l)eftig

Partei. „€t)er foll bie H^ufcf)recfe einen Siefanten gebären, beoor ic^

pon 9teud)lin abfalle." Xljib gegen bie 33üd)erperbrenner Pon ^5ln flud)t

er in äußerfter £eibenfd)aftlid)!eit alle <^lagen bes ^immde unb ber

Srbe t)erab.

2lls bann u)enige 3^l)re fpäter feine ^reunbe fid) an £utt)er an-

f4)loffen, t)ielt 92^utianus allein fid) jurüc! unb ftarb pereinfamt.

Sllfo, tPie gefagt: ^utianue voav hin 9)cib, !ein 23efenner. 6d)on

bie ^reil)eiten, bie fid) feine jungen "^Poeten (aus ban !S)unfelmänner-

briefen u?eiß man, ba'^ „'^^oet" bei ben Magistri nostri, ben 2ri)eologen,

ujie ein 6d)impfiPort gebraud)t ipurbe) öffentlid) t)erausnal)men, toaren

il)m bcbentüd). 2lls 9teud)lin feine 53erteibigung gegen "^fefferforn

Verausgab, tabeitc 3?^utianus bie 9tüc!fid)tslofigfeit; man bürfe nid)t be-
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ijauptcn, Mc ^ti-d>c ^abc jemals 6d)rift[tcncn falfd) ausgelegt; bie 9teIigion

bct ^enge Mirfe nidjt ec[ct)üttert tperben, ipeil [onft alles in bas alte

(E^tjaos 5urücffinfen tpürbe unb ntemanb bas ©einige auf bie Sänge bc-

i^auptcn fönnte.

^es 97iutianus trübe Sltjnungen [ollten fic^ balb erfüllen, ^a fo-

genannte <^faffenfturm (1521) [törte nid)t nur [eine 9lu\^c, fonbern wo\)l

aud) feine ®innal)men; unb im 33auern!riege fd)eint er »erarmt 3U fein.

(£r u)enbet fid>, nid)t aus politi)d)en ©rünben u>ie 2ut\)cv, nein, einfad)

als ©efchäbigter gegen bie 33auern unb bdtcit beim 5^urfür[ten S'iißbrid);

ber felbft nid)t aus unb nid)t ein vou^ic unb fd)on im 0terben lag, um
©nabenbrot unb ettuas ©clb für 3ufo[t. 33erbittert, leiber aud) in feiner

religiöfen ^reibenferei er[d)üttert, ftarb 9}^utianus am 30. ^äv^ 1526. (£r

l)atte ol)nc jcbe unmittelbare Söirfung gelobt, '^n !5)eutfd)lanb voax ber

93oben für geiftige ^Befreiung nid)t porbcrcitet; bie 5^ird)e l)atte ja über

ben fai[erlid)cn ^rcigeift ^ricbridjll. gefiegt. Sri Italien, unter ben Slugen

ber "^äpfto, feimte bie 0aat ber g=rcil)eit, jwei 3^brl)unberte frül^er als

in !S)cut[d^lanb.

©tebgc^nfcr "^Ibfc^nftt

SRinafctmento

Slls bie 23egrünber bes Humanismus in Statten iperben regelmäßig

bie brei et)ru>ürbigen großen 5)id)ter genannt: 5>ante; "Petrarca, 23occaccio;

nid)t mit llnred)t, oenn man bie Sntbecfung bes 9Zationalgefüt)ls unb

bie ®rfd)affung einer neuen 0prad?e für alle bie neuen 3beale in ben

93orbergrunb [teilt, mit met)r ober weniger Umcö^t, wenn man bie Über-

rpinbung bes S^ri[tentums burd> SBiebergeburt ber antiten 5?ultur ins

2luge faßt, ©anj offenbar liegt bie 33orbatierung ber antifird)lid)en

iS)antc 9?enai[[ance bei ©ante (geb. 1265, ge[t. 1321). ©er ^olitifer ©ante frei-

lid; voav ein milber ^einb [eines '5)3ap[tes unb ein 33erteibiger ber Eai[er-

lid)en 9^ed)tc; aber er tpar barum in feiner SBciie ein ©egner bes '^ap'\t-

tums. 3n [einem unPergleid)lid;cn ©ebid;te \ie^cn 53er[e leiben[cf)aft-

lid)en Ha[[es gegen SBonifajius VIII. unb Siemens V, unb u)ieberum

35er[e lciben[d)aftlid)er Siebe 3um 5?ai)er ^cinricl) VII.; bennod> wat in

bem ©ebid)te, ber Commedia, bie man balb l)ulbigenb bie divina nannte,

bas [d;einbar Hnm5glid)e (Ereignis geworben: eine bid)teri[d)e ©ar[tellung

ber ortt)obo?:en 2:t)eologic bes l)eiligen 2:i)oma6. ©as politi[d)e 33ud>

über bie „92^onard)ie" iDal)r[d)einlid) jur 23egrüßung bes S?ai[ers Perfaßt

(1311), lcl)rt uns bie ©taatst^eorie ©antes lennen, mit oiel mittelalter-

licher ^l)antafti{, o^ne jebe poetifdje SinHeibung. ©ie fon[tantini[c^e
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<2d)cnfung; bctm llncd)tl)ctt $S>antc nocf) md)t fanntC; [et ein Hriglüd für

t)ie ^ird)e getpcfen; bem "ipapfte gebü|?re feine u>eltli(f)e 9üaö)t. ^ie SSelt-

monard)ie unb bamit bk $ut bes Söeltfriebens [tet)e bem 5^aifec ju, ber

[ein Qimt nidjt pom '5)3ap[te t)abe, [onbern unmittelbar pon ©ott, mittel-

bar Dorn r5mi[d)en 33ol6e. ^k bekannte ©Ieid)ung C^ap[t unb 5^ai[er

u>ie 0onne unb 52^onb) treffe nid)t ju; ber ^onb t)abe €igenlid)t. 2lutc>rität

befi^c ber ^ap\t nur in gei[tlid)en S>ingen. ^od) alle bie[e 2luflel)nungen

gegen bie 35ertDeltlid)ung ber 5?ird>e madjen ^antc nid)t gu einem S^e^er;

[o i^abcn vov it)m nid)t nur in !S)eut[d)lanb 2öaltt)er unb ^reibant gebacl)t,

[onbern aud) gute 5?atl)oli!en in romanifdjen fiänbern. Unb mer bie

3nbrun[t nid)t füt^lt, mit ber ^anU in [einem eigentlidjen £eben6iper!e

ben ^immel, bie ^eiligen unb bie ©el)eimni[[e ber Eatl)oli[d>en ^irdje

liebenb umfaßt, bem i[t nid)t ju l^elfen. ^a, aud) bie ©el)eimnl[[e ober

5)ogmen. ^as i[t bas (£r[taunlid)[te an ^ante, ba^ [ein ^id)ten an ber

<5e[taltung ber ab[tru[en [d)ola[ti[d)en 2:t)eologie nid)t 3u[d)anben iDurbe.

^ie gei[tige Hauptarbeit aber bes ^umani[ti[d)en 9^ina[cimentp beftanb

gerabe in ber 23e!ämpfung ber 0d)ola[tif burd) bcn ge[unben 32^en[d)en-

Der[tanb ber alten 9tömer unb ©ried^en.

S>enft man al[o bei bem meiten 23egriffe 9tina[cimento nur an bcn

0ieg, bcn bie 3Bieberbelebung bes '^piaton unb bes eckten Slriftoteles

über bie [d)ola[ti[d)e S:t)eolpgie bes SZ^ittelalters bapontrug, [o i[t es

pl)ne 3tt>eifel eine 33orbatierung; ben einzigen unb unpergleid)lic()en

^id)ter ber 6d)ola[tif ber 9^enai[[ance 3U5ured)nen. ^ie ganje 33etpegung

[e|t fid) aber aus mand)erlei 2!eilbeiPegungen 5u[ammen; bas ^tinafci-

mento tpar für bie 32?en[d>en; bie barin lebten, u)eit tpeniger ein Kapitel

ber *5pt)ilp[opl)iege[d)id)te alö ein jubelnbes (?rfa[[en neuer Sbeale, alö

ein unge[tüme6 33oru)ärt6brangen ju neuen Sielen, bie burd) ben neu Per-

[tanbenen 23egriff ber 2lationalität jufammengefafet voctbcn. 2lm wenigften

betpufet tparen gerabe bie Skia, bie tPir l)eute als bie ^unftform ber 9te-

nai[[ance fennen unb oft in [d)Pngei[tiger 23e[d)ränftl)eit fa[t allein unter

5^enai[[ance per[tet)en; beutlid) betpu^t nur bie SkU, bie auf [prad)lid)em

unb politi[d)em ©ebiete [id) ju mel)r als einer neuen 2öeltan[d)auung,

[id) 3u einer neuen SSelt 5u[ammenfügten. 3u einem neuen £eben, 3u

einer vita nuova. Sine neue 2Beltan[d)auung tpäre nur ein neues ^cnUn
geiPe[en. ©as ^^inafcimento als politi[d)e 23etpegung [cf)uf bie 9ZatiP-

nalitätöibee, bae, nationale 3beal unb brad) baburcf) mit bem tpeltlid)en

ipie mit bem fird)lid)en XlniPerfalismuö ber porausgegangenen ^a^v
|)unberte; nid)t [ofort unb nid)t beutlid) u>ar bae nationale ^baal ein au6-

ge[prod)ener Snbifferentismus gegen b<zn ©lauben, aber ber leiben[d)aft-

lid)e ^ult ber ^Nationalität brängte ben ©otteshilt jurücf. ^an tonnte

Saut^net, See «tt^eiSmu«. I. 34
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t)od) auf bk Sänge nid)t jtDei ©ottcrn bicnen. 3n bicfcm 6innc ift ^aiitc

tpirüicf) bcr tpatjrc Hr^cbcr bee ^vmafcimcnto.

(?inc uncr[c|)öpflid)e ^unbgcubc für ^ic (grfeuntnts bce bantaligcn

3citgeiftc6 t[t t)er jtpeitc 23anb bec crffaunltd) gelc()rtcn i^or[d)ungcn^ bk
^onrai) 93urt)ad) unter bcm S:itel „^om 3}^tttelalter jur ^Deformation"

I)erau65ugeben begonnen ^at. 33urt>ad) oergletc^t einmal [einen 2öeg

mit (Serpentinen, t»ie auf bk au5fid)t6reid)e ^c>t>c eines 33erge6 füt)ren;

33uri)ad) läfet fid) oon [einer u)i[[en[d?aftlid)en 3teugier unb von [einem

pertoegenen 0d;arf[inn oft r)erfül)ren, [eine Serpentinen U)ieberum ju

t>erla[[en unb 2(b[ted)er ins ^i<fid?t ju mad)en; unb bk '3J\ü\)c voixb

fa[t immer beloi^nt; un[ere 53or[teüung oon ber g=rüt)renai[[ance toirb

an t)unbert Bidkn a>e[entlid) geflärt unb bereid)ert. Söir lernen ban

berül)mten S^ribun <IoIa bi ^Dienjo als ben 9Ilann !ennen, in tDe(ct)em

[id) bae 9Dina[cimento ©antes oerforperte. ^k 3öieberbelebung bc6

fla[[i[d)en QHtertums u>irb ju einer 9Zebener[d;etnung, einer 2Bieber-

belebung (einer 3Biebergebuit ber 2öelt), einer 2(ufer[te^ung bes "^Ijönijc

au6 bem 23ranbe; aud) bae ^Dinafcimcnto i[t eine 3teuformung ber 9Jlm\(i}-

^cit, eine reformatio, loobei nod) bc[onberö ju bcad>ten toäre, ba^ in

reformatio ber [d)ola[ti[d)e 33egriff ber ^orm \kdt, ber oiel mcl)r be-

beutete ab blofe bie äußere ©e[talt. (Es be[tei)t ein 3u[amment)ang

3toi[d)en ber 2öiebergeburt bes 9?^en[d)en; bk [eine innere 2Zeuge[taItung

i[t, unb bem 33rud?e mit ber 04^ola[tiE; gicid) in [einen er[ten Sinfängen

5er[prengt bae 9Dina[cimento bie SSelt in nationale ^nbioibuen unb bie

^oci)renai[[ance gar gei)t bis jum pcr[önlid?en Snbioibualiömus, entbedt

bei bie[em Streben bie neue 2Bi[[en[d?aft oom 32kn[d)en, bie '5P[r)d)oIogie;

bie 6d)oIa[tiE ^aitc [id) meber in <Sprad)e nod) in 'ipoliti! um bas ^a\ein

pon 33öH!ern gefümmert, \)atte als !S>enfge[d)äft nur 5ogif unb ^cta-

p()t)[iE bearbeitet unb über ber oermeintIid)en 2öi[[en[d)aft oon ©ott

bie möglid)e 2öi[[en[d)aft oom 9J?en[d)en Pernad)lä[[igt. Unter bem ©e-

[id)t6punfte bes nationalen ^bcals nel)men aud) bie kämpfe 5U)i[d)en

5?ai[ermad)t unb ';Pap[tmad)t etroa [eit !S>ante einen anberen (Et)arafter

an; man t)attc natürlich immer um bie 2SeItI)err[d)aft gekämpft, aber ju-

mei[t mit tf)eoIogi[d)en ©rünben, je^t loirb ber alte Streit ju einer natio-

nalen, eigentlid) ju einer römi[d)en 2tngelegenl)eit. ©ie römi[d)e !$>emo-

!ratie al)nte bereits bie Xlned)ti)cit ber fon[tantini[d)en 04>enfung ober

ernannte bod) bk 6d)äbIid)Eeit für bie 0tabt 9lom; unb ganj (Europa

[prad) es balb bcn römi[d)en "^Patrioten nad): bie 2BeItI)err[d)aft gebüt)re

bem römi[d)en 33oIfe, bas [eine ^cd>tc nad) freier 23aI)I bem 5?ai[er ober

bem <5pap[te übertragen !önne. ©ie [toljen 9Dömer toaren \i<^ babet gar

nid)t beiou^t, ba^ [ie mit [o nationaIbemofrati[d)en 2(n[d)auungen bcn
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^obcn J)C6 5?atl)oH5i6Tnu6 bereits preisgegeben ii>attcn obct boö) bic

päp[tlid?e ^orberung: ber 23i[d;of pon 9tom [ei nid;t nur als abfoluter

2BeItt)err[d)er unb S^önig ber 5?önige 5u vcvei)xcn, fonbern ab ^tatt-

galtet ©ottes ober gerabeju als ©ott. 33urbad) ^at (0. 263 f.) |el)r gut

auf bas 9tf)etori[d)e, ab[id)tlid) ^od;mütige bes Siusbrucfs f)ingett)ie[en;

ba^ man aber bic 23Ia6pt)emie ber 33e3eid)nung ju fül)len begann, u?ar

ben 2in[prücf)en ber ^äp\te eben boö) gefäl)rlid). !S)er 6treit um bie

^rage, ob bic ^rüf)renai|[ance [d)on unreligiös gewefen [ei ober nid)t,

i[t ein 6treit um bas 0eIb[tbeu)ufet[ein ber Seit; ^antc wat nod) tief

religiös geu>e[en, obgleid) [ein 9ZationaIismus bie uniper[ale 9leIigion

in bcn hintergrunb ju [djieben begann; aber bie fül)renben 52^änner bes

14. g;ai)rt)unberts [teilten [id> nid)t mel)r einzelnen <5päp[ten feinblid)

gegenüber, [onbern ben 2tnmafeungen bes '5Pap[ttums [elb[t, unb bereiteten

[o eine 6timmung oor, bie enblid) in ©Ieid)güItigEeit ober 53erac^tung

überging.

3tx>i[d)en ben beiben ^idftexn, bem unPergIeicf?Iid)en ©e[talter bes J^icnjo

Xlnge[taltbaren, bem niö^t ju über[cf)ä^enben ^ante, unb bem in Italien

fa[t eben[o geprie[enen, bod) voo^l über[c|)ä^tenS:roubabour[d)üIer Petrarca,

\tet}t als 33al)nbred)er bes ^^inafcimento ber 0taatsferl (^ola bi 9^ien30,

pon ^ante \tavt beeinflußt, mit Petrarca innig befreunbet. 92^an bentt

bei ^tienjo junädjft an ben 33oIfstribun, aI[o ben i5>emo!raten, ben 9^e-

publüane?; aber [o, wie u>ir bas Ijeute Per[tet)en, trar ^tienjos '^olitiE

nicfyt feftgelegt; bie res publica roar ii)m t)ödj[tes ©e[e^, nid)t bie Sufalls-

form ber 9tepubli!. 2Boi)I berau[d)te er [id> — [ein ganges Seben u?ar

ein 9^au[d) mit allen t)o{)en ©enü[[en unb tleinen folgen bes 9tau[d;es —
an ber 2tus[id?t; bie altrömi[d)e 9tepubli! tt)ieberI)er3u[teUen, bem 55oI!e

ber 0tabt 9tom bie 2BeIt()err[c^aft u>ieber5ugeben, aber er bad)te babei

an [o etipas wie eine be[d;tän!te weUlid^e 92^onarc|)ie bes 5^ai[ers neben

einer be[d)rän!ten gei[tlid)en 9Konai-d)ie bes ^ap[tes; er permeinte, 5^ai[er

unb V<^p\i [einen Sielen bien[tbar ju mad)en unb merfte es nid)t, trunfen

pon [einen eigenen 9teben, u>enn 5l^ai[er unb V^p\i mit i()m [pielten unb
if)n Ealtblütig gegen bie römi[d)en 2(ri[tofraten benü^ten.

23ei ^ien^o mar bie poIiti[4»e 9\id;tung [d)on [o ein[eitig ausgeprägt,

ba^ er, ipenig[tens in ben 0prad)biIbern, als ein Hnd)ri[t er[d)einen fonnte;

wie benn ber '^ap\t i{)m einmal porwarf, er i;}abe bie ©eiPoi)ni)eiten ber

d>ri[tlid;en ?teIigion (Pon ber 9^eIigion [elb[t i[t nid)t bie 9?ebe) abgetoorfen.

liefen (Sinbrucf bes Hnd)ri[ten mad)te ber 2öiebereru)ec!er ber l)cibni[d)en

9tömergröße überall, aud; in !S)eut[d?lanb; unb es u>ir!te nad), ba^ 9^ien50,

ba er als berüljmter ©efangener in 33öl)men tpeiter [eine rebneri[d)en

^ün[te übte, wie ein S^önigs[oI)n aus bem 9}^ärd;en berpunbert tourbe.
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tPtc ein "iprins, ^cf[cn 93raut — nad^ einer geläufigen 93orfteUung — bk
0tabt 3?om tpar. ©a^ ^tienao für ben 23aftarb eines bmt\d}Qn S^aifers

galt, gel?ört mit gu [einer 9?^ärct)enge[d)id)te. ^n ben "^runfreben ^tienjos

finben fid> unaufi)örlid) Slntlänge an ^ie 6prad)e t)er aItromi[d)en S>td)ter;

nid)t6 mat)nt baran, bafe er t)urd> tie 0d)ule bcv 0d)olafti! i)in5urd)-

gegangen tDäre: er Bann [d>on barum gar nid)t baran benfen, fie 5U be-

tämpfen. 3öat)r[d>einlid; tpar feine 6d)ulbilbung nid)t tief genug, um
il)n als ^reunb ober ^einb ber 6rf)pla[tif auftreten ju laffen; geo)i^ aber

galt fein Sntereffe nid)t fd;olaftiid?en fragen, fonbern bcn ^orberungen

bc& Gebens. (Jr ipar au6fd>ltefelid) "^olitifer unb mad)te fid; gar m(fyt6

aus logifci^er S^onfequenj. Sr u>ar fo fel)r ^emofrat unb <5piebejer, ba^

er 5?aifer unb "^Papft, S^urfüvften unb 5larbinäle por ben 9tid)terftut)l bes

r5mifd;cn 53olfe6 lub, bod) fein Sieblingsfdjriftfteller voav Julius (^äfar.

3n Sbignon würbe ganj mit 9{cd^t bie boppelte Slnflage gegen it)n er-

t)oben, bie 0tabt 9tom ber ^errfdjaft bes "^apftes u)ie bes ^aifers ent-

jogen 3U t)aben; er tpurbe in biefem ^rojeffe (1352) aud) nur freigefprod>en,

weil feine 33crteibigcr il)n für einen ^oeten ausgaben unb bie Slusübung

ber ^octerei in ber Seit bes 9?{nafcimento nad) 5)ante ein t)eiliger 23eruf

u>ar. Hnb bie 92lciimng ipar überbies richtig, ^^ienjo wax ein ©icfjter,

ber anftatt ber 0prad?e ba^ 33ölferfd)ict|al mciftern wollte, tpie in unferen

S^agcn bie ^id;ter S^urt Sisner unb ©uftap fianbaucr. Unb wie für

bcn 33erfaffer bes „5fufruf 3um ©oätalismus" bae 6pftem pon 92^arjL*

baö ©egentcil Pon 3öi)fenfd)aft ift, ein <SchiPinbel ober eine (Sfelei, fo tpar

für 9Uen50 bie ganje 0d)olaftif ein ©efd)tpä^, bas bcn Ijanbelnben 'Sücn-

fd;en nid)t6 anging, an effen Söieberlegung weber ber ^olitüer nod) ber

5>id)ter feine ^raft Pergcuben bürfte. !$>a6 fagt er nirgenbs mit fo be-

ftimmten Söorten, es ftel)t jcboc^ jwifdjen bcn Seilen feiner 33riefe.

~13etcocca Qluä) "^Petrarca (geb. 1304, geft. 1374) nal)m biefe Slrbeit eigentlid)

nod) nid?t auf fid); in feinen jaljlreidjen lateinifd)en unb in bcn italienifd)en

(Sd)riften, bie feinen !S>ic|)terrut)m ausmad)en, ftel)t feiten ein 9öort, bas

man als 5^e^erei gegen bie fatl)olifd)e 0d)ulmeinung ober gar gegen bie

fatl)olifd)e :£et)re auslegen fönnte; ber u)al)rlid> nid)t weltfrembe Petrarca,

ber ipenigftens bie nieberen 2Beit)en empfangen l)atte, um mit ber ^onfur

bas Qintcdft auf eine red)t ftattlic^e 3^1)1 ^^n "^Pfrünben 5u erwerben,

bat fid) mit ber 5?ird)e niemals übertporfen, fo l)eftig er aud) "^Päpfte an-

griff, ^umaniftifd) (im 6inne ber Italiener) war fein römifc^er "Patrio-

tismus; nur ba^ er fid) für ben S^ribun ß^ola biJ^iengo begeifterte, für bie

romifd)e ©emofratie, wie ^ante für bcn beutfd)en ^aifer. &ani ^uma-

niftifd), bod) nid)t polemifd), nur l)öflid) ablet)nenb war fein 33er^ältnis

gur 9^eligion unb S^eologie, fo nämlid), ba^ er feine 22^oralp|>ilofop^ie
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fa[t au6[cf)Iie^Hd) auf bic Scl)rcn i)cr römt[d)cn 0tot!er Qmnbda, md)t

auf bk 33ibcl. (£r wav fid; aud> pollfommcn bcujufet^ bcn Sugcnbbegrtff

öcc i)ei5cn porjutragcn; er fügte fid) in J)a6 {atI)oU[d)e 5?oftüm [etnei*

Seit; aber bcv tt)eoIogifc(?e ^attjolijiemuö toar tt)m fcemb; U)enn er ftd>

— nad) feinen eigenen SBorten — au6 [einer ©egenwart l)inau6fel)nte

unb barum bae 6tubium ber antifen SBelt ju feiner liebften 33efd)äftigung

mad?te, [o barf man tt>o{)l fagcn: ee mar bie fat!)oIifd)e ©egentpart; Me
er pergeffen wollte. Sr tat als 6d)riftftener nid)t6 für bie geiftige 23e-

freiung feines 33oI!e6; bod) fict) felbft I^atte er fo Pöllig befreit^ ba^ il)m

0ünbe unb (grlöfung, an benen bas SHittelalter fid) jermarterte, nid)t6

mel)r bebeuteten. <Sv prebigte bau Snbifferentismus nid)t, aber er lebte

it)n porbilblid).

^an wkb bei "^Petrarca oft an ben ibealen (ggoiemuS; an bie frieb-

Iid;e ^reif)eit, an bie entfagenbe unb betrad)tenbe ©eftaltungsluft ©oett)e6

erinnert; felbft etwas 2BeItfd)mer3 unb dvoas 9Zaturfreube, fonft unert)prt

im 14. 5öt)r()unbert, ift fd)on nad)5utpeifen; unb red)t mobern ift feine

2(blel)nung oon Stftrologie unb 2tld)imie. 9lod) näijer fdjeint mir aber

eine 33ergleid)ung mit dvaemue ju liegen; aud> Petrarca ift Einblick eitel

auf feinen 5^ul)m unb auf feinen Umgang mit 5^önigen; aud) "^Petrarca

ift ein foldjer 53irtuofe ber ^orm, ba^ es i^m in feinen 23riefen auf eine

Meine Hmbiegung ber 2Ba^rt)eit nid)t ankommt; aud) "Petrarca ift tcin

23efenner; aber er u>ar ju feinem ©lud in eine Seit geftellt, bie feinen

33efennermut oerlangte, unb fo blieb il)m bae 0d>id\al bes Srasmus

erfpart: burd) 9teutralität bd ?tüdfcf)rittlern vok bei 5t>rtfd)rittlern an-

juftofeen. Sei) m5d)te bie 33ergleid)ung md)t 5u S^obe reiten tote einen 2öi^:

feine äußere SBeltftellung gegenüber ben ©etoaltljabern; fein freier 23rief-

n>ed)fel mit ben S^önigen bes 3Zorben6 (nur 35oltaire befa^ toieber ein fo

internationales 2lnfel)en), fein 33ert)ältni6 ju bem bamaligen 9teformator,

bem er am Snbe bod) treulos tourbe, alles erinnert an ^rasmus. 3d)

loill nur einen einzigen 8ug t)erPorl)eben, toeil er aud) ben S^ennern, unb

juft biefen, eine Überrafd)ung bieten loirb. Srasmus oerad;tete bie 3Zational-

fprad)en; ber gele^rtefte ber ^umaniften toar fo el)r:Qei^ig, ba^ er bie

Xlnfterblid?feit feines 6d)riftftellerrut)ms feiner ber neuen 53olfsfprad)en

anoertrauen loollte; fonbern nur bem flaffifd)eu Latein ber alten 9tömer.

2öie ein ©egenftüd ju einer foldjen ^erbol)rtt)cit fcl>eint "Petrarca ba-

3uftel)en, beffen 2öeltrut)m — l)eute menigftens — ausfdjlicfelid) auf ben

italienifd)en 53erfen gegrünbet ift^ bie er feiner eroigen, barum bod) ettoas

langweiligen Saura geroibmet l)at. Slber Petrarca — vok fein jüngerer

Ö'reunb 33occaccio — backte fid) bie 6acl)e feines 9tad)rut)ms etroas

anbers: bie ©emeinfprad)e benü^te er für bie Söirfung bes S^ages, auf
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^te 9Iad?u)clt t)offtc et nur burd) feine Iatemt[d)en 0d)rtften 511 gelangen.

Sbenfo perEe|)vt — pom BianbpunUc ^ec ©cgentpart aus — urteilt er

über ^ante: bct fei erijaben burd) feine ©ebanfen geu)efen, platt burd)

!)ie 6pracl)e; ^er ©emeinfprad;e fei ©ante einzig ergeben geujefen, "^Pe-

trarca nur in feiner Sugenb. (Ss get)t ba ein 9ti^ t)urd; ^a6 fprad)lid)e

(gmpfinben bct früheren unb bcv fpäteren 9tenaiffancemenfd;en; es ift

il;re entid;ei&enbe '^at, ba'^ fic burd; Me 0d)öpfung pon 9tationalftaaten

unb 3Zationalfprad)en ben 5?atl)oli5iömuö ober ben Uniperfalismuö ber

(Finen ^ird)e für alle Qcit Pernid;tet t)aben, unb babei laffen fie fid; pon

einer üblen 5?onfequen5mad;erei Perleiten, bae alte Latein, bas ja aud)

bie 2Beltfprad;e, bie Eünftlid; am fieben erl)altene, ber S?ird;e tpar, t)öt)er

ju fd)ä^en als il)re 92^utterfpra4>e. (Ss ftel)t barum u)ie um bie 0tellung

beutfd;er ^umaniften jum römifd)cn 9^ed)t: bie 9Zationalttät6ibee lel)rte

fie bas bcutfd;e ©ciPot)nt)eit6red)t t)5t)er fd)a^en als bie fd)olaftifd)en

9^abuliftereien ber ^iii'ilt^"/ ^«^d; bae ©ogma pom flaffifd?en 2lltertum

flößte il;ncn bod> wieber (Hl)rfurd?t ein por bem faiferlid;en 9^cd)te, por

bcn lateinifd) gefd;ricbencn 9^ed)töbüd?ern ber römifd)en 5?aifer.

Petrarca wollte alfo ein latinifierenber ^umanift fein, ein ©elctjrter,

unb tpar ein italicnifd)er !S>id)ter; biefer 3ö>iefpalt feiner 0eele tPieberl)olt

fid) nun in feinem 35crl)ältniffe jur '^l)ilofopt)ie unb iPir haben Eein 9l(2d)t,

folcbe 9tätfel bes 14. 3al)rt;unbert6 mit Söorten bes 20. aufjulöfen. 'Pe-

trarca tpar ein lprifd)cr !5>td;ter, unb fo tpar il)m bie logifd)e unb meta-

pl)9fifd;e 0d)ulmeifterci ber (Sd^olaftiE tief juwiber, nad; 9^orm unb 3nl)alt;

aber er wollte ein ©clet^rter fein, nid;t6 als ©elel)rter, unb ba gel)orte

fo ein bifed;en 0d)olaftit imtoeigcrlid) mit baju. 2öie er benn aud) gan^

geroi^ burd; ben fd;olaftifd)en Hnterrid)t t)inburd)gegangen ift. ©od) es

ift nid)t Picl l)aften geblieben, fd)on barum nid)t, weil bie fogenannte

'5)3l)ilofopI)ie 'ipetrarcas niemals auf Sogif ober 3J^etapl)9fiE gerid)tet tpar,

fonbern fo ungefät)r auf 92^oral. Sr t)alf fid) fo, ba'^ er feine ©ebanfen

aus Cicero unb 0eneca l)oltc unb in bie 0prad)e neuplatonifd)er ^ird)en-

päter einüeibete. ©ie (Sel)eimniffe ber 9teligion, bie HberPernünftig-

feiten, um ipeld)e eben tPieber SBortrealiften unb 9Zominaliften mit b^n

Stopfen gegeneinanber fliegen, intereffierten il)n nid)t; für bie Siebe

©otte5 unb für eine 2lrt moralifd)er '^|9d)ologie genügten 0eneca unb

Sluguftinuö, an 0onntagen ber arg Perd)riftelte "^laton. „3d) liebe nid)t

bie €)cUcn, fonbern bie 2öal)rt)eit." ©lcid)gültig!eit gegen alle ©ogmatit

ift il)m Sebenöbebürfniö; er ift ein f!eptifd)er SEleEtüer, ol)ne fid) ©eban!en

barüber gu mad)en, ba^ er bann nid)t ganj red)tgläubig fein fann.

32^eine8 Söiffene t)at er nur ein einziges 92]al, als ganj alter ^err, ju bcn

0d)ulftreitigEeiten feiner 8ßit Stellung genommen, in ber merftPürbigen
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6(J)rtft „Über feine eigene llna)ii[en|)eit un5 bk i)er Sfnberen". ^a fpottet

er über bae blöbfinnige ©e[d;rei ber 0d;oIa[tiE unb über if)re t)iale!ti[d)en

(Spi^finbigfeiten; fielet man aber genauer ^u, [o tpenbet er [id; ba freilief)

gegen Slriftoteles unb bie SCriftotelÜer, aber bod) mel)r gegen bie 6prad)-

form unb gegen ben Sfutoritätsglauben biefer <Sd)uIe als gegen beftimmte

0ä^e. ^em !5)id)ter "^Petrarca tPie bem 33erel)rer ^iceroö ipar por allem

ber logiEaIifd)e 0til ber 0d)olafti!er unerträglid). 0d)on früt)er l^atic er

gelegentlid; feinen 2(bfd)eu Por biefer Xtnform ausgefprodjen. 5?ein ge-

bilbeter 0d)riftfteUer »erbe fo fdjreiben. 3n einem 33ud)e muffe Iogifc|)e

^raft ijeimlid; fteden, nid)t burd) öpllogismen 3ur 0d)au getragen toerben.

•^Petrarca ftet)t ber S^it nad> jwifd^en !5>ante unb 33occaccio, ift aber

in feinen ©ebid)ten u>ie in feinen 93riefen weit me^r peraltet alö feine

beiben 9tuI?meögenoffen; ja, id) ftet)e nid)t an mit bem ©eftänbniffe,

ba^ mir U)enigften6 ein I)äufige6 Sefen feiner 0d)riften faft unerträglid)

ift: feine tpeltberül)mten 0onette !önnen burd) bie a)ir!lid)e 0d)önl)eit

ber 0prad)e nid)t entfd)äbigen für bie ^leinlid)feit bes 0tpff6, für bie

Ilntpal)rl)eit bes ©efüt)l6; für bie 2lrmut, bie fid) in enblpfen Söieber-

^plungen perrät; feine lateinifd)en 33riefe gar iPir!en pft !pmifd) burd) bie

2iufbringlid)feit; mit tpeld)er ein erbärmtid)e6 0d)ulu)iffen überall an

0telle ber einzelnen Satfad) en tritt: !eine 2(ffoäiation rpirb uns gefd)enft;

!ein 0a^ barf eines antüen 'Stamme entbel)ren. ©ennod) ift ^Petrarca

in mand)er SBejie^ung mpberner als ©ante unb 33occaccio; er ift bei aller

®itel!eit ber £eben6fül)rung ein 32^enfd)enperäd)ter; ein <5Peffimift; fein

*5|3effimi6mu6 Perl)ilft il)m mitunter 5U erftaunlid)er 3}^enfcl)enEenntni6; unb

9teligipn ift il)m nid)t Piel met)r als ein ^leib, bae er ber 92^obe gemäfe

trägt. (Sr rpar ein ©eiftlid)er; bod) man !pnnte unfd)tper fein £eben

befd)reiben; ol)ne aud) nur ju eru>äbnen; ba^ er ein (^t)rift tpar. S>iefer

Ilnd)riftlid)!eit rpiberfprid)t es tpat)rlid) nid)t, ba^ "Petrarca ppn fjugenb

auf unb bis in fein fpätes 2llter es mit 9}]ännern ber ^ird)e ju tun l)atte,

ba^ er jule^t bie äußeren 93räud)e ber ^ird)e eifrig mitmad)te, ba^ er

pon <jpäpften jum Slmte eines 0taat6fd)reiber6 au6erfel)en würbe. 3uft

in feinem 23rieftped)fel mit bem päpftlid)en ^ofe Pon SlPignon fommt

eine grofee unb oft tapfere Seibenfd)aft "Petrarcas 5utage, bod) biefe

£eibenfd)aft gilt niemals ber ^ird)e, immer nur ber 0tabt '3lom; er bc-

trad)tet es als feine politifd)e Lebensaufgabe, ben "^Papft aus SlPignon

u?ieber nad) SRom gurüdäubringen; fo gut roie niemals beruft er fid) babei

ouf einen 95orteil ber ^ird)c; *) es ift il)m einfad) eine ^orberung bes

*) ^an mufe mit bcs "ipctcacca 25ctcicbfam!cit bie faft glcid^jcUigc S^ompropaganba

bct tjciügcn (Eatacina von 6lcna DCtglcidjcn, um Petrarcas 2Bdtlid)tcit ganj toücbigcn

3U fönncn; Katarina ftücmtc nod) to'übct auf t>ie '^äpftc pon Sloignon ein, auc^ fic ift
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9^inafdmcnto : ^tom [oII ju feiner alten ©rö^e auferfteljen, foU bie $etr-

[d)aft ber 33arbaren ab[ct)ütteln, einerlei, ob bae buxö) ben ^apft ober

burd) ben ^aifer gefd)et)en !ann. ^ct läftige; bis jur 2tbge[d)macft^eit

gejierte 6d)onrebner Petrarca ift nid)t toieberjuerfennen, loenn er in

[einen mit 9{c(i}t berül)mten 33riefen bcn S?ai[er ^arl ober einen '^ap'\i

5ur ^Befreiung Italiens aufruft; unb es bulbet feinen 3tt)eifel, ba^ es

it)m nur um Italien gu tun ift unb um bie I)eilige Biabt ^^om, nid)t um
irgenbein 9^ed)t bes S^aifers ober beö '^papfteö. 5d) ^abe gefagt, man fönntc

b(X6 2cbcn <!Pctrarca6 erjätjlen, oI)ne feines geiftlid)en Slmtes ober feines

Gt)riftentums (Srmätjnung ju tun; fo föinite man über bas gefd)Ied)tlid)e

2cbcn "^Petrarcas beridjten, ol)ne feine Saura, ben einzigen ©egenftanb

feiner £iebesgebid;te, aud) nur 5u nennen; fo !5nnte man feine 35egei-

fterung für 9^om barftellen, ot)ne ba^ feine 3uget)örigfeit 3ur r5mifc()en

5?ird)C irgcnbcine 9^oIle fpieltc. ©ie 6tabt 9tom ift fein S^oUpunEt. 9tom

foU ipieber bie 3öelt regieren. 3u biefem Snbätoecfe tpürbe er ben romif4)en

^aifer aus bem barbarifdjen 53ö^merlanbe mit in ^auf nel;men ober

auö) ben römifd)en '^apft mit feinen gelbgierigen unb lafter^aften ^arbi-

nalen; am liebften freilid) märe it)m für biefen Snbjtoec! ber römifd>e

53oIf6tribun, ber faft I)eibnifd)C ^reunb ^tienjo. (Sin 33ifd)of aus bem

$aufe ber Solonna l;at ben 3^agcl auf ben S^opf getroffen, ba er bem <!Pe-

trarca fd;cr5i)aft fd)rieb: er fei ein S^omöbiant, er t)eud)Ie eine befonbere

Siebe für ben i)eiligen 2Iuguftinus, in 2öal)rl?eit fei es il)m nur um bie

großen S)id)ter unb "ipijilofopt^en bcs alten 9^om 5u tun. ©er ©laube

an bie Xlnübcrtrcfflid?feit Italiens (aud) im ^llma, in ben Stabrungs-

mltteln) ift eigentlid; fein einjigcr ©taube.

s$)as 33crl;ältnis Petrarcas ju ben ^äpften feiner 8^tt, 5u ^lienjo

unb 3u S^ail IV. ift einjig unb allein burd) feinen "^Patriotismus beftimmt,

in feiner Söcife burd) irgenbu)eld)e 9^eligiofität. 2lls S'^l^^^anes XXII.

ein neues unb gar nid)t unpernünftiges S>ogma einfül)ren u>otlte {ba'^

nämlid) bie finnlid)e 2tnfd)auung ©ottes ben 33erftorbenen erft nad)

2öiebergetPinnung il)res Selbes, alfo nad) bem ^üngften Sage möglld)

fein loerbc), als eine förmlid)e Empörung ber 5?arbinäle barüber entftanb,

fügte fld) "Petrarca !opffd)üttelnb ber antlpäpftlld)en (£ntfd)elbung ber

5?urle, bie — lole "Petrarca red)t gut tolffen !onnte — in bem neuen

©ogma eine ©efat)r für bas 2lblafegefd)äft trltterte. 2tls (1354) bie 2Bal)I

bes ^onflat>e auf 93enebl!t XII. fiel unb ber neue "ipapft befd)elben aue-

ftaatsmännlfd), aud) \k ift oft rcfpcEtlos, abct fic tritt bewußt als „^eilige" auf, im
Sluftragc i^rcs gcfus S^ciftus. g^tciUcf), in bcc Itntcrfcck n>icb aud) fic pom 9?inafci-

tncnto ftarf beeinflußt gcujcfen fein; unb mobecne 3Kenf4)en ujarcn bcibe, bie offetifc|)C

Satarina unb bec arg oertt>eltli(f)te Petrarca.
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fi^f« „^^^ ^^t>t einen (Efcl gciPä^Itt", flimmerte fid) <;peti*arca gar md)t

um bie geifttgen ober jittlid>en Qualitäten bce Sl^anneö, fonbern nur um
bie ^ai\a(i)e, ba^ aud) biefer ^ap\i nid)t nad> Italien 3urüd!et)ren u>oUte.

Qlis Siemens VI. bcn päpftlid)en 6tut)I beftieg, fragte Petrarca lieber

mcl)t banac^, ob ber 0tattt)alter ©ottes ein '25er|d)U)enber unb Söeiber-

!ned)t tpar, [onbern nur banad), ob SiPignon ober ?tom ber 6i^ ber Ia[ter-

t)aftcn ^urie fein o?erbe. 95»5Uig und>riftlid) i[t fein ®ntt)ufia6mu6 für

Sola bi ^^ienjo. ^n ben ©taatöbriefeU; burd) bie "Petrarca ben luftigen

Siemens VI. jur 9tücf!el)r nad) 9tom bereben roollte, flieg er fo weit

t)inunter, auc^ auf bie ^eiltümer ^insumeifen, ben Btab StaronS; bie Söiege

unb bie 33or^aut St)rifti, 92lild) aus ber 33ruft ber l)eiligen Jungfrau ufu>.;

^eiltümer, über beren Hnec^tl)eit ber päpftlid^e ^of lad^ta, ber I)iftorifcl)

gebilbete <?$etrarca feuf^te. !5)em 95ol!6tribun gegenüber t>erfd)mä^te er

fold^e 5^l)etorif.

23ci ber ©efc^id)te ^lienjos follte man ben Hmftanb niemals über-

fe^en, ba^ ^^ienjo feine gro^e Saufbal^n als ein 33eamter bes ^apftes

begann, als apoftolifd)er 3Zotariu6. 23ei ©elegentjeit einer ©efanbtfdjaft

ber 9t5mer an ben "^^apft, ju Sloignon, \)aitcn einanber <ipetrarca unb

9^ienäo fennen gelernt, ^tienjo, ein pl)antaftifd)er ^opf, t)atte feine Sin-

bilbungsEraft eingeftellt auf l)eibnifcl)e 0d)lagtporte unb 6r)mbole; er

perlegte fein tt)eatralifd)e6 Sluftreten auf d)riftlid)e ^efttage, voae er aber

bann porbrac^te, roaren antiEe 33egriffe (u)ie „^ol!6tPol)lfa^rt") unb antife

33ilber; er beteuerte feinen ©et^orfam gegen ben 23ifd)of pon 9lom, toäl)-

renb er fd)on perfprad;, bie Sinfünfte bes 23ifd)of6 für bie 33olf6tPot)lfal)rt

3u Pertpenben. Hnb unter ber 2öoI)lfal)rt vouxbc bereits bie SBieber-

I)erftellung ber republifanifd)en 6taatöform mitperftanben; unb bie ita-

Uenifd)en Sinfünfte, bie burd) bas ^ubeljat^r bebeutenb gefteigert tporben

waren, follten nid)t ins Sluslanb get)en, nad> SlPignon; tpir pernel)men

ba biefelben Slöne, bie nad)t)er bei ^utten unb :£utl)er gegen bk 2tusful;r

bes beutfdjen ©elbes nad> 9tom laut mürben. S^ro^bem beftätigte bie

5?urie ben ^tien^o, als er fiel) unter bem Q^amen eines S^ribuns ^um ^errn

Pon 9^om gemad^t Ijatte unb bie römifd;en 33arone bemütigte; man red)-

nete voo\)i barauf, burd) ^tienjo bie ^aö)t bes Slbels ju bred)en unb nad)-

I)er mit ber !5)emoEratie fo ober fo fertig 5U toerben. Ot)ne eine fold)e

^interl)ältig!eit wav 'ipetrarca Pon bem rafd)en 0iege ^tien^os einfach

begeiftert; in feinen 33riefen, bie bie 0telle pon ^lugfd)riften ober 3ei-

tungsartüeln pertraten, pergle{d)t er ben Sribun, ben britten 23efreier

9?om6, mit ben beiben 33rutu5, ja aud) fd)on mit bem ^aifer 2tuguftus

;

roobei ju bcaö)tcn ift, ba^ 3U ben geftürjten römifd)en 23aronen aud) bie

Solonna gel)orten, bie alten 33efd)ü^er unb ^reunbe "^Petrarcas. SBenn



558 erftes 93ud). öicbäc^ntcc Stbfd)nitt

9lkn^o ^ic glänjent) begonnene £aufbal)n eint)ält, wkb "^Petrarca ten

9?uf;m bce 9lkn^o gar nod) als ^id;tei* fingen. 2fn bei* [c(;iDÜI[tigen Stnt-

tport 9^ten506 ift befonbers merEtPürbig; ba^ fte pom erften ^ai}v<i ber

9lepubÜf batiect ift^ alfo bte d)tt[tHd)C 3eitved)nung ab[d)afft, tote bas

1792 ipieber für einige ^a)^vc gefd)at); aud; ber Slbelstitel U)urbe getDiffer-

nlagen aufgel^oben; immer mit tluger 0d;onung — wae "ißetrarca au6-

brücflid; lobt — ber ©eiPot)nt)eit6red)te bee 'ipapftes. 9tien50 t)anble U)ie

93rutu6 unb fpred)e tpie Cicero.

3n Sloignon bilbeten fid) gmei "^^Sarteien; bie Italiener; bie bie 9}^inber-

^cit am päpftlid)en ^ofe bilbeten, tparen für 9^ien50, bie 5al)lreid)en

^ranjofen gegen it)n. 2ll6 er aber im 9laufd)e feiner ^ad)t eine S^ort)eit

nad; ber anberen beging, bie beutfd^en ©egentaifer t)or fein ©erid)t for-

berte, bae 2Bablred;t bes römifd)en ^aifers bcn ^urfürften abfprac(),

bem römifd;en '23olEc jufprad;, alö er burd) bie '^rad)tliebe feiner Um-
gebung unb burd; närrifd^e 3<-'remonien in 9?om Iäd)erlid; gu merben

anfing, ba pereinigte fid) bie franjöfifd^e "Partei pon Sloignon mit ben

romifd)en 93aronen, bie aufs äufeerfte gereijt, aber nid)t pernid)tet u)orben

tparen, jum ^turje bes S^ribuns. <5petrarca crtpies fid) als ber beffere

0taat6maim, bo(i;> feine SBarnungen Eamen ju fpät. 5)a6 33oI!, finbifd)

wie immer, fiel pon ^^ienjo ab. (£r mu^te fliet)en.

Qe> ift befannt, iPie er pogelfrei juerft in 3Ieapel, bann bei ben ^ran-

jiöBancrn 8uflud)t fanb, u>ie er pcrgebli4>c QInftrcngungen maö)U, burc^

einen bcutfd)en S^onbottierc — beffen 2öat)lfprud): „©ottes ^einb" —
bte ©etpalt über 9^om tpieberjugetoinnen fud)te, iPie er abermals einen

2tufftanb in 9^om anbettelte, barauf in 33ann getan mürbe unb fid) in ber

Q3erätpeiflung bem S^aifer ju "^rag als ©cfangener ergab; tPie er Pom
S^aifer an bcn ^apft ausgeliefert tpurbe, nad) 2lPignon, u?o it)m ber "^Pro-

5efe gemad;t toerben follte. ^Petrarca fagte fid) Pon ^^ienjo los, elprlic^,

nid)t tpegen feiner 2lbfid;ten, fonbern ipeil er bie 9lePolution nid)t ftarf

5u (Snbe gefüt)rt \)abc. ©6 ift tpeiter bcfannt, tPie ein neuer "^Papft ben

Sribun abermals gegen bie römifd)en 33arone ausjufpielen fud)te unb tPie

^^ienjo bei bicfem Xlnternet)men jdmmerlid) unb fd)mät)lid) umfam.

Petrarca, ber 52^ann bes politifcben 9^inafcimento, fe|te feine Hoff-

nungen balb nad) bem g=el)lfd)lage bes erften Sribunats mit unperänberter

£eibenfd)aftlid)Eeit auf ben S^aifer; tpieber glaubte er, mit ber 9tebneret

feiner 23riefe 2öeltgefd)id;te mad)en ju tonnen. 3n einem perftiegenen

0cnbfd)reiben (pom 24. Februar 1550) befd)u?ört er ben 5?aifer, na(^

Italien 5u Eommcn. „Italien ift bein tpat)res 53aterlanb," 9^om eripartc

feinen ©emal)l. S>er S>id)ter toar in5U>ifd)en Pon SiPignon nacf) ^abua

gekommen; es t)ängt offenbar mit feinem 9Zotruf an ben ^aifer äufammen.
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ba^ er fid) jc^t in \c\ncn "^i'iüatbricfcn fd;ran!cnl06 über Me Suftänbc

am päp[tltd)en ^ofe ge^en lä^t, wo man ben i^cilanb für ©elb perBaufe;

er rpufete fel)r gut, bafe bas Jubiläum von 1350 ein 2{bla^bör[enge[d)äft

größten 0tib rpar, bafe Me römtfd)en ^ausbefi^er unb ^änMer fid) an

bcn "ipilgern fd)amlo6 bereicherten, ba^ bk ^urie felbft fid) fo tpeit per-

ga^, fid; ben Stblafe, ber an bie <jpilgerfai)rt geEnüpft u>ar, gerabeju gegen

53e5at)Iung ber tpat)rfd)etnlid)en 9teifeEoften ab!aufen ju laffen; er tpar

aber fd)n?ad) genug, bennod) bte Porgefd;riebenen ^ird)enbefud)e in 9tom

au65ufül)ren, um ben ^ubiläumsabla^ 5u gerpinnen; es ift nid)t unmöglid),

ba'^ eine tpilbe 0atire — ber 0atan belobt barin feinen 0tatti)aIter, ben

Vap^t, unb bie ^anblungen ber ^arbinäle—, bie um biefe S'^it in QlviQnon

2Iuffei)en mad)te, ben <^etrarca jum 33erfaffer t)atte. i5>er mar alfo, tPie

man bamals immer nod) fagte, ©t)ibenine getporben: nid)t ber "^Papft,

fonbern ber S^aifer follte bie italienijd)en 6taaten ju einer 2öeItmonard)ie

pereinigen. Qs braud)t nid)t erft gefagt gu tperben, ba^ bie 9^ed)nung

falfd) voav. ^arl IV. beantwortete bie 35riefe Petrarcas fel)r t)erablaffenb,

mad)te ii)m 95erfprect)ungen unb fogar ©efd?en£e, bacf)te aber nid)t einen

2{ugenblic! batan, <!)3etrarca6 italienifd)e "ipoUtiE gu ber feinigen ju mad)en.

Söo^I !am er in feinen perfönlid)en 2ingelegent)eiten (im ^erbfte 1354)

über bie Qlipcn, pom sDic^ter im "^piaJatftil begrübt, ber bafür pom S^aifer

mit fel)r fcf)meid)elt)aften ^Lebensarten abgefpeift tpurbe; aber ^atl be-

gnügte fid) bamit, fid) in 9tom unter entu>ürbigenben 93ebingungen Erönen

3u laffen unb aus Italien fo gro^e Summen 5ufammenäut)olen, als irgenb

möglich tpar. (£r !ct)rte äum großen 0d)mer5e pon Petrarca oI)ne jcbc

poIitifd)e Sat nad) ©eutfd)Ianb gurüd. „Portanto seco molto oro, ma
molta vergogna", fagt 321uratori Pon ii)m; unb ber ^aifer 921ajcimilian I.:

er tPürbe bas 9leid) per!auft I)aben, u>enn er einen Käufer gefunben ^ixtte.

9100) einmal !am es ju einer 2{nnät)erung 5tpifd)en bem ^aifer unb

"Petrarca; ber £Did)ter nal)m eine (iintabung nad) "^Prag an; bod) es gab

ba faft nur einen Slustaufd) Pon (gitelEeiten; aud) bie (Ernennung ^^ctrarcas

3U einem beutfd)en "^Pfaljgrafen (|o ungefät)r ^ofrid)ter) unb gum 0taat6-

fd)reiber toar nid)t Piet mel)r als eine SitelBeit. ^n bem großen 2öer!e

5?onrab 33urbad)6 „^om 32?ittelalter jur 9veformation" mag man nad}-

lefen ober erforfd)en, ipeld)e 23ebeutung bie 93e5iel)ungen beö italienifd)en

©id)ter6 gu ben geiftlid)en unb u>eltlid)en Söürbenträgern ber "^Präger

S^anjlci für ban beutfd^en Humanismus, für bie beutfd)e 23ilbung, mittel-

bar für bie Slusbilbung ber neuen beutfd)en 6prad)e gehabt t)aben mögen.

92^ir wat es bei biefer gangen ©arftellung Pon "^Petrarcas öffent-

lid)em SBirEen barum ju tun, bie 95ered)tigung meiner 33el)auptung gu

ertpeifen, ba^ bie d;riitlid)e ?leligion im i5>afein biefes ©id)ter6 gar leine
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9tonc fpicltc. 2(ber aud) in [einem ^ciPatleben, befonbers in [einem

immer unbefriebigten Si^tgeige nad) Iiterdrifd)cm 9^u^me, u>ar er unc^rift-

Hcf)er; alö es oen 2lnfd)ein t)at. ^a^ ber ©egenftanb feiner Siebesgebtc^te

eine perljeiratete ^rau war, !onnte freilid; fo frül) nad) bem S^italter

ber S^roubaboure nid)t auffallen unb ba'j^ biefe 93^obe e()er arabifd) als

cijriftlid) ipar, atjnte er e^er ab ta^ er ee irufete; aud) ba^ ber ^elb feines

großen lateinifd)en (Spos ein romifd)er ^eibe toar, bas gel)örte eben ju

ber 3!BeItanfd)auung bes 9linafcimento. Slber aud) ber ^b^cpuntt feines

!S)afeins, feine 5)id)terftönung, jeigt feinen d)riftlid)en 8ug. 53on "Petrarca

ftammt bie refignierte ^lage: povera e nuda vai, filosofia; er tpar babei

^umanift genug, um aud) ben nieberen £ot)n für feine 95erfe nid)t ju

r)erfd)mäl)en. Um bas gleid; t)in5U5ufügen: "Petrarca fel)nte fid) oft

banaö), ju feinen fleineren unb größeren "ipfrünben aud) nod) angefe^ene

unb glänjenbe 0telIungen ju erlangen, am päpftlid)en ober am !aifer-

Ii(f)en ^ofc ober bei einem ber itaUenifd)en <i]3otentaten; aber er toar

immer ju ftol^ unb j^u frcii)eitliebenb, um bie Söcge 5U get)en, bie allein

3U foId)en (Stellungen füt)rten. 9lm feine üble (SitelEeit toar nod) ftärfer

als fein fd)öner 6tol5 unb bie 2lusfid)t, feicrlid) oor bem ganzen 35olfe

mit einem SorbecrEranje jum S>id)ter gefront, b. t). für ben größten

i$)id)ter ber 3^it erflärt ju werben, feine Xlnfterbltd)Eeit getoifferma^en

verbrieft ^u befommcn, locfte il)n met)r als irgenbeine 2lusfid)t auf fein

6eelenl)eil. 5)a^ er babei ben Sorbeer unb feine ctoige ©eliebte in 33er-

binbung brad)tc, get)orte freilid) nur ju ben anhcvm unausftet)lid)en

0pielereien, bie er mit ben Söorten Saura unb lauro trieb, ^oö) aud)

bie ©id)terlrönung felbft toar eine ^om5bic, in u?eld)er bie 9teligion

loie in feinem gangen fieben nid)t mel)r als eine ^oftümfrage war. ^aris

unb 9^om, bie beiben ^aupi^iäbtc ber bamaligen 2öelt, betoarben fid) um
bie €t)re, it)n frönen ju bürfen; er entfd)ieb fid) für 9^om, nur toetl man
ben ©cbraud) einer fold)en Krönung für eine alte l)eibnifd)e 6itte l)ielt.

©r untergog fid) einer !S)id)terprüfung burd; ben fd)öngeiftigen ^önig

oon QZeapel, unb biefe Prüfung fümmerte fid) toa^rlid) nid)t um ben

©lauben bes 5?anbibaten. 35eim 6d)alle ber 2^rompeten, unter patrio-

tifcf)en kleben tourbe it)m ju 9^om ber ^ranj aufgefegt, auf bem ^apitol;

bie einzige d)riftlid)e ©efte toar, ba^ "Petrarca bm Sorbeerfranj nad)l)er

in ber '5petersfird)e auft)ing, bod) roo^l loieber mel)r aus (Sitelfeit als aus

^römmigfeit. (gr l)atte es immer nur mit bem I)eibnifd)en 9tom ju tun;

ber "^apft, ber nad) Petrarcas l)ol)nifd)em Söorte ben ^immel mit bem
Ringer öffnet unb bie ©eftirne mit ber 3Kü^e regiert, l)atte 9tom oerlaffen

unb 5at)lte für ben patriotifd)en ©ic{)ter nid)t mel)r mit. 2luf bie ^u^er-

licf)feit feiner Regierungen gur ^ird)e fd)eint es mir ein grelles £id)t gu
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tPcrfcH; ba^ er einmal ganj unbefangen nteber[d)retbt, er genieße (ju

SJ^ailanb) in einer benad^barten S^ird)e „bie unfd)ulbigen 53ergnügungen

ber 9^eligion". 0olc|)e leije blaöpt^emifd^e ^u^crungen finben fid) in ban

35riefen met)r als einmal, aud) ba, wo er bae Sob ®ottc6 ju [Ingen bc-

l>auptet. €r perforgt eine feiner <!Pfrünben; bod) feinen ©eift tpill er fld)

pon !elnem 2tmte Irgenbtoie belä[tigen la[fen.

^a "Petrarca fein 33efenner a>ar unb il)n tt)eolpgifd)e fragen elgent-

lid> gar nid)t Interejjlerten; |lnb für feine (gntfrembung pom fatt)otl[d)en

©lauben aud) In feinen tPljfenjd)aftUd)en 6d)rlften nm- tpenlge 33elege

5u finben. 3cf) bin mir perpfllc^tet, gtpel 93üd)er t)eran5U5let)en, eines

aus feiner b^'iian 8clt, eines aus feinem ^oljen 2tlter. ^aö erfte Ift eine

9?elt)e pon @efpräd)en mit bem Ijelllgen StuguftlnuS; eine Qixt pt)Uofo-

pl)lfd)er s5)ld>tung, In ber "Petrarca fld) über fld) felbft offener au6[prl4)t

als fonft: über feine (Eltelfelt, über feinen (St)rgel3, über feine llnEeu[d)^elt

(2iuguftlnu6 Iad)t fe^r \^üb\d) barüber, ba^ 'ipetrarca ju beten pflege:

„©Ott, mad)e mld) !eufd), aber nlct)t ju balb"), über feinen ^ejflmlsmus,

feinen 2öeltfd)mer5 ober tole man bae Iatelnlfd)e Söort acedia überfe^en

iPlU. (grft bas brltte ©efpräd) mad)t ben 33erfud), nlc^t oI)ne banale 9leben6-

arten, auf ble ©runbgüge In Petrarcas S,<2b(in einzugeben, auf fein Slebes-

perlangen unb auf feinen (Ht)rgel5. 53on ber fentlmentalen Siebe u)lll

ber ^eilige ben S>ld)ter mit realljtlfc^en ©rünben befreien, faft wk Carlos

ben (Slaplgo; fiaura fei nad) ll)ren 5at)Irelcf)en 5^rant^elten unb 92^utter-

u)el)en (fo nad) ben be[ten ^anb[cf)rlften) gar nld)t mel)r bege^renstoert;

aud) bürfe man ben 0ct)öpfer nld)t über bem ©e[cl)öpfe pernad)lä[[lgen.

"^Petrarca joUe [Id) je nad)bem burd) Sättigung, burc^ 6d)am ober burd)

ilberlegung Pon blefer albernen £lebe befreien.

(grnftlld)er wirb ber !5Md)ter tpegen [eines [ünbl)aften Sbrgeljes Per-

mat)nt. Über ble (g^re urteilt ber ^eilige faft genau vok ^alftaff : ein pon

plelen ausgeflogener £uftl)aud). Söofür bas ganje S^relben? 8uerft mit

allen Straften ben 9lu^m ju fud)en, um lt)n [d)HefeUd) Perad)ten gu lernen,

©od) ber ^eilige f4)elnt 5ule^t eln3uge[te^en, ba^ <;petrarca unperbe[fer-

Ild) fei. „^u lleb[t belne 93üc^er me^r als belne 0eele."

2lus bem anberen 33ud)e lernen lolr einen anberen Petrarca Bennen,

einen müben 32]ann Pon 63 ^<x\^tcn, ber [einen ^^^i^^^^ "^i^ ^'^^ S?lr4>e

gemad)t l)at unb gern bas (^l)rl[tentum gegen einen gelben Pertelblgen

mod)te. (Hr lebte bamals In 93eneblg. <Stn 5?rels pon jungen 2(perrol[ten,

bk mit 2lrl[toteles nld)ts Pon einer 2öelt[c^öpfung, einer 53orfet)ung, einem

3en[elts roufeten, ble über 92^o[es [potteten unb ble 0tlfter bes (E^rl|ten-

tums perad)teten, |?atte [Id) l^m ange[d)lo[[en; balb aber Pon [einer '^c-

banterle unb [einen '^^ra[en gelangioellt, fd)elnen [le [o ettpas tple einen
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23icrul! gegen bcn ^Keiftet Pci-ötfentHd)t ju I)abcn: in bcr beliebten g=otm

eines <^ro5ef[e6 tpurbe 5ec 3Zad)tDei6 gefüijrt, ba^ "ipetcarca äu>ac ein

guter 9Ilcn\d) märe; aber ein ge[d)mac!lofer <;poct unb ein elenber ^i)i-

lofopt). <ipetrarca nal)m bie 0ad}C tragifd) unb »enbete alle bie [d)on

bamab per[taubte ©eleljrfamEeit, über tpeld)e bie jungen 33ene3ianer

[potteten, jur SBiberlegung bes SlPerroes auf. (Sigentlid) imr jur Söiber-

legung be6 efoterifd)en SlPerroeS; von u)eld)em bie rabiEalften ^reibenfer

perfid; erteU; er \)äitc bas ^ubentum eine 9^eIigion für ^inber genannt,

ben 3flam eine 9teIigion für 0d;u)eine unb bae> €t)riftentum nod) ärger

befd)impft als bie ungereimte[te unter allen SeEteti. "Petrarca bekämpfte

bie anftb^tgen £et)ren ber Slperroiften; er gebärbete jid), alö ob er ein

gläubiger (Jt;tift toäre; aber man \)öxt einen HntertoU; ber mir ju beweifen

fd;eint; ba^ "Petrarca, immer '^olitifer, et)er an bem rücffid)tölo[en 2(u6-

[pred)en fold?er ©ebanEen 5lnfto^ nat)m als an bcn ©ebanEen [elbft. Söas

bie italieni[d)en Slperroijten biefer 3^'it leierten, u>ar nid?t mel)r unb ntd)t

rpeniger als bie (£inl)eit aller 3}^enfd)enfeelen in einer umfaffenben 9Belt-

feele; man fönnte es einen panttjeiftifdjen ober atl)ei[tifd)en 32^onopfi)d)i6-

mu6 nennen; voae "^Petrarca gegen biefe 33oru)egnal)me bes «Spinojismus

ein5UU)enben l)atte, bae u>ar im ©runbe nid)t d)riitlid)er als ber 2(ngriff,

ben mel)r als 500 3'^t)re fpäter 33aple gegen Gpinoja [elbft rid)tete.

Petrarca tjatte, vok gcfagt, feinen S'ri^'^^'n mit ber ^ird;e gemad^t, auc^

lag es üon je^>er nid;t in feinem Sl)arafter, aud? nid)t in ber 9tid)tung

feines ©ciftes, gegen bie 0itte ju rebellieren; u)ie er als junger 92lann

lieber bie ^cin ju enger 0tiefel ertrug, als ba^ er gegen bie 3Jlobe

gefünbigt \)äitc, fo trug er als alter ^err immer ergebener bie 33ürben

feines geiftlidjen 6tanbes. Sapfer, oft überrafdjenb tapfer, ipar er nur,

menn es fid; um bie gro^e '^affion feines ^erjens Ijanbelte, um bie 0tabt

9lom. 6eine le^te liberjeugung über bie beiben 0d)tr>erter, bas bes

9knd)es unb bas ber S?ircl)e, \)at er nur einmal beutlid) ausgefprodjen, in

einem intimen 33riefe an einen ^arbinal; politifd) erbittert barüber, ba^

bas fird;lid)e 0d;a>ert bei ben barbarifd)en S'J^anjofen fei, bas u)eltlid)C

0d)tt)ert bei ben barbarifd>en !$>eutfd)en, iPÜnfdjt er unb proplje^eit er

ein balbiges Snbe bes 5teid)S unb ber ^ird)e; ol)ne über bas (Bnbe ju

flagen. 33eibe 0d;tperter feien ftumpf geworben, bas eine toie bas anbere

£id)t roerbe erlöfd)en. „(So ift bas 0d}icffal aller menfd)lid)en ©inge,

ba^ fie nid)t bauern !önnen." 'xfRan \)at ben 0a^ meines Söiffens nod>

niemals I)ert)orgel)oben: bie 5^ird)e ein menfd)lid) S>ing.

<iPetrarca war aber fo menig ein ^antcv ober gar ein ^reibenJer, ba^

man biefe 3üge pon Snbifferentismus !aum als g=einbfd?aft gegen bie

^ird)e auslegen bürfte; er tpollte mit ber ^ird)e nur nid>ts 5u fdjaffen
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\}abcn. Unb bcv ^iö)icv, bct uns oft tptc ein mobctner ©ciff cr[d)ctnt,

[tcdtc tptcöcrum [o tkf im 9KittcIaItcr, ba^ er fid> feines einjigen übrig-

gebliebenen S^utjmeetitelö; feiner 92^ei[ter[d)aft im ©ebraud)e ber ita-

Iienifd)en 53olf6fprad)e; gerabeju [d?ämte. 2öie bereits cxvoä\)nt. 2(uf

&en 9tui)m i5)anteö tpar er einfad) neibifd); unb fat) auf ben [o Ptel

größeren ©idjter tpirüid) t)inunter; mit ber 93egrünbung, !S>ante )^ätU

fein £eben lang italienifd)e 95erfe gemad^t^ tt>äl;renb er felbft biefem 0piele

nur eineit Seil feines ©enies gerpibmet \)ättc. 3Zod; fomifd)er ift für

uns ein 3ug aus feinen 93e5iei)ungen ju 23occaccio. 32^it biefem rpar er

befreunbet; Pierunb3U)an5ig ^abre lang; aber ben einzigen unb unoer-

rpelfli(^en 9lut)mestitel bes ©enoffen, ben ©ecamerone, lernt er nici)t

!ennen. 33is er einmal, Jurj t>or feinem ^obe, bas 23ud) in bie ^mbc
befommt. Hnb als 3^ici)en feiner 2(ner!ennung überfe^t Petrarca bie

le^te Slopelle, bie rüljrenbe ©efd)id)te von ©rifelbis, ins :2ateinifd)e.

(Sine nod) grünblid)ere 5^riti! an ber 0prad)e ber 0d)oIaftiE; wenn sSoccaccio

aud> immer nod) bie ftiUe ^riti! bes befferen 33eifpiel8; übte bmö) bie

32?obernität feines 0tils ber britte SHitfdjöpfer ber italtenifd)en 9Zational-

fprad)e, ©iopanni 23occaccio (geb. 1313, geft. 1375). 0eine 3Birfung

tpar um fo Piel ftärEer, als ber sDecamerone luftiger ju lefen wav, unb von

Snbifferentismus fann bei 23occaccio faum mel)r bie 9tebe fein; er ift

fd)on ein rid)tiger Hnd)rift. (Er tou^te es nur nid)t unb feine Seitgenoffen

tpufeten CS nod) treniger; fie fabelten fogar, er toäre von "ißetrarca (bei

ber 33egegnung pon 1359) jur ^lömmigfeit belehrt unb jur 2lnnal)mc

ber •^Priefte-toeilje übeciebet roorben.

sDie 0d)lüpfrig!cit fo oieler 3tot>elld)en bes !5)ecamerone toürbe natürli(^

nid)ts gegen bie 9ted)tgläubigfeit 23occaccios betoeifen; Steigung ju 3t>ten

unb anbäd)tige ^ird)lid?!eit fdjliefeen einanber nid)t aus, u>eber jur 8^it

bes 9^inafcimentO; nod) früljer ober fpater. 2(riftopl)anes u>ar ja aud)

ein frommer 92^ann. ©od> es gibt unter ben ©efcf)icl)ten bes !5)ecamerone

eine ganje ©ruppe, beren anti!ird)lid)e S'enbenj ju offenbar ift, um über-

feinen a>erben ju fönnen. 33erül)mt geujorben finb befonbers bie ätpeitc

unb bie biiitc 3ZoDelle bes erften S^ages, bie jtoeite ift antifatljolifd), bie

bxitte antid)riftlid). ©ie antid)riftltd)e oerbient nod; met)r SlufmerEfam-

teit als bie antipäpftlid)e.

Söi^ig genug ift aud) biefe, ein feljr einprägfames (Epigramm. (£s

toirb — voic fo oft im ©ecamevone — mit leife ironifdjer ©läubtgfeit

porgetragen, ^cv jübifdje S^aufmann Slbraljam toirb Pon einem d)rift-

lid;en ^aufmanne bebrängt, 5um ^l)riftentum überjutreten. ©er 0d)au-

pla^ ift '^aris. ©er 3ube entfd;lic^t fiel) enblid) nad; 9tom 5u reifen unb

fid) bort perfbnlicf) umsufetjen. ©er d)riftlid)e Kaufmann ift barüber Per-
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jtpctfclt; alle [eine '3Jlü\)c mufe verloren [ein, tpenn ter ^u&e bas SIreiben

^e6 ^apfteö unb ^er ^arbinäle !ennen lernt. S>a I)ilft aber nid)t6, ber 3ube

ge{?t nad) 9?om unb beobad)tet bort mit eigenen Stugen: oie bie ©ei)tlid)en

vom größten bis jum fleinften in men[d>Iid)en ober unnatürUd)en Saftern

bat)inleben, loie bie ^uren unb Su[t!naben bk ^ird)e bet)err[d)en; iPie

an bem geizigen ^ofe alle ^eiltümer feil finb. 5>er 3ube fel)rt nad)

<;pari6 5urücf unb überra[d)t bau d)ri[tlid)en S^aufmann burd) bin (^nt-

fd>lufe, [id) taufen ju laffen. „^ie oberften ©ei|tlid)en ber d>ri[tlid)en

^ird)e geben fid) alle erben!lid)e 32^ül)e, bie c^ri[tlid)e 9^eligion ju ver-

nichten; bennod) mad)t [ie unaufl)orlid) Eroberungen unb g=ort[d)ritte;

bas märe bei bem fiafterleben bes römi[d)en ^ofes unerElärlid; o^ne

einen befonberen 33ei[tanb bes ^eiligen ©eifteö." Unb [o würbe ber [elt-

[am befet)rtc 'i^uba 2ibral)am nad? [einem 5öun[d>e in ber ^irdje oon 9totre-

S>ame getauft.

9lud) biefe ernfte <Sd)iuirre, toie fo viele 0tü(fe bes ^ecamerone, t)at

33occaccio [eiber entlel)nt, aus bem alten S>ante-^ommentar bes 33en-

venuto ba gmola. Über bie (Sntle^)mng6ge[d)id)te ber anberen 9looetle,

ber antid)ri[tlid)en ober fa[t [d)on atl)ei[ti[d)en, gibt es gar eine ganje

^orobcl Literatur, meil b{e[e 9Zopelle, bk [ogenannte Parabel von bin brei

von bcn brci
j^j^g^n ^cid) xüdvoäxts auf bae bcrül)mte <Sd)lagtt)ort von bin brei 93e-

'"^ " trügern roeift, na&> vortvärts bie unmittelbare Ouelle geivorben i[t für bie

ent[d)eibenbe Gjene in Scffingö „9tatl?an". !5>er 3ufammenl)ang mit ber

33la8pl)emie von bin brei 33etrügern (eine 33la6pl)emie freilid? nur für

bie d;ri[tlid)e 2infd)auung, in ber ber 9^eligion6[tifter jugleid) ©ott i[t)

ivirb freilid) tvieber in ^rage geftellt, menn bie ©efd)icf)te von bin brei

9^ingen roirflich, wk bie 5orfd>er auögemad)t I)aben, um mel)r als t)unbert

3al)rc älter i[t als bie "^Papftbulle, in meldjer bae verwegene SSort bem

^aifer ^riebrid) vorgeworfen würbe, ^ebenfalle unterfd)ieb fid) bie

ältere i^affung, in bie bie ©efd>id)te von fpani[d)en Suben gebrad)t worben

war, von ber fpäteren baburd), ba^ nur von jwei 9tingen bie ??ebe ift,

bem Et)ri[tcntum nämlid) unb bem Subentum. ^äiti Seffing bin gei[t-

reid)en 6d)wan! gefannt, wie er \pät im 0(^ibit 3el>uba überliefert ift,

er t>ätte fid) [d)werlid) be[|en bramati[d)e Einreibung entgel)en laffen. ^it

3ube (£pt)raim wirb vom ^bnige *5Pebro von 5irragonien geftellt; fid)

entweber für bae Qiiti ober für bae 9XiUi Seftament gu entfd)eiben. Er

erbittet SBebentjeit unb !ommt bann wie verftört vor ben ^önig; ibin

!omme er aus einem fd)limmen ^anbel: ein Juwelier t)abe feinen beiben

6öl)nen vor einer weiten 9^eife |e einen !o[tbaren 9ting gefd)enft; nun

feien bie 23rüber ^eute bei i^m gewefen, um fein fad)männifc^e6 Hcteil

über bin Söert ber 9linge unb l^rer Steine ein3ut)olen; er ^abi fic() barauf
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md)t cingc(a[[cn unb geraten, Me 9tü(ftet)r bce ^Jäters, bes QuiPeliers,

ab^utpatten; bafür [et er be[d)impft unb Perprügelt iporöen. ©er ^önig

per[tet>t nid)t gleid> unb iPill bie 33rüber beftrafen. ^a tritt ber tpeifc

(gp^raim mit ber 92^oraI ber Parabel I)ert)or: ber S^önig folle fid) bie ^nt-

wovt auf [eine S'i^^g^ ^om großen Suwelier im ^immel t)oIen Ia[[en. 0o
cntEommt @pt)raim ber 6d)Iinge, bie it)m gelegt rporben i[t: er braud>t

[id; nid;t ju ent[d)eiben.

!5>ie [d>Iaue (Srfinbung bes 3uben tpurbe in ber g^olgejeit oft nad)-

er3äi)It, balb in au6ge[prod)en d;ri[telnber Senbenj; ein britter 9ting,

ber bes Sflam, ber mer!a)ürbigertpei[e ju[t in ber [pani[d?en i^a[[ung fei)It,

ipurbe I)inäugefügt, unb für Diele 9lad)er3äl)ler perftanb es [id) von [elb[t,

ba^ ber 5ting ber St)ri[ten ber alleinige voa\)vc 9ling [ei. ^on 221unb ju

92)unb gelangte u)ot)l bie t)üb[d)e unb lcl)rreid)e ©e[d)id)te nad) ^t^^i^»;

rpo [ie 5uer[t von bem ©i4)ter ber Cento novelle antiche, bann von einem

^reunbe Nantes [d)on red)t frei bearbeitet ipurbe, bis [ie im i5)ecamerone

bes 33occaccio il)re fla[[i[d)e ©e[talt getpanu; [o ba^ Se[[ing; wie tPir

einmal [el)en rperben, [ie fa[t unPeränbert 400 9^l)re [päter in [ein ganj

lidjtes S^oleranjbrama l)erübernet)men fonnte.

32^an <xd)te barauf, ba^ im ©ecamerone bae 0iüd von b<in brci

9^ingen unmittelbar auf bas antipäp[tlid)e 0tüc! folgt, ba$> tPir eben !ennen

gelernt tjaben, ausbrücElid? als ein ^enbant. ©er tpeife 3ube l)ei^t bei

23occaccio 32^eld)i[ebeE; aber ber ©egen[pieler i[t [4)on 0ultan 6alabin.

©er i[t burd; S^rieg unb 33er[d)tpenbung in ©elbnot geraten; ba erinnert

er [id>, ju 2ilejcanbria, bes geigigen Söudjerers 32^eld)i[ebe? unb nimmt [id)

por, [id) ben 32^ann burd) £i[t gefügig gu mad)en: er [teilt bie ^rage nad)

ber be[ten unter bcn brei ?teligionen. ©er 2öucl)erer i[t aber nid)t nur

geijig unb reid), [onbern aucl) tpei[e; er erfennt [ofort, ba^ er feiner ber

brei 9^eligionen ben 33or5ug geben bürfe, wenn il)m nid)t aus [einen

3Borten ein <Stricf gebrel)t toerben [ollte. 5n [einer 2lng[t fällt il)m ein,

[id) mit einem Q>(i\<:^i(^td)(in ausjureben, bae er mit aufeerorbentlid)er

0tilfeinl)eit [elb[t als eine frembe Srfinbung einfül)rt. „Se io non

erro, io mi ricordo aver molte volte udito dire che" u[tP. Sin reid)er

großer ^err be[a^ in [einer 0d)a^fammer unter anberen S^teinobien

einen [elpr [d)önen unb fo[tbaren 5ling, ben er jum 3^id)en bes (Srbgangs

in [einem ^au[e be[timmte. ^ebesmal [ollte ber 23e[i^er bie[e6 9^inge6

ber (^rbe [ein, pon allen 23rübern 3umei[t geel)rt. <So ging bie[er 9ting

pon ^anb ju ^anb, bis er enblid; an einen 92^ami gelangte, ber brei gleich

\<i)önc, tapfere unb gel)or[ame (Söl)ne bc\a^ unb [ie benn aud) alle

brei gleichermaßen liebte. Stls bie[er ^ann nun bem 2^obe nal)e wav unb
alle brei 6öt)ne [id> um ben Erbring betparben, bm er jebem einzeln

9Koutf)ner, 2er «t^ei*muä. I. 35
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pcrfprocfjcn ^att(2 (id; toeife, tafe ficffingö Übcvfc^ung jö^önar: i\i), liefe cc

pon einem 3?lci[tcr jtpct falfd)c 9^ingc anfettigen, !)te 5er 5}atei' [elbft Eaum

pon beni ed)ten untei[d)etben fonnte. 3Iad) bem Sobc bcs 53aterö gerieten

bic 6öf)ne in 6treit barüber, tpeld)em Pon it)ncn bic (£i)ren bcs Qvb-

ringö gebüf^rten. Hnb ba bie 9?inge nid)t ju unter[d)eiben tparen, blieb

bic i^iciQe in 6d)iPcbe unb i[t C6 bis i)eute geblieben.

Söic bemerken tjcute, bafe es in ber S'^ffung bc6 33occaccio tpirllid)

einen ed)ten 9ting gibt, im ©egenfa^e ju ber Sr3äl;lung im ^ö^ebat

3el)uba unb ju bem ^öIjepunEte ber Scf[ing[d)en @r5ät)Iung, bafe alfo

ber 3ube bee> SBoccacdo nid)t bie 3}^bglid;feit einer Offenbarung leugnet,

fonbern nur bie 92^bglid)fcit eines S^iiteriums ber u>at)ren Offenbarung.

60 abftratt benft aber 9?^eId)i[ebeE nid)t. Sr fagt imr ju 0a(abin: „0o
\ict}t es aud> um bie brei ©efe^e, bie ©ottpater ben brei 55öl!ern gegeben

I)at unb über bie id) I)ier urteilen foll. ^^bes ^ol! glaubt [ein (Srbe unb

feine tpal)re 9?eIigion ju l)aben unb beren ©cbotc ju befolgen. Ob aber

eines ber 53blfer bae Sibe tPtrflid) );>at (ma chi se l'abbia), aud) barüber

i[t bie t^rage in 6d;u)cbe."

9öir werben, rpenn uns unfer 23eg Pon bem flafnfd)en S>id;ter bes

92UtteIaIter6 3U bem flaffifdjen ©ebid;te bes !$)ei6muö gefül)rt t}at, bie grofee,

fci)öne unb freie 2(rt fetmen lernen, in u)eld)er 5e[fing bie Sr3ät)lung

Pon bcn brei 9\ingen ausüingen läfet. 93ei 23occaccto enbet bic 9lopelIe

wie ein S^inbermärdjen ober auö) wk eine ^alenberge[d)id;te: ber 6ultan

ftet)t fein Hiu-ed)t ein unb geftet>t, er ^abc bem Suben eine ^aUe [teilen

U)onen, um Pon it)m ©clb ju erpref[en; bie[er Ieii)t bie nötigen Summen
nun freitPillig unb eri)ält [ie nad)I)er tpicber jurücf; ber Sultan bet)anbelt

il)n fortan ab [einen ^rcunb.

3n 23occaccio i[t bie Söanblung bes mittelalterlidjen ©elel)rten ju

einem ©ei[tc6arbeiter ber neuen Seit re[tl06 PoIIäogen. £eben6lu[t, bic

Pon ber d)ri[tlid)en 5?ird;e Perponte Seben6lu[t, melbet it)r 9teci)t an;

por ber <5|3e[t, bie [on[t nur Orgien [d)tpärmeri[d>er Qinbaö)t au6gelö[t

^atic, flüd)ten bie (£r3ät)Icr bes S>ecamerone in eine Siebelung ber ^reube.

2öic bie[e ©eno[[en in il)rer t)eiteren 33tlla [te{)en unb gel)en unb [id)

in ©e[präd)en ge[enen, bae, tritt uns Ieibt)aft entgegen, u)ie mit ben Saugen

eines licbcPoU per[d)önernben 9^enai[[ancemaler6 ge[el)en. ©ie 0prad)e

bes 93ud)e6 enblid) i[t nid)t me^r bie ber 6d)ule ober ber 0d)ola[tif, [onbern

bie bes Gebens. 9Iod) eins: aud) 33occaccio I;ält 33orIe[ungen an ber Hm-
per[ität, aber er Iie[t nid)t über bie Summa bes l)eiligen Sl)omas, er

lie[t über bie Commedia bes ©ante.

33urbad) tpenbet [id) mit ^cd)t („Über ben yr[prung bes Humanis-

mus") gegen bas S4)lagu>ort pom 9tenai[[ancemen[d)en, bem ä[t^eti[c^en
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^mmoraültcn; er legt befonbcrs Söcrt barauf, ba^ bas Söort ^umaniömue
5tpeicrlei bebeutet l^abc: blc Söieberbelebung bcv Stntife unb bas 0treben

nad> einem 9?lenfd)enit)eal. ^ae „9}^ärd?en Pom I)eibni[d)en ©runbjug

bcx 9^enaif[aTKe" bürfte aber boö) für bas €n&e bes 15. unb für bte erfte

^älfte bes 16. 5^I)rt)unbert6 Ptel 2öat)rt)eit entt)alten; man mufe nur an

ber rtd?ttgen «Stelle einen Srennungsftrid) mad?en ^tDifdjen ber I)uma-

ni[ti[d)en unb ber reformatorifdjen 33eit)egung; bas voat ja ber tiefffc

©lunb beö SertPürfniffes ^tpifdjen Srasmus unb -Cuttjer, ba'^ bie 9lefor-

matoren (bie \a aud) bie älteftc ^ird?e toieberbeleben toollten) mit ^eiligem

^rnft ane 2Ber! gingen, ba^ bie ^umaniften ber 9^eIigion gegenüber

fvipol waren.

3??it Pielen 93ei[pielen ^at 93urbad> gejeigt, toie bie 9tenai[fance

einen homo spiritualis, einen neuen Qlbam als ben 3bealmenfd)en I)in-

ftellte. 2öir tperben, menn erft fein breit angelegtes 2öerE „53om 22^ittel-

alter jur ^Deformation" abgefd)Ioffen oorliegt; unfere 2Infd)auung pon ber

9venaiffance an Ijunbert ©teilen unb in gang anberer Söeife ju oerbeffern

^abcn, als dwa ber Herausgeber ber neueren 2tuflagen bes berül)mten

93ud)e6 pon 3acob 33urcf()arbt gebeffert ^at. (Sei) benü^e im folgenben

„^k S^ultur ber 9Denaiffance in Italien" in ber 7. Sfuflage Pon 1899.)

9tid)t nur gtoei 33ebeutungen \;}at ber 33egriff 9tenaiffance in ben beiben

3at)rt)unberten, bie man unter biefem Flamen gufammensufaffen pflegt,

unb in ben näd>ften 5^t)rl)unberten ber 9Zad)U)irfung angenommen.

!5>ie SSieberbelebung ber antifen S^unft wat unb blieb bie finnfälügfte

unb fd)önfte ^u^erung ber ungei)euren 33eu)egung; fie fül)rte gum S>ogma

Pon ber au6[ci)lie^Iid;en ^laffijität bes Slltertums, um toeldjes unter ben

0d)u(männern ber Stampf bis jur <Stunbe md>t aufgeijört ^at. ©ie

SBieberbelebung bes antifen fiebensibeals, feine äuerft unbetoufete, bann

allju beu)ufete 6teigerung gu einem oertoegenen ^nbiPibualiemus i)at

aber bie 92^enfd)en bes 15. unb 16. 3at)rt)unbert6 toeit mel)r peränbert,

ab 93au!unft; 9I^aIerei unb 23ilbl)auerei es gu tun Permodjten. Xlnb ban

äftt)etiid)en loie ben praEtifd)en Strömungen ber 9Denaiffance lag boö) nur

eine Söieberbelebung bes antifen !S>enfen5 jugrunbe, bie 2(ufnat)me unb

^Verarbeitung, bie ^ad)al?mung unb 23elebung ber antifen '53t)iIofopI)en

unb S>i4>ter, beren S^enntnis niemals gang Perfd)tpunben tpar, bie aber

erft je^t aus ben <Sci)ulftuben ber <Sd;olafti!er in ben neu ern)orbenen

23efi^ einer gang neuen 6cl)id)t Pon ©ebilbeten gelangten. 3öa6 uns an

biefer tiefften Söieberbelebung bes antifen 5)enfens äunäd)ft angel)t,

bie Hnd)riitlid)feit, bas ipurbe geioöljnlid) gar nid;t ausgefprodjen, roeil

bie fü^renben ©eifter nict)t eigentlid) ^ampfnaturen waven unb roeil

^äpfte unb ^arbiiiäle bie mäd^tigftcn ^örbcrer bes gangen l?umaniftifcl)en
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Srctbcnö iparcn. 52^an lebte in einer fiüge, otjne ee ju tpiffen. Solange

'i^talkn religiös gerid?tet voav, gab es aud) bort 5?e^er unb ^Reformatoren;

bae Italien bev 9tenai[fance war: nicl)t mel)r religiös gerid)tet, überliefe

Me ^Reformation ber 5^ircl)e ben rücfftänbigen 33arbaren bes 3lor&en6; *)

überliefe bie 9Rect)tgläubig!eit bcm "jpöbel unb erfreute fid) eines grenjen-

lofen Sibertinismus in allen fragen bes ©laubens unb ber 0itte. ^or-

Sttctino läufig fei nur an '^ktvo 2lretino (1492— 1557) erinnert, mit U)elcl)em

t)erglid)en ^einrid; ^eine, an S^alent etwa ebenbürtig, ein Söaifenfnabe

an Soten^aftigfeit, 6d)amlo[igBeit unb Srprefferei loar, ber mit ber

päpftlid^en ^urie auf beftcm ^fee lebte, gelegentlid) <5P[almenüberfe^ungen

unb fromme Sraftätd;en lieferte unb ernftt^aft bavan benfen fonnte,

S^avbinal 5u u)erben; bcn Orben bcs l)ciligen '^Jetrus \)attc ber gaffen-

bübifd)e 0d>urEe mirtlid) ert)alten. 35on biefem 2I^anne, bem erften unb

crfolgreid)ften 9Rer>olperjournali[ten, rül)rt ganj geipife bie fec!e ©ottes-

läfterung ^er, bie in einer langen 9Rcit)e oon (Epigrammen unb ©rab-

[d)riften auf Stretino »ereiPigt toorben ift. 3d; ipill biefes Spitapt)ium

in ber fnappen italieni[d)en ^orm anfüt)ren:

,,Qui giace l'Aretino, Poeta Tosco,

Che d'ognun disse mal, che di Dio,

Scusandosi col dir: io non lo conosco."

QZatürlid) lag bem frecl)en 0pötter ber ©ebanfe fern, fid) bamit jum
Slgnoftijismuö 5u be!ennen unb ettpa fagen ju roollen: id> weife pon

©Ott gar nichts, al|o aud) nid;ts 33ö[es; toer l)eute bas SBort bes Slretino

als 92lotto gebrauchen wollte, müfete es erft agnoftijiftifd) umbeuten.

2latürlid) wat bie 9Ileiimng nur ungefäl)r: id} t)abe nid;t bas 33ergnügen,

©Ott ju fennen, fann alfo oon it)m feine einzige 0fanbalge[d;icl)te er-

5ät)len. ^ai^inUt \kdt aber bod) eine ©ottlofig!eit, bk bamals nur in

bem realpolitifd)en Stallen moglid) toar unb nie unb nirgenbs überboten

*) äS>ic ftärfftc bcutfd>c Sinttpott auf ^cn 93ont>utf ber SBatbarci finbc id; in bem mciftcr-

Ud)cn S^otcngcfpräd)C „©er (oom ^immel) au6gcfd)lc>ffcnc guliufe". ©er trtegcrlfdje 'ipopft

guliuö n. ift geftorben unb "^Jetrus peripcigert i^m ben Eintritt in ben ^immel. ^uliue

rebet mit äu^erfter 93erad)tung von bcn frönjpfifctcn unb beutfd^en 9?örbaren; mu^ aber

jugebcn, fic feien 92icnfcben, et)riften unb fogar an S^eicbtum unb 93ilbung fo f)erDorragenb,

ta^ fic bcn Sleib ber gtaliener ertpedt t)abcn. SBarum man fie bcnnod) 93atbaren nenne?

©arauf crtDibert ber als fc|?r Dcrftänbig gcfct-iltcrlc ed-ufecngel bcs '^apftee: „©ic Italiener

finb jtpar aus bem S)rcd ber barbarifcbften ,9}cUer trie in eine €cnrgrube jufammen-
gcfloffcn, t)abcn aber aus ber eprüd;e ber Reiben bie 2^pnt?eit angenommen, alle au^er()a(b

gtalicns geborenen Seute ^Barbaren ju nennen; unb biefer 9?einame gilt bei i^nen für

fd)impflid)er als ber eines 5}^erber8 ober ©ottcsläfkrcrs." ©iefcs Sotengefpräcl) galt

lange für eine Slrbeit ^uttens; bafür u?ürbc .fprcd)en, ba'^ in einem feiner SZleiftertPcrfc,

bem ©öttcrgefpräd)e „®ie Sinfdjaucnben", ber qk'K^e ©ebanfc porfommt: bie ©cutfd)en

feien bas Eultipiertefte 33ol!, bie 9?ömer bie ärgften Barbaren.
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tt>orben i[t; SCrctino, bcx \\(^ pom bcut[c()en S^aijcr uni) Dom franäP[ifd)cn

Röntge balb für einen 2Bi^; balb für [ein bloßes 6d)a)eigen bejahten

Hefe, bat bk deinen dürften feines 5anbe6 balb anbettelte, balb bebroljte,

bec geiperbemäfeige (Srpreffer fd)rieb nid)t über ©ott, tpeil er ©ott nid)t

für 3at)Iung6fäI)ig t^ielt, tpeil er pon ©ott ipeber Sot)n nod) 6trafe ju er-

tparten )^atU.

Siretino tpar nur nac^ S^alcnt unb ©emeint)eit ein 2iu6nat)m6men[d>;$umanl6mu8

mit geringerer 33egabung unb oI)ne Infamie toaren bie Italiener ber

^^enaiffancegeit oi)ne 9^eIigion unb oI)ne 32^oraI. 92]ad?iapeUi; ber biefes

Urteil einmal auöfprid^t, jögert nidjt, bem 93orbilbe bie 0cl)ulb 5U geben,

bai Pon bcn ©eiftlid^en gegeben tperbe. ^en übelften 9tuf l)atten bie

^umaniften, alfo bie eigentlid)en 33ertreter ber 9tenai[fance beö ©enEens;

mag man aud; eingeben! bleiben, ba^ Bt^lien bamals bie t)pl)e Sä[terfd)ule

(Europas tpar, ba^ bie ^umaniften fetbft einanber auö 9Zeib unb aus

9tul)mfucl)t mit ausgeflügelten SBosljeiten ju Perfolgen pflegten, fo bleibt

boc^ ber 6a^ in ^raft: bie ^umaniften u>aren nad) !ircl)licl)en 53or[tellungen

gottlofe, nad} bürgerlid;en ^orftellungen [ittenlofe 92^enfd)en. ^k geift-

lid)en unb bie u)eltlid;en dürften aber l)ulbigten erft red)t bem ©runb-

fa^e Pon 9tabelaiö unb ©oetl)e: erlaubt ift, u>a6 gefällt, ©ie (Sl)e, beren

fid) bod) fou)ol)l bie ^ird)e als bie 6itte angunetjmen \)att(2, Perlor il)re

93ebeutung fo fel)r, ba^ in bcn erften Familien 3U)ifd)en 23aftarben unb

et)elid)en ^inbern !aum mel)r ein llnterfd)ieb gemadjt tpurbe. ©as g^ürften-

red)t ipurbe längft nid)t mel)r auf ©ottes ©nabe geftü^t, fonbern nur noct)

auf bie ^a<i}t; unb toenn es einem Slonbottiere gelang, ju 'Sllad^t ju ge-

langen, fo tPol)nte er im ^(i<i}t. Über bie ^onbottieri u)erben Pon ben

3eitgenof[en 3üge genug er3äl)lt, bie it)re übermütige ©ottlofigEeit be-

u>eifen; fie l^atten it)re ^lad}' auf fid) geftellt, nid)t auf ©ott, faum auf

ben Teufel. Stuf bie weitere ©ottlofigfeit ber 33ürger, bie fo einen 5^on-

bottiere gegen il)re ^einbe braud)ten, aber als ben !ünftigen S^prannen

il)rer 0tabt fürd)teten, toirft bie !oftlid)e 2lnefbote ein -£id)t, bie aud>

nur in bem bamaligen Italien für vod^t getjalten tperben Eonnte. (Sin

tapferer S^onbottiere t)atte bie 0tabt gerettet unb man berat[d)lagte

barüber, in u)ie unerl)örter Söeife fein unerljörtes 33erbienft belotjnt

roerben fönnte. ©in toeifer 5tat6l)err brang mit einem überrafd^enben

33orfd)lage burd). „20ir wollen il)n umbringen unb nad)t)er ju il)m bdcn

alö bem 0d)u|t)eiligen unferer 0iabt."

^an follte niemals oergeffen, ba^ bie ^tenaifjance, im übrigen (Suropa

ein neuer 0til, in Italien [elbft eine nationale 33eipegung war, ein 0icl)-

befinnen auf bie ^ad}t unb bie ©rofee ber 33orfal)ren, auf bie alten 6itten,

auf bie alte §aupt- unb $elbenfprad)e ber 9?ömer. Zins erfdjeint l^eute
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bk Söicbcibelcbung bcv grtcd)ifd;cn 2öclt eine bcx ©mnMagcn bei- 9?e-

natffancc; in Stalten felbft gab ee l)erporragenbe 9Ieurömer, bie poh

grted>t[d)en 6tubien iüd)t6 tptffen tPoUteti. ©ic 9^uincn 9^om6 ipurben ju

Heiligtümern, ^k Iateint[d)e 0prad)e, im übrigen Europa nur bie gemein-

fame ©elel)rtenfprad)e, [ollte in Italien a>ieber bie gemein[ame 0d)rift-

[prad)e bes 33oI!e6 werben; "Petrarca, 23occaccio unb aud; ^oggio er|)offten

il)ren 9^ui)m bei ber 9Zad;iPeIt — iPie gejagt — von if)ren Iateinifd)en

6cf)riften; es lag an gan5 anberen llmftänben, PieUeid;t 5umei[t an bem
(gmporlommen bes bürgerlid;en QnbiPibualiömus unb an ber tiefen

2Birfung pon Nantes Sebensmer!^ ba^ biefe Hoffnung [ic^ nid)t PeriPirfIid)te,

ba^ eine italieniid)e ©emein[prad)e gegen alle 92^unbarten \id} burd)[e^te

unb fa[t im 2Biber[prud)e gegen ben lateinifdien Humanismus jur ^reube

ber Söclt eine itaüeni[d)e Literatur entftanb. 9lur biefe nationale Literatur

ift lebenbig geblieben. 8ur 9lenai[[ance5eit aber u)urbe alles, was irgenb

mit bem €>taatc ober ber S^ird)e; mit '^t)Uo[opt)ie ober 9ZaturtPi[[en[d)aft,

mit "^Polilif ober &c\(i)id}ic gu tun )^attc, in Iateini[d)er 0prad)e nieber-

gefd)rieben; ba^ S)antc feine Commedia nid)t, tPie er juerft geplant, in

lateinifd)cn ^ejcamctern gebid)tet t)atte, würbe Pon ernftl)aften beuten be-

bauert. '3Ilan taufte bie S^inber auf bie Flamen berüt>mter 9tömer. 2öären

bie angefet)enften ^umaniften nid^f^Pebanten geipefen, i)ätten fie bas2öefen

ber <Sprad;e nicht perfannt, t>ätten fie — was bd it)rer polüommenen

93et)errfd>ung bes fiatein möglid) geipefen wävc — bie 0d)riftfpra<l)e

ber römifd;en 5?laffifer weiter entwicfelt unb bem 33egriffsget)alte bes

15. 3at)rt)unberts angepaßt, fo t)ätte PieUeid;t eine neulateinifd)e, ban

0d)ulmeiftern barbarifd; Elingenbe 0d)riftfprad)e ben <Sieg über bie

lingua volgare bapontragen Eönnen. 3d) i^abc es fd)on einmal gefagt:

bas barbarifd)e 91iönd)slatein bes 3I^itteIalters war nod) eine lebenbige

0prad?e; erft bas !Iaffifd)e fiatein ber ^umaniften, bie über <^ott unb

bie Söelt fd)rieben unb bod) !ein SBort gebraud)ten, bas fid? ntdjt aus

(Cicero ober 2:erentius belegen liefe, erft biefes reine fiatein würbe ju

einer toten 0prad)e.

S>od) be3og fid? bie i^rage, in weld)er 6prad)e ber 9tut)m ber 33äter

erneut werben foüte, nur auf bk ^orm; ber 3nt)alt bes patriotifcf)en

Deutens war jebenfaUs bie flarere ober untlarere 33orftenung, bas fiebens-

ibeal ber alten 9vbmer müfete Pon ben (SnEeln bod)get)aIten werben. So-
lange es ber Seit niö^t jum 23ewufetfein fam, ba^ eine 35erbinbung Pon

(Sl)riftentum unb Humanismus eine llnwat)rl)eit war, braud)ten bie welt-

lid;en unb geiftlid)en g=ürften, bie <2>täbU unb Vereine bei ber g=örberung

ber Humaniften !ein fd)led)te6 ©ewiffen 3U \)abm. 3Kan fd>ien fid) gar

md)t über einen ©eiftesjuftanb 3U wunbern, ber für bie antife 5Ilt)tt)oIogie
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fd)tPärmtc unb bod) an bic alten ©öttcr nid)t glaubte^ ber fid) im ©en!cn

au6[d)I{G^lid) mit bcn antücn ^^iIo[opI;cn bc[d)äftigte unb bcnnvö) ber

©ciPot)nI)cit bcv S^ircbciifa^uiigcn treu blieb, ©ie ^umaniften (matten

einen fet)r [d;Iecf)ten 9luf, irie ge[agt; [ie galten füi* eitel, eigenfinnig,

be[ted)lid;; unorbentlid;, un5üd;tig, fe^erifd), voo\)i aud; füc atl)ei[ti[d;;

mag man aud; Piel in Stbjug bringen, was bk leibige ©elei)rten[itte bec

3eit ben fiäfteimäulevn ju [agen Qc\tattd<2, [o i[t t)od) nid)t bavan ju jtDci-

fein, bafe bie meiften ^umaniften nid)t nur über bie ^ird)e fel)r frei bad)ten;

[onbern aud) über äußere 6itte unb innere 2ln[tänbig!eit. ^ae \d)abd(i

il)rem 2lnfel)en nid;t, [olange bic ^ird)e fid> in il)rem 23e[tanbe nid)t be-

brol)t fül)lte. 3ii ©eut[d}lanb l?atte in5H)i[d)en Sutl)er, nur al6 ^t)ilologe

unb 2(ntipapi[t etwa ein <Sd;üler ber 9^enai[[ance, [onft it)r SBiberpart,

nad) be[d?eibenen Be^eri[d)en Slnfängen ^rn[t gemad)t mit ber ^orberung

einer ^teform an ^aupt unb ©liebern, unb nad) rpenigen 3'^t)ren u?ar

bie ^Deformation eine ^üad^t getporben. 3e^t nai}m bie !at^oliid)e ^ird^e

it)re gange ^raft jur 2lbu)et)r jufammen unb Perga^ in bcn politifd)en

Stampfen, bie ju il)rem <Siege im S^ribentinum fül;rten, aud) bie Eleinen

©egner im eigenen -Sanbe nid)t, bie ^umaniften; aller 0d)impf unb aller

^latfd) tpurbe gegen [ie peru)ertet, unb als bie Gegenreformation mit

it)ren 33emü^ungen um bie 2ötebergett>innung Pon ^ranfreid), 0üb-

beut[d)lanb, Öfterreid) unb ^olen einfette, voav ber Humanismus in

Italien [o gut wie 5u23oben getporfen. 3Zid)t bie !ün[tleri[d)e 9Denai[fance,

bie ungefäl)rlic() fcl)ien unb beren Söeiterenttpidlung man bulbete. Söas

aber jmei 3al)rl)unberte in ber italieni[d)en (^l)riftenl)eit an bcn ^or-

ftellungen Pom 0taatc unb pom ^nbiPibuum, Pon 0itte unb 9teligion

äerftört Ratten, bae blieb jerftört; im 13. 3at)rl)unbert waten nur cin-

gelne ©ruppen Pon ber allgemeinen ^ird)e unb il)rem Oberl)aupte ab-

gefallen; lei^t wutbe ein ganges 33olf geu)alt[am unter bie ^errfc^aft

ber ©ei[tlid;feit äurücfgejajungen, aber bie 35erad)tung ber ©eiftlid)!eit,

ein €rbe ber 9Denai[fance, blieb, um eine ©elegenl)eit jum Sosbruc^ ab-

5Utparten. (Einige 3üge nur mögen belegen, iPie [tarf biefe 33erad)tung

ber ©ei[tlid)Eeit jur SBlütejeit ber 9Denaiffance ipar.

(Hinjelne 5^'onbottieri mad)ten aus il)rer 'i^einb\d;>a^ gegen ©ott gar

fein Hel)l; einer l)atte ben 2Sat)lfprud) : ^einb ©ottes unb bes 32^itleibs;

ein anberer lie^ ^önd}e Pon einem Surm t)inuntertperfen, nur weil er

[id) über il)r "^Pfalmobieren ärgerte. Iln5äl)lige 6tellen in 3Zopellen unb

0d)tpän!en laffen barauf [d)lie^en, ba'^ bie '3üönd}e bem 33ol!e ebenjo per-

ba^t tparen tPie ben Schreibern, nid)t nur bie 23ettelmönd)e. S>ie 3n-

quifition burfte in Stallen nid)t fo unbel)inbert ipüten wie in Spanien,

bie gei)tlid;e ^ejcenperfolgung nid)t [o gräfelid; tPie in g=ran!reid), Sng-
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lanb unb ^cut\(^lanb. 3n stalten, bem !Ia[[i[d)cn Sanbc bc6 ^untaniömus,

I)attc t)te 93ibdfcittE i()rcn Slusgang genommen unb bk StufbecEung

!ird)cnI)i[tori[d)cr g=äl[d)ungen; aber aud) bte 33er[pottung gefal[d)tet

??eltquien begann im SHutterlanbe bes S^attjolijtömuö.

!5)ie I)umani[ti[d;en g=ül)rer maren 6feptifer unb Snbifferenttften;

fie vcvaö^teUn bie ^u-d)e, fo tPte fie tDtrütd) geiporben roat; unb liefen

es bal)inge[tellt^ tpas alles aus einer guten 5^ird)e ()ätte toerben fönnen.

(Saponarola, ein (Eiferer, ein ^e^er, befämpfte jugleid) bte ^iv(i)c, u)te

[ie geworben wav unb ben t)cibni|d)en Humanismus, ^as 33oI! bad)tc

\üd)t u?i[[en[d)aftHd); itid;t Iogi[d>; es folgte ebenfo gern bem Perftiegenen

6aPonaroIa iDie ben frioolen ^umaniften, tpenn es nur über bie ©eiftlid)-

feit Iad)en burfte. iS)er feine 23occaccio bcnü^t \a bie [d)on bamals alte

^abel pon ben brei 9?ingen gur (?mpfet)Iung eines pofitioen, toleranten

iS)eismus; bas 53oIE t)ält [id> an bas ebenfo alte 0d;lagtoort pon ben brei

33etrügern.

2Iufflärung Hegt toeniger in ber 2(b[id)t als im Söefen ber 9tenai[fance.

3m 18. 3at)rt)unbert fteigcrte [id) ber bctoufete ^a^ gegen jcbc pofitipe

^^eligion bis jur Unbulbfamfeit gegen bas St)riftentum, bis (bei 'iparnp)

jur gottesIä[terIid))ten "^parobie; im 15. 3tit)rl)unbert galt ber ^a^ t)öct)[tens

ben 2?]önct)en unb tpas uns I;eute bei '^ulci als "^Parobie er[d)eint, ipar

•^ulcl eigentUd) nur unbefangene ^eiterfeit. Suigi 'SPulci (1452—1484), als

'?5oIittEer ein ©iener unb nur als S>id)ter ein S'i^eunb Pon Sorenjo bz'

9}iebici, i[t befonbers in [einem „Morgante maggiore" d)arafteri[ti[d> für

bie 9?enai[fancc unb für ^lorenj. SBeber er nod) fpäter Striofto ^abcn

ben "^pian, bas 9Uttertum ober gar bas SI)ri[tentum ju parobieren; ganj

fern [inb fie ber einfamen ©rö^e eines dierpanteS; ber ben 9titter Pon

ber traurigen ©eftalt mit allen 32^itteln bes gröbften Humors Perfpottete

unb babei vok unabfid)tlid) bie <SeeIe bes 9tittertums mit ebelftem ^umor
perf)errlid)te. 33ei "^ulci ift bie 2ld)tung Por ber mitteIaIterHd)en, d;rift-

Iid)en 6itte nod> fo gro^, ba'^ er ben egoifti[d)en iibermenfdjen ber 9?e-

naiffance in ber ©eftalt bes unge[d)Iad)ten 9^ie[en 92^argutte barfteUt,

ber ibm aber tro^ 5a[ter unb ©ottlofigfeit als ein (Hi)renmann gerät.

^k ^arobien ber Stnrufungen Pon ©ott, (Iljriftus unb 32^aria, bie ^arobien

ber fd)nenen 23efei)rungen unb Saufen wirfen unmittelbar nur als ein

luftiges ©eläd)ter über fromme ^\d}tcv, bie mit fo billigen 3?IotiPen

arbeiteten; aber nur ein pollfommener ^nbifferentift fonnte bk ^omit

fo ftarf cmpfinben unb fo unbefangen gestalten. Übrigens ift ^ulci aucf>

fünftlerifd) betxad)tct nod> ein ganzer ©idjter, u)enn man il)n mit ben

in5U)ifd)en überflüffig getoorbenen unb barum roI)en <!)3arobiften ber

^olgegeit Pergleid)t, einem <Scarron unb einem 33Iumauer.
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^k begiiffÜdjC; foIger{d)ttgc SnttPidlung bae ^umaniömus jui*

©ottloftgEctt PoIIäog [ich langfom erft aufecrt)alb Italiens bmö) fvan-

5Ö[{[d)c unb t)cut[d;c ©elc!)rtc, aud) wc\}i burd> au&gcwanbcvtc Italiener;

in Stdicn [clb[t tpar bk 33crbin5ung mit ben 5?icd)cnfür[tcn ju eng,

tPüren ^ic tpcltlidjcn dürften ju f)äufig politifd) an 9^om gcbunben, als

Mfe bk 9^üd[ici)tcn auf bic 5?ird)C md)t Qcvoa^xt tporbcn mätcn. 22?an

brad)tc es fertig, fid) in allen "^unftert jum S^at^olijismuö ju beEennen

unb babd im pertrauten Greife auf bie "^ptjilofop^ie bes beinat)e legenbar

getDorbenen (SpiEuros ju fd)iPoren: ber 3IBeItlauf get)e o{)ne 33or[eI)ung epifutdsmuö

rpeiter, bie SBelt [ei burd; Sufall entftanben, von einer XlnfterbIid)Eeit
^^J

ber 0eele Ebnne bie 9lcbc nid)t fein, ©iefer (SpiEureismus ber ^umaniften

Eann um fo roeniger überrafd)en; als bamals fei)r Piele "ipäpfte unb 5^ar-

binäle praEti[d)e (HpiEureer (im übelften 0inne bes Söortes) tparen. ^k\(^

9tei^e pon und;ri[ttici)en "^Päpften, bie über bcn Literaten "^Pius II.; über

bcn 6oIbaten Julius II., über bae 0d;eufal Sfleyanber VI. ju bem Piel

5U I)od) gepriefenen Seo X. füi)rt —, biefe 9teii)e I)eibnifd)er "^päpfte u>ac

tPirEUd) nur als 5plgeerfd)einung bes 3tina[cimento möglid). 0old)en

Zapften mav es nid)t nur benEbar, fonbern ausfüljrbar, ber gefamten

(^I)riftenl)eit mit ben alten fabeln bae Eleine tPie bas grofee ©elb ju er-

preffen unb bie get)äuften 6d;ä^e in ben ^kn\i ber Eünftlerifd)en 9tenaiffance

ju ftellen, fo tpeit fie nid)t porijer Pon 9tepoten unb 5?urtifanen perfd)Iungen

ipurben. ©ie nationalen 9^id)tungen beö 9^inafcimento benü^te man
politifd), mit ben tpif[enfd)aftlid)en 23eftrebungen fanb man fid) ab, ber

Eünftlerifd)en 9^enaif[ance glaubte man fid; mit g^euereifer t)ingeben ju

bürfen, unb merEte nid)t ober opoUte ni(^t merEen, ba^ biefe ^un[t, ber

mittelalterlidjen gegenüber, I)eibnifd;e 0innlid;Eeit tpar, toeltlid^er Sujms,

EeinesfaUö (^I)riftentum, roeber bie djriftlidje 5teIigion nod> bie 9leIigion

3efu e^rifti. 2(ud) bie Elügften ^äpfte fai)en ben Stbgrunb nid)t, bem ii)re

peripeltlid)te ^ird)e juftrebte, überi)örten bie 9teformrufe, bie fd)on längft

2fbfd)affung bes 5uai6 in ber S^irdje Perlangt i)atten. 0eit iljrem «Siege

über bae beutfd)e ^aifertum füi)lten fid; bie ^päpfte als bie Ferren ber

2öelt unb i)offten barauf, anmäl)lid), tro^ aller Eleinen Kriege, mit allen

2tationalEbnigen ^onEorbate fdjliefeen ju Eönnen, b. l). SlbEommen über bie

Seilung ber 33eute. ©Iauben6l)eud)etei gab es am römifd;en ^ofe nur in

offiziellen ^unbgebungen, im fieben unb ^anbeln l) errfd;te unbefcl)ränEter

Sibertiniömuö. (gr[t feit bem Sribentinum, erft feitbem bie ^ird?e bie

bro{)enbe ©efaljr erEannt l)atte, Eam es ju bem ungefd)riebenen ©ogma:

ber 0tattt)alter (^\}xi\ti barf Eeiii llnd)rift fein. (^6 ift ba6 unleugbare 33er'

bienft ber gefuiten, biefe 33orfid)t bei ben 'ipapfttoat^len burd)gefe^t ju

traben. 0Eanbale würben nad) 92^öglid)Ecit perl)ütet.
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enco ©üDio S>er [fanbalöfcfte unter allen ^äpften bct guten alten 3cit ipat

nad) meinem (Sefüt^I nid>t OSontfagiue VIII., ntd)t 2(lexanber VI., [onbern

juft bat er[te ^er 9^enaiffancepäpfte, '^Pius II., t)er ^umanift, bev Sitevat

auf ^em 0tul)le <;petri. 2(l5 Cc^riftfteller »telfeitig begabt, als 32^en[d;

ein angenel>mer 0d)U)erenPter, in mpi-ali|d;en fingen fd)Iimm, nad)

feiner religiöfen Überjeugung ein llnd)rift. @in 33iI5 bc6 32ianne6 tt)äre

um fo Ieid)ter ju 5eid>nen, als "^ius II. ein 93ielfd)reiber voav unb — wia

gefagt — .^eudjelei nod; md>t ju t>cn fiaftern ^eö römi)d)en ^ofes gc-

t)örte; man glaubte nod), fid) gei)en laffen ju dürfen. 3d) mufe mid> mit

^em herausgreifen einiger 3üge begnügen.

^nea 0ilpio bc "jpiccolomini (geb. 1405, geft. 1464) natjm, als er

ipa^rl)aftig unb unter bem 3ubel bes 53oIfcö 1458 jum ^apfte getpäl)lt

ipurbe, bm Flamen <5Piuö a)at)r|d)einlid; barum an, U)eil bem ^umaniften

ber pius Aeneas bes 33irgiliu6 ein Pornei)merer 3Iamen6patron [d)ien als

irgenbein d)ri[tlid)er i)eiliger; 33irgiliu6 wav immer nod; ber $^id)ter,

'^ncaö (pius bebeutete gar nid)t S^römmigteit, am u)enigften d)riftlid)e

g=römmig!eit) ber römifd)e 9ZationaIt)eIb. 2Il6 '^apft <5piu6 II. fül)rte biefer

Qnca bcn Hrfprimg feiner ^amilie auf 9tomuIu6 jurüc!; fo eto?aö voav

bamalö 92?obefad;e. <Snca 0ilpio follte als armer Stbeliger entu)eber

gura ftubieren ober ©eiftlid)er u)erben; er ujurbe ^umanift, b. t). Siterat,

unb bvadttc es bereits in jungen 3at)ren ju ber Stellung eines 6efretar6

bei einem ber ^arbinäle am 33ailer S^onsil. OI?ne 2lnt)änglid)feit an einen

93roti)errn, obne fefte 'iparteinat^me in ben fragen bes S^onjils — es

()anbelte fid; befaimtlid; um nid)r met)r unb um ntd)t tpeniger als um
bie entfd?eibenbe ^rage, ob bie oberfte 5^ircbengeu)alt beim "^apfte ober

beim 5?on5il u>äre — tped) feite ber ju allem fätjige 6eEretär "^Partei unb

^arteiüberjeugung PieUeid)t nod) I)äufiger als feinen 93ettfd)a^ (tpir

u)iffen rmr Pon 5U)ei unel;elid)cn 5^inbern, bk i^m in biefen 'i^d;^xcn Pon

jtpei 2}^üttern geboren tpurben); in ban !ird)Iid)en S'i^agen unterftü^te er,

aud; mit ber ^eber, alle paar 92^onate eim anbere <jpartei.

2((6 ©efanbter bes 23ai'Ier ^onjils Eam er 1442 an ban 9^eid;6tag POn

9=ran!furt a. 9n. unb fanb balb ©elegenl)eit, fid) bem 5?aifer S^riebrid; III.

5U näl)ern, mit fd)tPÜIftigen unb ftar! erotifdjen ©cbid)ten, für bie il)n ber

beutfd)e 5?aifer, ber in ©eut|d)Ianb ebenfo fremb tpar a>ie in gtalien, jum
^id)ter fronte. 33effere als Qnaa 0ilPio, "^Petrarca nämlid) unb Butten,

I)aben biefe S^omöbie nid)t perfd)mät)t. 3d) braud)e nid)t erft 3U perfid)ern,

ba^ id) bem fiebenunbbrei^tgjäl)rigen 92^anne roeber aus ber £üfternl)eit

feiner bamaligen unb feiner fpäteren 33erfe einen 33ortPurf machen toill,

nod) au5 ber g=riPoUtät bes ©efd)Ied)t6leben6, bas er jei^t in Söien unb
2öiener-3Zeuftabt am $ofe bes J^aifers führte; er u>ar nämlid) in ban
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©icnft t)e6 5?ai)ec6 gctixten unb [tieg ba \:a\df empor. ^id}t einmal au6

[einer lieberlidjen S^omöbie „(Etjrifiö" ober aus [einer ©efd)Ied)t6beid)te

an feinen alten 93ater will ic^ it)m einen 0tricE ^rel)en; jotige hoffen

ipuri)en von bcn beften 9?^ännerii 5ur g=reube 5er fultiPierteften S^arMnäle

ge[d)rieben (man benfe nur an 22^ad)iapelli6 „Mandragola") unb ätt)i[cl)en

33ätern unb 6öl)nen voav [d)amPolle 3urüc!l)altung über ben Seugungö-

Dorgang nid)t met)r ober nod) nid)t üblid). Slud) ba^ Snea 0ilpio bereit»

6ubbiaEon tpar, mad;t mir natürlid) nid)t6 aus; nur bie füt)ne 33e-

I)auptung bes nur !atl)oli|d)en ©e[d;id)t[c^reiber6 ^^^nffen mu^ bocl> cnt-

[djieben abgelel)nt roerben, als u)äre bei Snea 0tlpio bamals burd) bk
(^nabe ®ottc6 ber ©ei[t ber Slefefe gum ©urd;brud) gefommen. 3öeil

er gelegeixtlid) aud> fromme ^Lebensarten mad)t. 3n bem gleid)en 93riefe,

auf ben fid) ganffen be5iel)t, ge[tet)t ®nea, 3r)ni[d> u)ie immer, er Ijabe

[id) nur an 33enu6 ben 92?agen überlaben, er !önne 23ollu[t u)eber emp-

finben nod) gea)ät)ren, feine ergipungene ^eu[d)|)eit l)abe Eein moralifd>e5

35erbienft.

(gr gab ben Söeibern ben 2(bfd)ieb, toeil feine Süftern^eit nid)t größer

roar als feine ^raft, unb lebte t>on nun an, Eaum über »ierjig 5at)re alt,

ben fiaftern ber ©reife: bem ©elbgeig unb bem (£f?rgei3. 3n ben fird)lid)en

Stampfen betrog er bie beiben ©egenpäpfte unb feinen ^aifer baju.

(gr t)alf bie Eird)lid)en ^reit)eiten t)ernid)ten, bie bae 23a|ter S^onjil errungen

()atte, unb u>urbe für feine immer gipeibeutige Haltung Pom S^aifer jum

9?eid)6fürften evnannt, vom fiegreidjen "5papfte jum 23ifcl)of unb enblic^

(1456) jum 5?arbinal. 3tt>ci 5at)re fpäter fd)on tourbe er 5um "^Papfte

geiPäl)lt, auf ^Betreiben bes fpäteren Sllexanbers VI.

(So fet)lt im 93ilbe biefes (inea 6iloio be '^Piccolomini ni<^t an

Sügen, bie nod) ^eute feine fd)riftftellernben S^ollegen mit einigem ^umor

menfd)lid> fd)öne 8üge nennen fönnten. 0o äußerte er einen lebhaften

SoEalpatriotismuö für bie 0tabt 0iena, in beren 2öeid)bilbe er geboren

voax; es wax nid)t ber berüd)tigte 9Zepoti6mu6 (ber il)m übrigens auö)

niö)t fremb wax), roenn er aud) entferntere 93eru)anbte, ja jcben 0ienefen

begünftigte; Pielleid)t ift es wa\)v, ba% er bie ^eiligfpred;ung ber (Kata-

rina (1461) nur barum oolljog, u>eil fie aus 0iena gebürtig tpar unb

ber "^Papft feiner Heimat eine fo t)or3üglid)e ^eilige gönnte. 0o fd)eint

ein l)umaniftifd)er ^bealismus mitgefprod)en ju l)aben, ba er als 0e-

fretär, als 23ifd)of, als 5?arbinal unb enblid; als ^apft über 5el)n 3al)re

lang einen ^reujäug gegen bie 2:ürEen betrieb, bie (1453) ^onftantinopel

erobert )^atten unb bie S^ultur bes Slbenblanbes crnftlid) bebrol)ten:

ben d)riftlid)en (Slauben unb bie gried;ifd;en ^anbfd;riften. ^et ©egen-

fa| 3U)ifd)en bem ©eiftc ber einftigen, ber frommen S^ceuäjüge unb bem



^5ö Srftcs 95ud). eicbjcljntcr SIbfchnItt

©eiftc t)tefcr neuen S:ürfcnl)c^c liefee fld) potttcfflid) an t)em 55orgeI)cn

i>c6 ^ap\k6 '^Jiue II. aufjcigcn. Qiud) in bcn cd)tcn 5^ceu35ügcn Ratten

©clöfragen unb anbere ielbft[üd?ttgc 33ctt)eggrünbc eine ??oUe gefpielt,

bei ben dürften unb bei ben 5^ceu3fai)rern, )e^t abcv ^anbelte es [id; nur

um ©elJ) unb vokbcv nur um ©elb; bae mit äufeetftec 6d;Iaui)eit pon

©ei[tlid;en unb fiaien, aud) Pon 3uben erpreßt iperben foUte. S>ie 0d)U)ie-

rigleiten [d)ienen evft bet)oben, als eine Qltt Pon 93övfen[pe!ulation bie

9J?itteI 5U gemät^ren perfprad): bie Sfufbedung reid)ef Stlaungruben.

<;piu6 II, tPäte aber nid)t ein begabter Literat geu)efen; wenn er nid;t

porI)er, als bie 0ad;e fd^ief ju gei)en [d)ien, auf ben tollen Einfall ge-

!ommen u>äre, eine 6d>rift jur 23efet)rung bes 6ultan6 abjufäffen.

Söarum follte 92^ot)ammeb II. md)t fatt)oIifd; werben, ba er bod), wie man

erjätjite, aud; an bcn Sflam nid)t glaubte? Stuf ben finnlofen Siteraten-

einfall folgte ein perjweifelter 53erfud>, bie alten 9teliquientpunber roieber

aufjufrifd^en; ber ^opf bes angebltd; in ^atras gefreujigten Stpoftelö

Stnbreaö — ber war als ein 33ruber pou ^etrus fo ungefäljr ein Onfel

ber 9^ömer — würbe „entbecft" unb mit großem '^Jompe nac^ 9tom ge-

brad)t. S>ann fam bie 0aö)c mit ben Sllaungruben unb ber l)alb geläl)mte

'^^apft liefe fid; nid)t länger abl^alten, ben S^reujsug ju beginnen unb fic^

perfönlid) an bie 6pi^e ju ftellen. (Hr ftarb in 9lncona, bepor bie flotte

auelaufen fonnte. ^ie italienifd;en ^umaniften l}ciitcn nid?t wenig über

ben ganjen S^reusjug unb über bie 9teliquie bes Slpoftels Slnbreas gefpottet;

g=ilelfo, ein fd?mu^iger ^umanift, ber ein £el)rer bes "^papftes gewefen

war unb nad)l)er in feinen Erwartungen getäufd)t würbe, fd;rieb "^am-

pt)lete gegen '^'me IL, in benen aud) bie 92^otiPe bes ^reujäuges abfd)eu-

lid) perjcrrt würben, hierin würbe bem l)umaniftifd)en "^^apfte ein Xtn-

red)t zugefügt; er war ein Xlnd)rift, bod) tjinter bem Slbenteuer einer

5?reuäfal)rt gegen bie Surfen ftedte, wenn nid)t alte g=rommigEeit, fo bod)

eine gewiffe neue ?^omantif unb el)rlid)e 0orge por ber S:ürfengefal)r.

C>afe biefe wirflic^ brot)enbe ©efat)r nid)t allgemein gewürbigt würbe,

wenigftens nid)t fo als 0d)mad) empfunben wie brei^unbert '^a^vQ frül)er

ber 33erluft ber l)ciligen 0tättcn "^Paläftinas an bie Sarazenen, ba6 ift

ein weiterer Unterfc^ieb 3wifd)en ber 9tenaiffance unb bem frommen

32?ittelalter. ^n !5)eutfd)lanb wenigftens antwortete bm ©elbforberungen

bes ipapftes eine Stimmung, bie faum anbers flingt als fünfäig fjaljre

fpäter in ben wilbeften antipäpftlid)en Dialogen ^uttens. S>er ^ann,

ber äwar oljne bid)terifd)e 23egabung, aber mit gleid)er 33aterlanb6liebe

wie Butten gegen ^iu6 II. auftrat, perbient an biefer Stelle um fo met)r

ein kleines !5>enfmal, als aud) bie proteftantifd)e ©efd)id)tfd)reibung il)m

nid}t gered)t worben ift; man wollte es nicl)t gelten laffen, ba^ er ein
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un!iid)lid)cr fiutt)ci* wat, ein bcffcrer S>eutfd)cr als Sut^er. 0dn 9Zamc,

©rcgoi- poii 5)ctinburg (geb. halb nad) 1400, geft. 1472); i\t beim i)eut[d)en

33oIEe pec[d;oUen; nur ^ad;gelei?rte tPi[[en pon i|)m.

(Ec ipac 3uri[t unb ^umanift, auf ^cm 23a|Iec ^onji! in enger per- ©rcgoc oon

fönlid)er OBe^iebung 5U Snea 0ilpic>, bann, als 6i)nbiEu6 unb 33ertreter ^«•'"^"fS

ber 6tabt 9Zürnberg, ber geiftige ^üf^rer ber 5teid)6partei; bie unter

anberen ^ird;enreformen aud) 2(b[d;affung ber ©elberpreffungen Perlangte.

3iPi[d?en ii)m unb "^Pius II. enttpidelte [ic^ ber !ird)enpoIiti[d)e ©egenfa^

5u einem per[önlid;en ^a[[e. 3Zur barauö lä^t fid) bie 05ene ertlären,

bie fid) 1459 ju 32^antua ab[pielte. "^Pius II. i>atte bort()in an\tatt eines

^^onjilö, bas er gu fd)euen llr[ad)e l}attc, einen U)eltlid>en ^ürftentag

einberufen; über bie steuern jum S^reugjuge [ollte perl)anbelt toerben.

©regor pon ^eimburg, ber fo [tattlid), beutfd) unb i)elbi|'d) auöfat); u>ie

gefällige 92laler bm tleinen unb !ränflid>en 9^itter Hlrid) Pon ^utten

gern barftellen, rid)tete eine 9tebe gegen ben "^Papft, bie ebenfo fd?arf voat

wie Porl)er feine 0d)rift. ^a beutfd) e ^urift, ber als 33ertreter eines

öfterreid)ifd)en (£r3l)eräog6 erfd)ienen tpar, let)nte nicl)t nur jebe 35er-

pflid)tung £Deutfd)lanb6 5ur ^eeresfolge ab, fonbern mad)te fid) aud> über

ben "ipapft-^umaniften luftig, ber bie amouröfe ©attung ber Literatur

über bie Sllpen gebractjt t)ätte. Unb er voat fo unl)pflid); in ©cgentt)art

bes ^eiligen 53ater6 Tüd)t einmal fein 3?arett ab3unel)men; bie ironifdje

Sntfd)ulbigung bes martialifd)en 3I^anne6, er tpollte fid) !einen 6d)nupfen

l)olen, mad)te bie 0aö)e nur nod) fd)limmer.

©regor pon ^eimburg, tpal)rfd)einlid) aus frän!ifd)em 2lbel, fd)rieb

fd)led)te6 Latein unb fd)lecl)teö ©eutfd), aber er Perftanb fid) auf beutfd)

e

^iebe. 2luf bem 23afler S^onjil !ämpfte ^eimburg (ober vok er fiel)

fonft fd)rieb) für bie 33efd)räntung bes päpftlid)en 2tbfoluti6mu6 neben

einigen guten ©eutfd)en; für ben Stbfall pon ben 33efd)lüffen bes ^ongils

tpurbe ber (Eufaner mit bem ^arbinalat belot)nt, ^nca 0ilpio tpurbe

^apft. ^eimburg blieb feiner itberjeugung treu. Sr peröffentlid)te

(gegen 1443) anonpm eine fet)r grobe (Scl)rift gegen bie 2tlleinl)errfd)aft

bes ^apftes. 3n feinem £anbe <Suropa6 erlaube fid) ber "^Papft fo Piel

gegen ben u)eltlid)en O'ürften tpie in S5>eutfd)lanb; bie 2:t)eologen; bie ben

^apft über ben ^aifer ftellten, feien beftod)en, „©ie grofee ^ure t)at il)re

5iiebl)aber trunfen gemad)t." S>ie 9tenegaten mod)ten fid) getroffen füt)len;

bie beiben berü^mteften 0c|)riftfteller ber 3ßit, ber ^arbinal pon Sufa

unb (gnea 6ilpio, ber ja balb barauf jum ^apfte geu)ät)lt u)urbe; fie

tparen überall bie ©egner bes armen ^urifteU; ber bie ^ntereffen beutfd)er

g^ürften Pertrat, aber fie waten aufeerbem feine S^obfeinbe um feiner

romfeinblid)en ©efinnung tpillen. 2luf bie logifd)en ©rünbe ^cimburgs
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antwortete '^iue II. mit einem 23annftrat)Ie unb ber (Eufaner, je^t bec

23i[d;of von 33rijcen unb von maßlos poIiti[d)em SI)rgei5G erfüllt, ftanb

in ben «StveitigEelten mit [einem £anbe6l)errn toieber bem tapferen ^eim-

burg gegenüber. iS)en l)atte ber ^erjog von S^icol ju feinem 0acl)U)alter

eru?äl)lt. ^eimburg gab eine neue 6d)rift gegen ben päpftlid;en <5Primat

heraus, appellierte vom unfet)lbaren 'ipapfte an ein gegenwärtigeö ober

künftiges S^onjil; nannte <^iu6 II. einen ^e^er unb Perfekte aud) bem

(iufaner einige 3^9bt)iebe. 9n biefer "^olemi! entfdjtüpften bem beutfd)en

Suriften niö)t nur \)öd)\t und)riftlid;e; fonbern gerabesu gottlofe 0ä^e.

£S>er ^apft unb ber ^arbinal )^aitcn ben Slufruf ju einem neuen S:ürfen-

hieg toie eine ©elbfpefulation bel)anbelt; ba rief ber ftaat6mänmfcl)e

^eimburg ba3U)ifd)en: feine Hoffnung fo allein auf ©ott gu fc^en, t)eifec

fopiel a)ie bie 0aö)c o^ne 53ernunft bem Sufall überlaffen. ^cimburg

fd)rieb aud) eine 33erteibigung bes ^erjogs oon S^irol, bic fel)r feine ©e-

banEen über ben ©laubensbegriff entl)ält. (Ss fdjeint, ba^ ber (^ufaner,

ben eine falfd)e Sinftellung unfereö 93li(fe6 immer nur als einen "^ptjtlo-

fopl)en fielet, ben ^lan fa^te, ben gefäl)rli4>en beutfdjen 2öiberfad;ec

ioiberred)tlid) gefangenfe^en unb als einen S^e^er (rpegen ber Streue

3U ben 93cfcblüffen bes 33afler Slonjilc) ocibrennen ju taffen. ^eimburg

lie^ fi4^ nid;t fdjrecfen; frei unb politifd) u?ie ^utten prebigte er meiter

einen ^ulturfampf: bie 0elbftl)errlid;Eeit bes beutfdjen 9^eic^6. ^mmer
(heftiger würben bie perf5nlid;en Sluöfälle gegen ben ^arbinal; einmal wirb

er ein (Sfel genannt, über feinen Familiennamen (^rebs) wirb wot)lfeil ge-

fpottet unb ber 3nl?alt feiner pl)ilofopl)iid)en 23üd)er als magifclje ©eifter-

feljerei perl)öl)nt. Stber mit großen Ferren ift nid)t gut ^irfdjen effen.

S^urj por bem fuft gleidjjeitigen S^obe bes ^arbinals unb beö '^apftes

fd)lo^ ber ^erjog oon Sirol feinen ^rieben mit 9tom; ^eimburg würbe

pon 35ergleid; unb SIbfolution ausgefdjloffen, Pielleid)t nur pom ^erjoge

pergeffen, wal)rfd;einlid) ein Opfer bes paffes feiner fterbenben ^einbe.

©er alternbe 22lann flüd?tete ju ©corg Pon "^pobiebrab, bem S^önige Pon

93ot)men, ber ben 'ipian liegte unb l)egen burfte, bie S^ronen 23öl?men6

unb Ungarns, bes bcutfdjen 9leid)6 unb S^onftantinopels auf feinem

Raupte 3u pereinigen, für fein ^aus. ^cimburg t)ätte gern biefem neuen

Derrn gebient, ber als Htraquift ein ^einb 9tom6 war unb il)m ©elegen^eit

gegeben l)ätte, in großen 53erl)ältriiffen ju wirfen: ben freien 'i^bcen bes

^uffitiemuö 5um 6iege ju perl)elfen. !S>ie Xlngebulb bes Königs unb

feines älteften (Sol)ne6 fül)rten ju einer Q^ieberlage. 9Zocl) einmal raffte

fid) ^cimburg ju einer wilben !S>enEfd)rift gegen ben ^apft auf unb gegen

ben „fd)elmigen" ^aifer g=riebrid) III. ©er neue '^Japft, <;paul IL {(S>oet\}e

fa^te einmal ben ^lan, im „Swigeit Suben" biefen fd)önen unb eiteln
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0tatt\)altev (li)xi]ti bcm ^cilanb alö 5^ontraftfigur gcgenübcräufteUcn),

tnumpt)terte über ©oorg üoti ^obicbrab, btc „Oblatci" über bie „S?eld)er";

unb alö ber 5?öntg r)on 33öl)men (1471) [tarb, [tanb ber greife ^cimburg
ipteber auf bem 92larEte unb ntemanb tPoUte it)n mel)r btngen. ®r tourbc

aud) auö 33öl)men pertPtefeit; um [einer armen ^^amilie tpillen bequemte

[id> ber mübe Stampfer ju einigen red)tgläubigen ^Lebensarten, bk wie

ein SBiberruf üangen unb il)n !urä Por feinem Siobe t)om S?ird)enbanne

löften. $ätte er nur fünfgig Qatjre fpäter gelebt, unter rpürbigeren g^ürften,

bann \)ätt<^ er oieIIeid)t bae Qlnbmten tjinterlaffen Eonnen, bae iijm perfagt

geblieben ift: in feinem geliebten ^eutfd)Ianb als ein ^Letter unb ©eiftes-

befreier gemirEt ju I)aben. Sr voav ein (|!t)arafter, unb fo untertag er bem
d)araEterIofen (^nea 6tIPio.

Ilnb biefer ^iu6 II., ber auf feinem Söege jum päpftlid)en 0tui)le ^lus 11.

fo Dielen ^erreix gebient i^atte, eigentlid) immer im ©elfte feiner Seit

ein 9?cbner unb 0d)reiber ber 5?ird)enreform rpar, bie auf ben 5?on-

äilien pon ^onftanj unb 23afel jur Hntertperfung ber '^Päpfte unter bie

allgemeine ^ird)e ju füljren fehlen, biefer "^pius II. i)attc bcn ^ut, burd)

bie 33ulle „Execrabilis" (1460) |cbe6 6treben nad) einer 9?eform, jebe

^Berufung auf ein ^on^il mit bem 93anne ju belegen. 9tur ba^ ein päpft-

Hd)er 33annfprud) feine SöirEung Perloren l)atte. (Erft bas Sribentinum

befeftigte a)ieber bie romifd)e '3Ilaö)t in ben fat^olifd) gebliebenen fiänbern.

~13iu8 fe^te feinen Söillen nirgenbö burd>, nid)t in g=ranEreid), nidjt in

93öt)men, nidjt in S^irol, nur ba^ er ettpa in bem immer uneinigen ^cui\ö)-

lanb einen 6ieg über ben (£r5bifd)of pon ^J^ainj bapontrug unb ba^ er

mitfcl)ulbig baran toar, wenn ben böt)mifcl)en Xltraquiften bae 2öort ge-

brocl)en rourbe, bas i^nen freie 5teltgionöübung perl)ie^. ©er Söiber-

fprud) 5rpifd)en ben ©efInnungen bes ^umaniften Snea 0ilpio unb ber

<i)3olittE bes "^apftes ^ius II. fül)rte ju einem ^reigniffe, bas ben 2ln-

l)ängern bes '^Papfttums erft recl)t als ein 0fanbal erfdjeinen müfete;

umfonft t)atte '^Pius II. als "^Papft bie 0cl)riften bes (Hnea 0tlPio preis-

gegeben, umfonft l)atte er feine 33ücl)er aus ber 3<^it bes 23ailer ^onjils

auöbrüdlid) wiberrufen, feine reformfreunblidjen 9?eben unb 2lbt)anb-

lungen Eamen bennod) auf bas 53er3eid)ni6 ber Perbotenen 23üd)er. ®in

^apft auf bem Snbejc, bas wav bod? nur jur S^it ber 9tetiai|fance

moglid;.

2lber ^tu6 II. a>ar aud? als '^apft nid)t gän^lid) Pon feinem Humanis-

mus abgefallen, ©aljin gel) ort Pielleid)t nid>t fein el)rlid)es Söort: aus

guten ©rünben fei ben ©cijtlidjen bie (^l)e perboten tporben, aus befferen

©rünben muffe fic it>nen tpieber geftattet tperben. ©al)in get)öit aber

feine Pcrüaufulierte ^u^erung, bas (S^l)riftentum perbanfe feine Söelt-
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[tcllung nuv [einer ^oxal, ai\o nid)t bm ©laubeiiöleljueiu 2öir ipecöen

btefem !e^eri[d)en ©ebanfen bei t>em bei'üd)tigten 2ttl)eiften Sampanella

unb fo ungefähr aud) bei t)em pi*ote[tanti[d>en ^o^erni[ten 0d;letermad)ec

tpiebei* bcQCQncn.

3n bcv llmtpelt [old)ec ^äpfte gelangten ^ie ^umaniften nicl)t ju

^ec inneren 'i^mi)dt, fid; [elbft unb il)ren fiefern 9ted>en[d;aft 5u geben

über bie logtfd;e llnter[ud)ung ber legten S^ragen, aber [ie t)atten por bem
«Sinfe^en ber (Gegenreformation mitunter (nid;t immer) genug äußere

5'reil)eit, um an ben ©runblagen be6 ©laubens ^erftörenbe ^ritif ju üben;

35alla !onnte bie 33erfa[[er bes Sllten unb bes Q^euen Seftaments fa[t

u>ie tpeltlid;e ^iftorüer bel;anbeln; ein Slrjt in 33ologna ipurbe Perl)aftet

(Eam aber mit einer 35ertparixung bapon), als er bie ipunberbare (Seburt

3e[u unb bie 2öanblung leugnete, ja [ogar bas (Snba bes <Xt)ri[tentum6

porauöfagte; ^()ilo[opt)en unb S^onbottieri beriefen [id) auf bae g=atum

ober auf bie Fortuna, als ob [ie pon einer göttlid^en 33or[et)ung nie etipae

gel;ört Ratten, ©ie 53ermi)d;ung Pon d)riftlid;en unb l)eibnifd)en ^Begriffen

ber 92^ptt)ologie mag man als eine nur fpuac^lid;e 92^obe an[et)en; wae
bal)inter ftedte, u>ar bennod) Qd)tc 5?enaiffance : man getPol)nte fic^ bamn,

[pielerifd; Pon ©öttern ju reben, au bie man iüd)t glaubte.

Slftcologic 53on ber 5luf!lärung bc6 18. 3al;rl)unbert6 unter[d;ieb [id) ber fiiber-

tinismuö ber 9?enai|fance übrigens aud) baburd;, ba^ bie 2öi[[en[d)aft

PoUftänbig mit einem Slberglauben burd)[e^t rpar, ben man als anti?

perel)rte, ber aber ^umcift Pon ben Slrabern Ijerübergenommen mar:

mit bem ©lauben an eine — fo Eönnte man fagen — 6ternenPorfel)ung.

^äpfte unb ^onbottieri liefen bie 0terne nad; ber günftigen 6tunbe

für tPid)tige llnternel)mungen befragen (imr ^iu6 II. teilte biefen oEful-

tifti[d>en Slberglauben nid)t), aud; 0tabtgemeinben t)ielten [id; befonbere

Slftrologen, unb [elbftPerftänblid; blieben bie HniPerfitäten nid;t jurücB;

eö gab ol)ne Söiberfprud) "^rofeffuren ber Slftrologie, u?ie eö ^eute ol)ne

Söiberfpru^) '^rofeffuren ber S:t)eologie gibt, ©ie 33el)err[d)ung biefes

^exeneinmaleinö geborte mit ju ber gelel)rten 33ilbung. ©ie beften

Stopfe begnügten fid; bem Unfug gegenüber mit ber 23et)auptung, ber

3}^en[d) \;>abc bennod) einen freien Söillen unb fönne fid) mel)r ober u)eniger

gegen bie <SternenPorfel)ung auflel)nen; "jßico bella 32^iranbola t)atte

gan5 red)t; u>enn er in einem grünblid;en 33ud)e perlangte, man mü^tc

5iPifd)en bem ©ternenglauben unb bem d)ri)tlid)en ©lauben, 3u>ifd)en

ben "^lanetengöttern unb bem breieinigen d)riftlid)en ©otte u)äl)len.

33ei anberen g=ormen bes Slberglaubens, bei bem ©lauben an Söunber-

5eid)en unb 2Bat)rfagerei, ift es fd)u>er ju ent)d)eiben, ob bie ^umaniften

alte 33orftellungen bes 33olfe6 teilten ober ob fie nur literarifd) bie 33or-
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ftdlungen aus antitcii 33üd;ern übcrnal)mcn. Über Qaubevei unb ^excrd
mad)tc man fid> in Italien [cl)c früt) luftig, oI?ne aber [o grun&[ä^Iid)

rpie [pätec im SZorbcn S'iubectDaljn unb ^Gjcenu)at)n ju bekämpfen; bie

biingcnbe 33cranla[fung fet)Itc, tpeil bcc be[tia(i[d)ß 2öat)n[inn bec ^ejcen-

Verfolgung in Italien (aus poIitifd)en ©rünben) nid>t fo fd)amlD6 auf-

trat tPie in g=ranEreid; unb in ©eutfd)Ianb. 2öie fd^on eripäljnt,

Söill man bas 33erl>ältni5 ber 9?enaiffance jur 5?ird)e furj äufammen-

faffen, fo fann man fagen: biefe Eöftlid;en, in ber S^unft meifterlid)en, im
©enfen cberfläd)lid;en Italiener bad}tm (um ein Söort Strioftos mit

33urc!i)arbt auf fie anauu^enben) nid)t über bas ^acfy I;inau6. Stile loaren

fie pom ©lauben abgefallen, aber einen förmlid)en 2tbfall gu »olljiel^en,

l)ielten fie nid)t für nötig. 5n 33enebig, in ^loreng, am ^nbe aud) gelegent-

lid) in 3tom Eonnte man als ^anbel6l)err, als ^id)ter unb fogar als Staats-

mann ungeftört leben, o(>ne ein guter (Sl)rift gu fein, in einer Qlü pon

"^Prioatreligion, folange man nur !ein öffentlid)e6 Ärgernis erregte. S>ie ^^Se^S^^'*
llnfterblid)Eeit ber <Seele, eine £el)re boc^, mit tpeld)er bie ^a(^t ber

5^ird)e ftel)en ober fallen mufete, würbe ju einer feljr umftrittenen S^'^age;

5U Sfnfang bes 16. 3^l)rl)unbert6 u>urbe bie Hnfterblid)!eit pom "^^apfte

ex cathedra perteibigt, balb barauf Pon "^Pompona^ji pl)iIofopl)ifd) tpiber-

legt. '^cnn es aber ein grobfinnlid)eö Söeiterleben nad) bem 2^obe nic^t

gab, tpenn dn 0d)attenbafein (wie bei ^omeros) an bie 6telle ber ^ölle

unb bes Fegefeuers trat, rpenn bie (Seele gar nad) bem ^obc ju einer

Sltlfeele l)eimBe^rte, bann toar es porüber mit alten jenfeitigen 33eloI>-

nungen unb Strafen, mit allem, tpas brum unb brau l)ing, mit (Srlöfung

unb mit Stuferfte^ung. Xlnb auf biefem 23oben ftanben bie 9tenai[fance-

menfd)en; nur tpenige leugneten bie iS>ogmen bes ©laubensbeEenntniffes,

fel)r Piele aber lad^t^in über bie HnfterblidjEeit ber 0eele. 0o tarn es,

ba^ fie beri allerd)riftlid)ften 33egriff, ben ber 0ünbe, nid)t mel)r auf fiel)

u)irfen liefen, ba^ fie bie 9^eue (um bas SBort 9tie^fd)eö ju bemüt)en)

für unanftänbig l)ielten. 3n !S>eutfd)lanb fül)rte ber Som über geiftlid)e

Stuöbeutung gu ber ^e^erei ber ^Deformation, in (Hnglanb entiPicfelte fid)

l)unbert ^al^re fpäter bie S^ritiE jum S>ei6mu6 ober ju einer und)riftlid)en

23ernunftreligion; in Italien fiel man toeber Pon ber römifd)en 5?icd)e

ab, nod) pom (i;t)riftentum, aber fcf)on im 15. gat)rl)unbert l)errfcl)te ba

bei ber Oberfd)id)t eine 2Seltanfd>auung, bie eigentlid) grünblic^er auf-

räumte als ^Deformation unb S>ei6mu6. ©ottesleugnung in Söorten ober

gar 92^ateriali6mu6 oar es nid)t, iPol)l aber (toie bei Sorenjo bc' 32^eb{ci)

ein platonifd)er 3Zaturali6mu6, ber mit bcn l)ergebrad)ten ^Lebensarten

eines antuen Sf)eismus fd)led;t genug perd)riftelt rpurbe. 2Ber im irbifd)en

Seben nur nod) bas Söalten unabtpenbbarer 9Zaturgefe^e fat), toer ba5u

«maut^net, Ser mf)cidmug. I. 36
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an eine ^^ortbaucr feiner inbiPtbuellen <SeeIe nid)t glaubte, ber ^attc

fein Bntereffe mef)r an ©Ott, wcbcv 5ieö[eit8 nod) jenfetts.

gd; vocvbc erft im näcf)[ten 23an&e eine 3u[ammenfa[[enbe 5>ar-

[tellung i)er Söirfung ju geben Per[ud)en, tpeld)e bie 9tenaif[ance, als fie

curopäifd) geworben mar, mittelbar auf bie 9teIigion übte, unmittel-

bar auf bie £ei)ren pon €>iaai unb 9latur; mir toerben ba fe()en, ipie bat

d)riftlid;e ©ott, ber nat)e5u ein 3a{)rtaufenb I)inburd) bie 3Belt regiert unb

bie ^aare auf bem Stopfe jebes 32^en|d>en Q^ä^it \)aitc, faft über 9Zacf)t

obbacf?Io6 tourbe burd; bie neue 2(ftronomie, baju arbeitslos burd) bie

5ur 2{nerfennung gelangten 3laturgefe^e. (£inftu>eilen foU uns nod> bie

Bewegung bes italienifd)en 9?ina|cimento befd)äftigen, bie unmittelbar

an ben ©ogmen ber ^ird;e rüttelte unb fd)on früi) jur fieugnung ber

beiben ^auptleljren fütjrte: ber ltnfterblid)!eit ber 0eele unb ber ©rei-

faltigfeit bes einen ©ottes. ^s ift aber nötig, Dort)er nod) auf einige

Strömungen I)in3Utoci[en, bie im 9^inafcimento münbeten, bas mir

bist)er ju einfeitig als eine ^u^erung bes neu eru>ad)ten nationalen ©eiftes

bdxad)Ui t)aben.

?Jü(fgang ber ^a ift äunäd;)t ein 9?ü(fgang ber 2:(?eoIogie unb ber tt)eoIogifd)en
2:()cologic c^ahiität ju bcobad;tcn, ein fel)r langfamer 9^üdgang freilid;, benn abge-

fd)afft ift biefe ^''^hiltät an bcn llnioerfitäten i)eute nod) nidjt; es ift mat)r-

lid), als ob ber moberne 0taat immer nod? ^iprofefforen ber Sfftrologie

bcfolben mollte. ^cv 9\ücfgang begann bamit, ba^ bie ^uriften unb bie

^irjte über bie miberpernünftige i^ogif ber ^ir4^e 3u Iad)en anfingen.

9?^an ^at bcn alten ©riecf)en SJ^angel an Sviitif, 9}langel an 33erifi3ierung

ber bet)auptetcn ^at\ad)cn porgemorfen; mit ^cd)t; aber bie antife

5^ritiflofigfcit mar bod) nod) gefunber 32^enfd)enPerftanb, wenn man fie

mit bem ©ebanJengange Pergleid)t, ber 5ur 3eit ber 6d)oIafti! über ^ed)t

unb Hnred)t bes Stngeflagten, über S:ob unb fieben bes S^ranfen ju ent-

fd)eiben ficb anmaßte. sS>as 33emei6PerfaI)ren, bas nod) 3ur Seit ber ^ejren-

projeffe angemanbt mürbe, ift ja nid)t eine grauent)afte «Satire, fonbern

gefd)id)tlid)e 9Bai)rt)eit: bk i)cjce mirb ins 2Baffer gemorfen; it)re Il!ifd)ulb

gilt für ermiefen, menn fie erfäuft, il)re 6c^ulb, menn fie oben fd)mimmt.

00 mar es überall, in fragen bes 9?ed)ts mie in fragen ber ^eilfunbe.

5>ie 33egriffe ber Xltfad;e unb ber t^olge, ber pfpd)ologifd)en wie ber pl)t)-

fiologtfc|)en S^aufalität maren nic^t porl)anben, mußten Pon Suriften unb

Ersten neu entbedt merben. 2tus ben 0d)riften, bie 9^ömer unb ©riecljcn

l)intertaffen Ijatten. Ss t)alf nid)ts, ba^ bie ^ird)e bie bisherige Söunber-

fucf)t gegen bie ^teuerer Perteibigte; bie g'ürften l)ielten es aus ^ad)t'

gier mit ben Suriften (ungefäl)r feit ^pilipp bem 0d)önen von ^mnheid)),

ausunc^riftUd)erS:obesangftmit ben naturaliftifd)en^r3ten, unbmenn biefe
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Subcn gciocfcn loärcn; es ift bctannt, ba^ in jenen 3at)il)un£)erten jübifdje

©ele(>rte, Me bte 92?e&i5tn neben anbeten 2öi[fenfd)aften betrieben unb

büvum vom 33olEe wk pon ber Sorbonne (1306) als 2(tt)ei[ten Qc\)a^t

ipurben; [e()r tjäufig bie Setbärjte tpeltlid)er unb geiftltd)er dürften tparen.

©er llm[tanb, bafe aud; 3uri[ten unb ^rjte [td; jule^t ntd)t auf

5eitgenö[[ifd)e 6d)viften beriefen, [onbern auf ^uftinianuö unb ^ippo-

frates, erinnert uns lüieber baran, ba'^ bas 9^ina[cimento in [einen Qln-

fängen eine ^Iud)t toar aus ber 93arbarei ber ©egcntoart in bie antüc

S^ultur. 9n eine 93üd)er!ultur, tpeil es eine ^emegung in ber ©elet)rten-

loelt tpar. ©erabe im 23ud)tpe[en Polljog fid) aber gur ^Blütejeit ber

9tenai[fance eine 9?ePoIution von au^erorbentlic^er 33ebeutung: burd) 23ud)bru(f

bie (grfinbung bes 23ud)bru(f6, bie tt)at)r[d)einlid) eine beut[d)e (Srfinbung

ipar. 92^an könnte biefes (Ereignis [el)r I;üb[d) mit ber anberen (Srfinbung

ber 3<Jit 3u[ammen[teIIen : ber ber 0d)u^tt)affen. 5?önnte [ogar ^atjreö-

5a^Ien nennen. 33ei ber Eroberung von 5?on[tantinopeI I?attc bae grobe

©e[d)ü^ ber S:ür!en als eine neue SBaffe bie Sntfd)eibung f)erbeigcfül)rt;

unb einer ber allererften ^mdc (1454) ift eine 33ermat)nung an bie (i:i)ri[ten,

ben fiegreid)en S:ür!en Söiberftanb ju leiften. C^ne Smeifel \}at aud)

bas unleugbare ilbergett)id)t ber 6d)u^tpaffen über 0d;tDerter unb 2an^cn

baju beigetragen, bie S{)riftenl)eit pon il)rer 2öunberfud)t gu befreien;

es tpäre gar gu mer!tDürbig getpefen, wenn ber alte &ott ber 0d)lad)ten

au6 i)öl)erem 9tat[ci)Iufe immer auf 6eite berjenigen "^Partei geu)efen ujäre,

bie bae gröbfte ©efd)ü^ befa^. 92lan !önnte ebenfo \;)üh\d) bae gemeine

32letaII ertt)äi)nen, bas I)ier jum ©iefeen Pon 5^ugeln, bort jum ©ie^en

Pon Settern benu^t tourbe. ^k ^rfinbung beö 93ucf)bruc!6 l^at aber

benn bod) ftärfer unb ra[d)er auf bie geiftige ^Befreiung eingetPirBt als bie

^enü^ung bes 0d)ie^pulper6 jur ^erftellung Pon Kanonen. (2ll6 eine

„S^unft" tt)urbe ber 23ud)bruc! ebenfo betpertet tpie bie „Slrtillerie".)

9Zur follte man beim 6taunen über bie 2Bir!ungen bes 93ud)bruc!6

nid)t eine fc^einbare 5?Ieinigfeit pergeffen: ba^ nämlid) allerbings bk

ungel)eure 55ermel)rung ber 93üd)er (Pon 1470 bis 1500 mögen tPoi)I ge^n-

taufenb 23üd)er unb ^^lugfdjriften er[d)ienen fein, bk meiften in Stauen,

faft ber gange 5?eft in ^ranfreid) unb in i5)eutfd?lanb) ber ^Verbreitung

ber Stufüärung biente ober ber 2(u6bei)nung einer 5tcPoIution, u>ie bk

^Deformation eine u>ar, ba^ aber eine 2öed)feIiPirfung nid)t ju überfeinen

ift, ba^ bas 93ebürfni6 nad; SlufEIärung ober 9DePoIution, bas 23ebürfni6

nacf) 2(b[d)riftcn bie (grfinbung bc6 23ud)bruc!6 erft gezeitigt ^aite. ^k
23ud;bruc!er, bie il)re eigenen ^Verleger toaren, erfanben fid) eine foft-

fpielige 9}^a[d)ine für ben (Srfa^ Pon 93ud;abid)riften, als bie 9Zad;frage

nad) 93ücf)ern gro^ genug tpar. 97^an Eann aI[o beibe 33el)auptungen mit
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glcidjcm '3lcd)tc aufftcUen: bei* 23ud)5rucE t)at btc ©ciftcsbcfrctung bcfd)lcu-

nigt unb bic ©ciftesbcfrciung t)at [id) bcn 33ud)5ruc! gc[d)affcn. ©te

Sal)t bcv 33üd)cr tpud^s, tocU bic 9lad)fragc größer unb größer ipurbe;

ahcv aud} bk S<^^ bct ficjcr wu<i}6, vodl bk 25üd)cr I>äuftgcr unb billiger

tparert; ot)ne übrigens barum fc^ledjter ju tperben.

3?^it bie[em Hmftanbe nun, mit ber 2öed)[eltt)irEung von 33ebürfni6

unb 93efriebigung bes Se[el)unger6, l)ängt jufammen ber SBettftreit

5U>i[d)en S^an^el unb treffe, ber unmittelbar nad) Srfinbung ber 33ucl)-

bruderEunft mit ben erften religiöfen g=lugicl)riften begann unb l)eute

nod) nid?t mit bem entfd)eibenben 6iege ber einen ober ber anberen

92)itteilung6form beenbet tporben i|t. ^cute nod; füljrt 5. 33. bie Eatl)oli[cl)e

^irct)e it)re met)r mobernen Kriege, bie politijdjen, in ber "^Preffe, it)ren

altt)ergebrad)ten ©laubensfrieg auf ber S^anjel. 92ian lotrb bie 9lüc!|tänbig-

feit biefes 2öaffengebraud)6 bef[er per[tet)en lernen, tpenn id} an t)er-

ujanbte ^tücfftänbigEeiten auf ganj anberen (S>Qbktcn erinnert l)abe.

iS)a l)aben toir auf unferen alten Hnioerfitäten orbentlid)e "^rofefforen,

bie bapon unb bafür leben, ba^ \k il)ren 0tubenten 5?ompenbien porlefen,

bie mit geringerem Sluftranbe oon S^it unb (Selb aus gebrudten 33üd)ern

5U t)olen wären; ein l)albe6 gat)rtaufenb l;at nid)t genügt, bem 23ud;brucf

jum 0iege ju perl^elfen über bie mittelmäßigen "^rofefforen, bie meber

burd) bae g=euer it)rer 93erebfamfeit, nod) burd? ben Sauber it>rer 'i|3er[ön-

lict)!eit baö 23ud; ju überbieten Pcrmögen. ©a t)aben mir bie Parlamente,

in benen bie 9^ebner — es ift fprid)U)örtlid) geworben — jum S'enfter

t)lnau6 reben, b. l). mit il)ren ©ebanfen ober ^t)ra[en feine Söirfung

auf il)re S^ollegen t)offen, fonbern einzig unb allein auf il)re <^artetgeno[fen

im Sanbe. Sin alter Slberglaube u>ir!t nad^: ber gefprodjenen 9lebe bes

•^rofeffors, beö Slbgeorbneten wirb eine ^ö^ere 2öeit)e beigelegt als einem

Seitungöauffa^e besfelben "^Profeffors, besfelben SIbgeorbneten. 3n ben

erften 3al)r3et)nten bes 93ud)bruc!6 [c^ien bie Entwicklung einen fdjnelleren

0d)ritt netjmen ju wollen: ber gebruc!ten ^ermatjnung bes Flugblatts

würbe feine geringere 2Beit)e beigelegt als ber gefprod)enen 53ermal)nung

bes ^anjelprebigerö. ^er SBortaberglaube haftete aud) nocf) am gebrückten

2öorte; ber ©rucfer war ein Sauberer; wer lefen fonnte, war ein S^uber-

le^rling. 9lid)t erft bie ^eifefporne ber ^Deformation, [cl)on bie 33üc^er-

I)änbler auf ben 92^ef[en Perfünbeten bie S't^i^berung ber neuen 3ßit: bae

35ud> erfe^e bie ^rebigt. Ql{\o jebermann fein eigener "^Pfarrer, unb

0eelenfüt)rer.

!$)iefe 8üge permifcf)en fid?, freuten fiel) oft wuixberlicl) mit ber 9latio-

nalitätöibee bes 9\i]iafcimento. Sine Sprengung war es, eigentlid) ein

merElid)er Söiberfprucl), ba^ bie 23egeifterung für bcn 2luffcl)wung einer
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muttcr[pracf)ltd?en fittctatur fid; Pcrmengen tonnte mit einer 33cgci[teruiig

für bas tote Satein. 6elb[t in Italien; wo bk 2Biet)erbeIebung bcv alten

^elben[prad)e in ^er ur[prünglid)en 9^eint)eit bcn gelet)rten ^umani[ten

alö i)a6 2Be[en bc6 9tina[cimento erfd)ien, fet)tte bie[er 3öit)er[prud) nid>t,

ba S5)id)ter u>ie Petrarca un5 33occaccio [id) ja il)rer ^aupttperfe, ber

italieni|d)en S>id?tungen; ein ipenig [d)ämten ober mit bie[em 0d)amgefüt)l

bod) fofettieren 5u mü[[en glaubten, ©aju fam in Italien noö), ba^ bec

!laf[i[d)e, tpie ein 3öunt)er t)on ©e[d)ma(l unb 2Bei6l)eit angeftaunte Qcero

bk gried)i[d)e 6prad;e geliebt unb in gried)i[d)en S>id)tern unb "iptjilolopijen

feine unerreid)baren 53orbiIber erblidt I)atte. ©as 0tubium bes ©rie-

d)iid)en (unb bann bes ^ebräi[d)en) mürbe erft bcn [päteren ^umaniften

ju einer unentbet)rlid)en 2öaffe gegen bie Sfutorität ber ^irdje^ 5u bem
bc\kn Söerf^euge einer neuen s^^ifgiplin: ber 33ibel!ritif. @r[t au^eri)alb

Italiens fam es ju ber pollfommenen Stusbilbung biefer neuen '^tjilologie.

5n ^ttilien [elbft getjörte bie Söieberentbedung ber griec^i[d)en öpradje,

fo feltfam es Hingen mag, ^um nationalen "Programm ber ^umaniften, ©cicd^en

gewann baneben [et)r balb freilid) eine au^erorbentIid)e ^ebeutung in '" Ztalkn

bem 6treite ber pi)ilo[opt)i[d)en 0d)uUn, ber fogenannten "ipiatonüer,

bie und)ri[tüd)e 9IeupIatonifer ujaren, unb ber fogenannten StriftotelÜer,

bie immer nod) d)riftelnbe 0d)olafti?er toareu; )^att(^ aber urfprünglid)

nid)t ben ^influ^ auf bas 2öieberertt)ad)en bes i)eibnifci)en ©eiftes, bcn

man ber gnpafion ber gried;ifd)en ©elet)rten getoöt)nIicf) nad)rül)mt.

(£6 u)ürbe Piel ju loeit fütjren, ginge aud) über meine Straft, toollte id)

allen biefen 8ufammeni)ängen nadjge^en; nur auf ben Hmftanb mödjte

id) t)intt)ei[en, ba^ ber römifd)e $of, als er ficf) für bas alte ©ried)enlanb

5U intereffieren porgab, burd)au6 nicl)t l)umaniftifd)e St^I^ Perfolgte ober

gar freibenEeri[cl)e unb l)eibnifcl)e, fonbern ganj einfad) gemeine fird)en-

politi[d)e Skk.
33e!anntlid) begann ber Suftrom gried)ifd)er ©ele^rter nad; Italien,

wo bie alte 9'ül)lung mit gried)i[d)er llrtpei6l)eit nid)t überall pöltig er-

ftorben tpar, fd)on por ber (Eroberung S^onftantinopels burd) bie S^ürEen.

2öol)l aber wav bie 2ingft Por ben Surfen bk treibenbe Straft biefer ©e-

lel)rtenn)anberung. ©er oftrömifd)e S^aifer fürd)tete bie ©efat)r [d)on Piele

3at)re Por ber Eroberung feiner ^auptftabt unb toar bereit, bie ^ilfe

beö Slbenblanbeö gegen bie S^ürfen mit einem 5teligion6tPed)fel ju er-

laufen; er für feine ^crfon, fonfeffionslos wk ein red)ter 9?^onard),

l)atte bae mit bem römiid)en *ipap[te perabrebet, ipäl)renb fein 53olf lieber

unter einem 6ultan gried)ifd) bleiben als römifd; iperben tpollte. S=ür

bm V<^p\i aber tpäre es natürlid) ein fd)einbarer S^riumpt) getpefen,

eine 'Slat pon „tpeltt)iftorifd)er" 33ebeutung, tpenn es il)m gelungen wäu,
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bk äu^cv\k 3lot t)e6 o[trömifc|)en 9idd^eö 511 einer Union ju benü^cn,

jur 23ccn5igung &C6 alten 0d)iöma6 in i)ei- (Et)ri[tenl>eit. ^ben brotjte

auf ^em 23aflei- ^onjil ein neues 0cf)i6ma. ©er "^Papft; [eit [ed)6 3t»I)ren

in erbittertem Kampfe mit tiefem S^onjil; peilegte, faum ba^ S?ai[er

6igi6munb geftorben wav unb bk\c le^te 9lüd\iö)t fiel (1437), ba& S^onjil

nad) S^errara, auf italienifd;en 33oben. ©ie stumpffonäilieii pon 93a[el

unb ^errara taten einanber gegenseitig in 23ann ober bdvad^tctcn cinanbet

als nid)t porijanben, aber fd)on im erften 5=rüt)|al)r 1438 er[d)ien in ^errara

eine getoaltige gried)ifd;e ©efanbt|d;aft, bcn gried)i|d;en 5^ai[er an i()rer

<Spi^e, um über bie Hnion beiber 5?{rd)en ju Pertjanbeln. (Es brel)te

fid) um eine 92^ad)tfrage Pon u)irflid; großer 93ebeutung, ob nämlid) ber

römifd)e V<^p\t aud) nod; ber ^err[d;er über bie morgenIänbiid)e Ct)riften-

I)eit werben follte; gefüt)rt aber u?urbe ber 0treit iineber, vok in bem
©ogmenfampfe beö 4. 3at)rt)unbertö; um g=ormeln, um Söörter, jumeift

um u)eniger als ein SBort. 2fuf bem ^oiTjil pou QXicäa wav ein „i" ber

^auptgegcnftanb beö 6treite6 gewesen, auf bem S^onjit Pon ^errara

war eö bie "^PartiEel „unb".

S>iefe8 ^on^ii tjatte mit feinem ©efd)äft feinen ^rfolg^ ba es webet

gu einer bauernben 33ereinigung ber beiben 5?ird;en nod) ju einem S^reuj-

äuge gegen bie S^ürfen füi)rte; es gewann aber benncd} für bie ^ultur-

ge[d)id;te beö Slbenblanbes eine ungeahnte 2öid)tigfeit burd> bie 'S:at\ad}e,

ba^ jum jweiten 9?^ale ein befiegteö ©ried)enlanb 5um 0ieger würbe

über bie Ferren ber Söelt ober bod) ju it)rem 2e\}vev. ©ie ©ried>en

aus bem ©efolge bes o[trömi[d;en S^aifers, bie über bie Union 3wifd)en

ber bftlic^en unb ber weftlid)e>i 5?ird)e per^anbeln foUteU; brad)ten ben

jogenannten "^piatonismus nad) Italien, ber fid) bort rafd) mit bem 9ti-

nafcimento pereiiiigte unb fo eine neue ^orm ber S^e^erei würbe.

5)er erfte Stnreger biefer 93ewegung ^ä^eint ©eorgioö ©emiftoö

«pict^on ^Iett)on (geb. ju 5?onftantinopeI um 1355, geft. im "^Pcloponnes 1450)

gewefen ju fein; er t)iefe eigentlid) nur ©eorgios, beEam ben 93einamen

©cmiftoö um ber S^üUe [einer ©eleljrfamEeit willen unb änberte enblict)

biefen 93einamen fpieterifd;, um an ^laton ju erinnern, in ^let^on.

®r lebte lange am ^ofe pon (i^oömo Pon 92lebici, ber unter feinem (Sin-

fluffe bie pIatoni[d)e Qltabemie begrünbete; ein untlares ©emifd) POn

platonifd)en unb neuplatonifdjen ©ebanfen Perbreitete fid) Pon ba aus

über Suropa; bas @nt[d)eibenbe war, ba^ bie d)riftlid)e 0d)olafti!, bie bis

ba^in auf SIriftoteleö ge[d)woren \)atte, Pon nun an mit 33erufung auf ben

Reiben ^laton bekämpft werben fonnte. 2fud> '^laton würbe arg Per-

d)ri[telt; es war aber bocf) ein anber ©ing, ob d)ri[tlid>e 2:t)eoIogie in ber

S^erminologie bes Slriftoteles ortt)obojc porgetragen würbe ober ob jei^t
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^laton ba&urd) fd)ulfäl)ig gemad)t vombc, ba^ man einige d)rt[tlic^e

©Iauben6lel)rcn in if)n t^iueinlas, bancben kbod} bcn oUen 3eu6 wkbct
jum oberften ©otte evi)ob unb bk ltu[terbltd)teit ber 0eele in einer ganj

und)ri[tlid)cn S'^ifiung Poutrug. <5pktI)on erüärte bk fd>Dla[fi[d)en S:i)eo-

logen^ tpeld)e eine inbiPit)uene llnfterblid?feit Iet)t:ten; für 0opi)i[fen unb
tpurbe bafüc aud> balb als ^e^ei* abge[tempelt. 3n ber Q^olgegeit ent-

ipidelte [id> biefec ^latonismus fceilid; tpieber ju einem ^bealiömuö, bec

(bei (i:ubtt>ortI) unb ^enti) 92^ore) bei* bei[tiid)en, nai)e5u materiali[tt[d)en

QlufElämng [chatf entgegentrat; aber bie er[ten 6d)üler beö ^let^on
u)aren [elb[t llnd)ri[ten unb SfufHärer. ^tetj)on [oU auf bem Hnions-

Bonjil porauögefagt I?aben, bie Söelt toerbe balb ungefäi)r gu bem ©lauben
ber Reiben jurücEfef^ren. ©iefer altneue ©laube, ber Pieneid)t mel)r

als bie Quellen unö erraten laffen, eine 2(nnäi)erung an ben 3flam be-

beutete, wäve eine pi)ilp[opi)i[d)e S^osmologie geworben unb fe^te nid)t

met)r unb nid)t tpeniger porauö als bae (£nbe bes d^i^riftentums; ^Ietl)on

fai) im ©eifte bie 33ernid)tung ber öftlidjen ^ird;e burd) bie Surfen, bie

33ernid)tung ber u)e[tüd;en ^ird;e burd) ben 2(n[turm bes 9tinafcimento.

Unb er üagte nirgenbs über biefes (Srlö[d;en bes alten ©laubene. 2So|)l

äußerte ber ©ried)e auf bem 23oben ber italieni[d)en 23arbaren (für ben

©riechen iparen bie 9lömer mieberum Barbaren) ^a^ unb 53erad)tung

gegen bie römi[d)e 5^ird)e; bod) [ein pl)ilo[opl)i[d)er ^ampf galt bem
Ci:i)ri[tentum übert)aupt, ber d)riftlid)en ^ogmatif ipie ber d>riftlid)en

22^oral; er l)atte biefeö 2lntid)ri[tentum bereits in ber ^ugenb eingefogen,

am ^ofe bes Sultans 5Ilurab I. unter bem (Einfluffe eines freibenferifdjen

Suben. ©as tvävc nun freilicl); wann '^Uti^on bas 3eug 5u einem 9teligion6-

ftifter gel)abt \)ättc, eine u)irHid)e 9^epolution getporben, nid)t eine be-

[d)eibene ^Deformation.

3Iod> ipeniger bae 3eug 5u einem ^Deligionsftifter ober 9tebellen

\)atte fein jüngerer ©enoffe 23effarion (geb. 1395 gu Slrape^unt, geft. 23effotlon

1472); aud) er fam mit ber großen ©e[anbtfd)aft ju bem Hnionsfonail

pon ^errara-^loreng, bod) er lernte balb feinen 35orteil tpat)rnel)men,

fprad) unb fd^rieb für bie römifdjen 2(nfprüd)e unb u>urbe mit bem ^ar-

binal6l)ute belot>nt; im ^onflape Pon 1455 tpäre er beinal)e "^apft ge-

tporben. 2ll6 ^olitifer tpollte er jugleid) ber römifd)en 5?urie unb feinem

armen 33aterlanbe bienen; aud) in bem Streite 3tPifd)en SlriftotelÜern

unb "ipiatonifern entl)ielt er fid) jeber 92^a^lofigfcit, u)ibmete fid) aber

tapfer ber 3)ert)errlict)ung '^piatons. Seine Söirtung tpar um fo größer,

als er in Italien U)ol)nen blieb, aud) bie lateinifd)e Sprad)e PollEommen

bel)errfd)te unb mit feinen ?Deid)tümern bie gried)ifd)en 5lüd)tlinge

unterftü^te. 3=ür bie 2lu6breitung gried)ifd)er 6d)riften im 2lbenblanbe
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l^at et md)v Qctan als irgcnbdn anderer; unb was er, untlar und unbc-

fttmmt genug, von fetner 5?art>ina(8tDürbe gang getDife ge()emmt, über

Slriftoteleö unb ^laton Portrug, bae leitete fdjÜe^Ud) bod) ju einer Söelt-

an[d?auung {)inüber, bie bem mitteIaIterUd)en St)riftentum gefäl)rlid)

rpurbe. 9I?an !onnte es nod) \üd)t [o ausbrücfen, aber man ernannte bod>

fd)on, bafe bie gefamte, auf Slriftoteles berul;enbe djriftlidje S:t)eoIogie

nid)t eigentlid) 9^eIigion u)ar, [onbern unPoUfommene ©ebanBenarbeit,

ein ober ^^ationaliömus : ba^ man mit alleiniger ^ilfe ber £ogif niemals

5ur Srfenntniö ber göttHd;en 2öal)rl)eit gelangen Eonnte. Einerlei, ob

33effarion U){r!lid) eine religiöfere 9Tatur u>ar ober ob er als 5^ird)enfür[t,

oielleid;t gar als ber fommenbe '^ap\t ber enblid) pereinigten bdbm
^ixd)cn met>r 9?eligio[ität l)eud;eln ju muffen glaubte als bie anberen

^latonifer, in feinen ©cfjriften ipurbe ein neuer 2:on pernel)mbar, bie

9kligion wuxbc ju einem ©cfüt)le ber 0el)nfud)t, bie it)re 23efriebigung

nirgenbö beffer ju finben glaubte als bei "^piaton. Itnb ipieber tpurbe es

eine ^e^erei, als ba bie S:i;eofopt)ie ber <5piatoni!er bie S:i)eologie ber 2fri-

ftoteliter ju überu>inben fdjien. i$)er gried;ifd)e <5piatoni6mu6 u>ar ein

frember 3vjg in bem lateinifd)en 9?inaicimento; biefe ©ried)en brad)ten

au6 bem Often einen mirren SZeuplatonismus mit tjerüber, überfe^ten

u)al)llo6 platonifd;e unb neuplatonifd^e 0d)riften, ftedten bas Stbenblanb

mit gel)eimni6Pollen £et?ren einer falfd;en 9]^pftiE an unb ebneten manctjem

orientalifdjen 2lberglauben ben 2öeg; aber und^riftlid) tpar ber ^latoniö-

mu6 beö italienifd;en Ouatrocento bennod). 33ir !önnen bie 0prad)e biefer

Xlncl)riftlid)feit nid)t mel)r red)t perftel)en; nid;t in ber Söeife, ipie wir

bie fonfeffionölofen ©eiften Snglanbs ober bie boöl?aften SnäpElopäbiften

5ran!reid;6 oerfte^en; es ift für uns eine !ünftlid;e 0prad)e unb fie tpar

aud) niemals lebenbig; aber und)tiftlict> wax biefe ganje ^I>eofopl)ie, tro^

il;rer Unterwerfung unter bie 5^ird)e.

Söer ein 92?üt)lrab in feinem ^opfe nid)t fd;eut, ber mad)e es mir nad>

unb lefe einmal bie, id) möd)te fagen, amtlidje „S:i)eologie "^piatons'^, bie

1482, nur ein 3^t)r por 5utt>er6 ©eburt, tjerauögefommcn ift. ^er 55er-

^icjno
fäffer u>ar 9}larfiglio g=icino (geb. 1433, geft. 1499). 0ein55ater tpar fieibargt

bes Sosmo pon 9?^ebici, ber ben 6oI)n ausbilben liefe unb il)n jum £el)rer

an feiner platonifd;en Slfabemie mad)te. @r tpurbe 1473 "^Priefter, gewife

nur, tpeil er eine 'ipfrünbe nötig l)atte. Sr mufete feiner geiftlidjen Stellung

mand)e6 Opfer bringen: er Perbrannte einen 5^ommentar, ben er ju bem
©ebid)te bes ©ottesleugners Sucretius gefdjrieben l)atte, erklärte fid)

(im ©egenfa^e ju ^^letlion) für ipunbergläubig unb oerteibigte bae ^a\ein

©ottes gegen alle StPeifler. Hnb bennod) ift feine „S:^eologie ^latons"

ein un(i)riftlid)e6 23ud), freilid; aud) lein atl)eiftifcl)e6. (£6 gibt ba ein
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I)öd)[te6 Söefcn, bas man ja aud> ©Ott nennen !ann; von i)em I)öd)[ten

213c[en ge()t ein göttlid)er 0trat)I aue, ber t^as 2111 5urd)5rtngt; bicfcc

0trat)I i[t PorI?an5en fd;on im GteinC; bod) im 0teinc lebt er nod) ntd)t;

er lebt erft in 5er "^Pflanje; aber ba glänjt er nod> nid)t; er glänjt im S'iere,

aber ba voivb 5er 0trai)l nod) nid)t jurürfgetporfen, tPir5 nod) nid)t U)ie5er-

gefpiegelt, fel)rt nod) nid)t ju [einer Quelle jurüc!; er[t im 32^en[d)en ift

t>er göttlicf)e 6traf)I ganj unb gar: ba ejciftiert er, lebt, gtänät er unb toirb

reflektiert, ©as ift bie Söeltfeele, bie eine unb biefelbe ift im t)öd)ften

2öefen, in bcn 0ternenfpt)ären unb in allen ©efc^öpfen. 5=icino beu)eift

bie Hnförperlid)feit biefer 0eele, aber d)riftlid)e Xlafterblid)feit6let)re ift

bae nid)t.

3öir t)aben fd)on in ber Einleitung erfai)ren, U)eld)e 23ebeutung ber ilnft'^tbUdjicit

©laube an eine unfterblid)e 6eele für ben ©ottglauben \}abc; bae (Ei)riffen-
^^'^ ®^^^^

tum bes 53oIEeö ftel)t unb fällt mit bem ©lauben an ein 2cbQn nad) bem
Sobe. g=euerbad) \;)attc in biefem <^un!te red;t: „©ott unb XlnfterbIid)Eeit

finb ibentifd). 23eibe entfpringen aus bem Söunfd).'' 23effer: aus einer

etoig unbefriebigten 0el)nfud)t. ^ie fprad)fritifd)e Hnterfuc^ung ber

^rage ift bem 33oIEe unrerftänblid) : ba^ ba pon einem fubftantiPifd)en

(Htn)a6; baö niemanb fennt ober begreift, ber 6eele nämlid), eine Eigen-

fc^aft ausgefagt wivb, bie tpieber niemanb fäffen fann, bie ltnfterblid)!eit.

©a8 33oI! glaubt, was es toiil, bas I)eifet nid)t: es glaubt nad) feinem 33elieben,

was if)m pa^t; es tjeifet Pielmet)r: bas 55oI! t)ält für ejciftierenb, für u)ir!-

lid), loas es gern befäfee. ^ae 53oIf felbft \)at bie Hnfterblid)!eit ber 0eele

gefc^affen, wk es ©ott gefd)affen i)at. ^k S^irdje I)at fid? bann biefer

33orftenung bemädjtigt unb burd) bie ^bee ber 93ergeltung (©ottee „©e-

rect)tig!eit") bie 0el)nfud)t nad) perfönlid)er ^ortbauer 5u bem gefät)rlid)en

0r)ftem einer poftumen 9ted)t6pflege umgeftaltet, wobei bann bie Hiifterb-

Iid)Eeit §u einer bloßen 95orbebingung einer jenfeitigen ©ered)tig!eit ipurbe,

einer Suteilung Pon 23eloi)nung unb 0trafe.

Söeil bie Zlnfterblid)!eit eine 0a<i}c ber 0el)nfud>t toar, kümmerte

fid) bie römifd)e 5^ird)e eigentlid) fei)r lange nid)t um biefe Seigre. 0ie

galt für eine natürlid)e 2BaI)ri)eit, nid;t für eine offenbarte; fie braud)te

nad) mittelaIterlid)-EatI)oIifd;er 2(nfd)auung toeber eine Offenbarung noct)

einen 33eipei6. 0o parabox es Elingen mag: erft ba$> 9tina[cimento, bas

ben S^ci^d an ber Hnfterblid)!eit aus alten 0c^riften toieber aufbrad)te,

lie^ bie 5^ird)e erfennen, ba'^ [ie ba ein sS)ogma feft^ulegen oerfäumt l^äite,

unb erft Sutl)er mit feiner Ieibenfd)aftlid)en 0el)nfud)t nad) bem Iot)nenben

©otte unb bem ftrafenben Sieufel t)ob ben ll!ifterbIid)Eeit6gIauben über bie

nüd)ternen !S)efinitionen ber !at{)oIifd)en 5?ird)e I)inau6. Xtnb ba fd)eint

es mir beäeid)nenb für bie 3^it beö 9tinafcimento, bafe gerabe bamalö —
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äum crftcn 2J^aIe — bic ficugnung bav HiiftcrbIid;Eeit »cctammt tourbc,

ju[t Don bem I)umantftifd)cn <^ap[te £eo X. (auf t)cm Satcranfonjil),

i)cm Hnd;ri[ten; bcr, nid)t t)icl \m\)v als brcisc^n 3al)rc alt, gum ^artinal

cvnannt ipurbe — crft bvei 3'il)rc [pätct foUte bcv ^nabc bie 2lbäcid)cn

anlegen bürfen —, bcv bann, alö er V(^p\t gciporben tpar, feine ®riPät)Iung

mit bem red)t gut bejeugten Söorte quittierte: „©ott ()at uns bae> 9in\t

gefd)en!t. treiben voix'e luftig." Obeu fo äl)nlid;. (Bin ^ebid, bei* bem

©laubcn an eine ^ortbauec nad; bem 2:o5e unb an bie ©ered>tig!eit bes

3öeltlauf6 aum 9tange eines Dogmas pevt)ilft. (gbenfogut t)ätte 92^ad)ia-

pelli; wenn er "^apft geworben iPäre — warum nid?t ebenfogut rpie

(Bnca 0ilpio be' ^iccolomini? — ben ©lauben an einen 0ieg beö '3{c<^i6

5um i5)ogma mad)en fönnen.

©a i)t es nun um fo mer!tpürbiger, ba^ bie Hnfterblic^feit ber 6eele

pon bm 9tenaiffancemcnfd)en bereits geleugnet würbe — fo entfd)ieben,

ba^ bie 5^ird>e fid) ber Sebre aimet)men ju müifen glaubte —, ba^ biefer

©laube aber oon ben eigentHd;en Stufflärern einer fpäteren Seit, ben

0ocinianern; ben Reiften, ja fogar oon einigen neueren g^reigeiftern

wieber feftgeijalten würbe. S>ie Xlnitarier, bis auf <5)3rieftle9, perteibigten

bie g=ortbauer nad) beni Sobe; Herbert pon (St)erbur9 natjm bae !5>ogma

in feine fünf QktiM auf.

S>iefer auffallenbe 9tücffd;ritt wirb wo^I barauö gu erklären fein, ba^

bie SlufHärer, bie 6ocinianer fo gut wie bie engUfd)en £5)eiften, Pon ber

92^oraI t)erfamcn unb barum bae 33ebürfni6 (matten, an bie ©teile einer

pofitipen 9^eligion, bie fie ernftlid; abfd;affen wollten, irgcnbeine pofltipe

921oralbegrünbung 5U fe^en, ba^ bagegen bie Ijanbelnben 9I?enfd)en bee

9^inafcimento amoralifd? waren, ernftlid) unb eljrlid) eine 2öieberbelebung

bee antWen ^eibentums anftrebten unb fid) ben Teufel barum be-

tümmerten, ob bei bem 3ufammenbrud)e ber d)riftlid;en S?ird)e aud)

no4) bie d)riftlid)e ©itte einigen 0ö)abcn litt.

^6 fam aber nod) etwas baju, um bie geiftigen 9tebellcn bee 15. unb

bce 16. 5al)r^iunbertö freier ju mad)en als it)re 9Zad)folger bes 17. unb

bes 18. 3d) braud;c es faum nod) einmal unb au6brü(!lid) gu fagen. ©ie

Söiebcrbeleber bes ^eibentums nannten fid) nid)t umfonft „^umaniften";

fie entbecften ben 9Jlenfd)en wieber unb mad)ten ben 92^enfct)en wieber

jum ^errn ber (Hrbe, auf weld)er taufenb ^a\)ve lang ber ©ott gel)errfd)t

t)atte. (£6 war bod) nur ein Sufall, eine SHobe, bae 3Ieuefte pom 3leueften,

wenn bie itnd;riftlicbfeit ober ©ottlofigfeit biefer ^umaniften an ben auf-

erftanbencn "5J3laton {ben ^laton ber 3Zeuplatonifer) an!nüpfte; ber

Dualismus Pon 0eele unb £eib — eigentlid) ein für uns nid)t überfe^-

barer S:rialiömu6 Pon ©eift, 0eele unb Seib — würbe ja bod} bereite
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1

gc[d)obcn unb dn unflai* pantt)ciftt[4)cr ^Ronismue an bk ^tdii bet alten

^(jcologte gefegt. 33on bcr geiftigen 5?ncd)t[d;aft bes 2?l{ttelaltcrö u>ar

nur Die ©eiPol>nI)cit £)C6 Stutoritätöglaubciiö übriggeblieben. 'Man [d)U)or

auf Die überlieferten 3Borte bes ^laton unb bes 2(ri)toteIe6, immer nod)

un!ritifd), n>ie nac|)^er bie ^Reformatoren, mit mel)r ober u)eniger 23ibel-

!riti!, auf ©otteö 9öort fd)U)oren. Slber bie 2lbfet)r pon ber ort()oboxen

:£ei)re wav beiben 'Parteien (unb ban lliiterparteien ber Slriftotelifer)

gemeinfam. ^a& äußerte [id> — brollig genug für uns Spätlinge —
befonberö barin, ba^ bie Siriftotelifer ben ^latonÜern ifjren 'SPantt^eismuö

portparfen — man bilbete für ©ott bie ganj barbarifc^e 23e3eid)nung

„Hnomnia" —, bie <5)3Iatonifer bcn SIriftotcUEern einen nod) und)riitlid)eren

3ZaturaIi6mu6. ^ie i^rage nad) bem ^Dafein ®ottc6 vouvbe freilid) Porfid>tig

umgangen, pon beiben Parteien. 2(ti)ei6mu6 blieb immer ein unbe-

tpiefener 95oru)urf. 2tber bie inbiPibuelle Hit[terblid)feit ber menfd)Iid)en

0eele leugneten "^piatonifer vok Slriftotelifer faft unumipunben, namentlid)

aber bie entgegengefe^ten 0dtcn ber StriftoteliEer, bie „alten'' unb bk
„mobernen" (|ie nannten fid) jebod? anbers). 2fud) über anbere d)ri|tlid)e

©taubenöfä^e l)atte man erftaunlid) freie 2lnfid)ten, legte aber überall

9öert barauf, bie eigene 0efte als red)tgläubig, bie u)iffen[d?aftlid)en

©egnec als Ee^erifd) l)in3uftellen. 3n S^^eorie unb '^Jrajcis fd>ien ber

©laube an bie llnfterblid)Eeit ber 0eele au6löfd)en ju wollen; man tat

aber fo, als voü^te man nid>t, ba^ bann ein äußeres 33e!enntni6 jum
(^l)riftentum feinen red)ten 0inn mel)r l)atte. Man ftcitt, aud) mel)r

„3ur 33elu[tigung bes 33er[tanbe6 unb bes 2öi|e6" als jum eigenen

0eelent)eil. ©a gab es einen un[id)eren ^antoniften, Slgoftino 9tifo

(geb. 1473, geft. um 1545), ber fid) guerft ben mobernen, nad)t)er ben alten

2triftoteli!ern iu^äl)lte unb fid) Pon bem llnd)ri[ten 2eo X. beftimmen

lie^, ein 33ud) gegen ben Xlnfterblid)Eeit6leugner '^Pomponajji ju [(^reiben.

60 gottlos aber mar bie 3ßit fd)on, ba^ '^ompona^^i pom ^arbinal

35embo unb Pon bem t)umani[tifd)en '^papfte felber be[d)ü^t tpurbe, als

er fid) gegen ben „red)tgläubigen" 3Zifo perteibigte. ©as gefc|)at) in bem
3al)re 1521, ba Sutl)er in 2öorm6 feine tt)eologifd)en ^änbel ausfoc^t.

Man wirb Perftel)en, ba^ id) mid) mit ^omponaj^i eingel)enber 3U be-

fd)äftigen t)abe.

'^Pietro <^ompona55i (^etrus — er füt)rte tpegen feiner fleinen ©eftalt ^omporwMi

ben QZecfnamen "iperetto — <5pomponatiu6, geb. 1462, geft. 1525) nal)m

unter ben ^umaniften eine abgefonberte Stellung ein, u>enn man fid)

nur Pon ben 9Rubrifenmad)ern ber offijiöfen '5)3t)ilofopl)iegefd)ict)ten nid)t

täufd)en laffen will. Sr berief fid) nod) nid)t auf "^piaton, Permarf bie

Slraber unb l)ielt fid) in ber ^orm unb in ber abftrufen fiogif an ben
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t)ciltgcn 5:l)oma6. S>a cv aber gang entfd)ic^cn Mc 6terblid)fcit i)cr mcnfd)-

Itd)cn 6eelc für btc voai>xc £ct)rc bcs 2(ri[toteIeö erElärtc, dürfte voo{)i bie

23efchulb{gung öeö 2(tt)et6mu6 ntd)t unbcgrünbct [ein; bcnn tnncrf)alb ber

cl)rt[tlid)en 2öeltanfd)auung ift ber ©laube an ©ott oI)nc ben ©laubcn an

bie lln[tGrbItd)fctt ber 0eelc— tpie gcfagt— [o unnü^ wie ein 5erbrod)cnec

5?rug. 8u feinem 6d)u^e benü^te "ipomponasji bie ipo^lfeile Hnterfd)cibung

einer gipeifad) en 3Bai)rt)eit imb unterwarf ficf) für bie S^|)eotogie ber

fird;Iid>en 53orftenung pon ber Xlnfterblid^feit. ^igentlid) ift er, ipenn

man t>on feiner fpi^finbigen !5)arfteIIung abfielet, ein ganj moberner ©eift,

nid)t nur burd) feinen ©pott über "Pfaffen unb 92lönd;e, fonbern aud>

burd; ben ®rnft, mit bem er bie XInbeir» eis bar feit ber Hnfterblid)!eit

ber 0eele bel)auptet. So tpar fein ©lücf, ba^ gerabe bamals ber römifd;c

^of fclber gottlos U)ar; er tt>äre fonft Eaum mit bem Sieben bapongefommen.

3]^an \)ai it)m bie folgenbe ©rabfd;rift gemad;t: „$ier liege id; begraben.

Söarum? 2öeife nid;t. 3ft n^ir aud) einerlei, ob bu es weifet ober nid)t.

0d)ön, wenn'ö bir gut gct)t. 97lir ging's gut, als id; lebte. 53ielleid;t

get)t'6 mir je^t gut. Ob ja ober nein, fann id; nid)t fagen." 'ßol^annee

Söeper, ber <Scl)üler unb ber ^reunb 2(grippa6 von 9Zette6l)eim, bezeugt,

pon einem Qix^ie gel) ort ju l)aben, "ipomponatiuö, ber 2e\)xev bes Slrjtes,

wäxe ein Qltbeift gewefen; Söeper l)offt aber, '^Pomponajji l)abe fid)

t>or feinem legten ^aud)e nod; burd) ©otteö Erbarmen befel)rt; u)eld)e

^offiumg Pielerlci ©laubcn porauöfe^t. 33at)le nal)m nid)t tmr ben

^umaniften in 64^u^, fonbern fogar ben alten Slriftoteles, als ob biefer

ein (S:t)rift gewefen wäre unb eine 53erteibigung gegen bie ^ii^Tu^fition

nötig gel)abt bätte. 3öid;tig ift babei nur, ba^ QBaple red)t beutlid) felbft

bie llnfterblid;!eit ber 0eele ablel)nt; bewiefen wäre bie Xlnfterbtid)Eeit

ober ©eiftigfcit ber menfd;lid;en 6eele erft burd) !S)e6carte6 worben (unb

QBaple war fein 5?artefianer), folglid) i)ätte ^omponajji mit »ollem

9le(i)te ju feiner Seit bet)aupten fönnen, !eine <;)3l;ilofopl)ie bewiefe bie

llnfterblid)feit. 93ar)le gibt ben 5^artefianern ben (offenbar ironifd)en)

'^lat, nad) ben Einwürfen ©affenbis bie HnbeweiöbarEeit jujugeben unb

fid; aud; bei biefer S'rage einfad) an bae ©ogma ju l)alten.

0el;r brollig polemifiert ©ottfd)eb gegen ben Streifler 93at)le unb

tritt gegen il)n unb gegen ben 6pötter 53oltaire für ben Hnfterblid)feit6-

glauben ein. (£r felbft will wi^ig werben unb ben beuten es nid)t miß-

gönnen, wemt fie in biefem Gtüde mit 9tinbern unb "ipferben Pon einer

klaffe fein wollen. 0ein SIrgument ift aber fein anberes als bas: bem

53ol!e muffe aud) ber ©laube an bie Hnfterblid)Eeit ber 0eete unb an ein

fünftiges fieben ert)alten bleiben; wo biefer ©laube nid)t mel)r t)errfd)e,

ba fei aud) bie 9^egierung6form in ©efa^r. „^d) wenigftenö möd)te über
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ein [old)C6 93oIf ntd^t i)err[d)cn unb wütbc mid) feinen Slugenblic! meines

2(2bcn6 [id)er tjalten."

00 albern uns ©ott[d>eb unb [o pertpanbt, aI[o geiftceid), uns 23at)le

t)eute erfd)eint, ber grofee (Sfeptifec unb [ein Eleiner Überfe^ec begeijen

ben gleidjen I)iftori[d)en S'^l)!^!^» bcn 0prad)untei*fd)ieb 5U)i)d)en bec

^umani[ten5eit unb bei* il)rigen ju über[ei)en. ©ie 3Bocte ober 95egriffe,

um wdd)C ^omponatiuö ober <5pietro '^Pomponagsi jeitlebenö mit [einen

2öiber|ad)ern fämpfte, ttjaren nod; bie Söorte ober 93egri[fe irgenbeine?

2tri[toteIe6, bes ed)ten, bes arabi[d)en ober beö [d)0la[ti|d;en; bas ©ejänfe

um bie rid)tige Stuslegung ber frau[en 0ä^e xvat nid)t Piel beffer als bas

©ejänfe, bas baib barauf im Sutl)ertum um bie 2(u6legung bes 33ibel-

tej:t<is cnt\ianb. ^k 2ib|)ängigEeit oon einem Slutoritätsglauben, bie bie

ti)eoIogi[d)en <Streitig!eiten uns fo ungenießbar mad)t, erfd)rDert aud) ober

perfümmert bie ^reube an bm ^umaniften, bie pon einer unbetpufet

fälfd^enben ©e[d)id)t[d)reibung an3u[el)r mobernifiert tporben [inb. 2luc^

Pon Sacob 93ur!i)arbt; ber freilid) biefes 32?ittel nötig \;)att(i, um bie 35e-

beutung beö 9tenai[[anceben!en6 ertennen ju laffen. ®ie[e 2tri[toteli!er

ber 5^enai[[ance, bk man nur [ei)r oberfläd)Iid) unb irrefüi)renb in Sfper-

roiften unb Sllejcanbriften gefd)ieben \)at, ipollten freilid) nic^t auf ^üeta-

pt)r)fi[d?e5 I)inau6 tpie bie fatl)olifd)en 0d)ola[tiEer porl)er unb bie tutl)e-

ri|cl)en 0treit^ät)ne nad)l)er; fie wollten fid) mit ber ganzen SBeltluft

il)re6 ©e[d)led)te5 auf bas <^l)9fi[d)e be[cl)ränEen; a)ollten bk [c^ement)afte

^l)ilo)opI)ie bes 92^ittelalter6 el)rlid) in eine 3laturpl)ilo[opl)ie umu>anbeln;

unb ba^ fie in ber €>a<i)(^ (ban 3Zamen gab es nod> nid)t) ju einer 2trt

Pon '^Pantljeiömuö gelangten, ojürbe [ie unferem 33erftänbniffe nur näljer

bringen !önnen, rpeil mir alle burd) bie 0d)ule bes betpußten '^anttjeismuö

gelaufen [inb. Stber es mar nur menig ^eud)elei babei, es mar ein not-

menbiges 33ert)ängni6, ba^ biefe ^[)ilo[opl)en; bie immer nod) mäd)tigen

6ct)ola[ti!er, bie 2{perroi[ten, bie 2(lexanbri[ten (ju b(tncn ^omponaj^i

gerechnet mirb) unb auc^ bie "^piatonüer ober Pielmet)r 3leuplatonifer

nac^ ban d)ri[tlid)en Dogmen [d)ielten unb jugleid) nad> irgenbeinem

2tri[totele6tejcte [tierten, mäl)renb [ie bie ©e[e^e ber Qlatur, be[onber6 bie

©e[e^e ber 3J^en[d)ennatur ju erfor[(4)en Permeinten ober Porgaben. Sie

empörten [id> mitunter gegen bcn d)ri[tlid)en ©lauben, aber [ie Bonnten

bie[e (Empörung nur in d)ri[tlid)er 0prad)e au6brüc!en. (Ss i[t noc^ nid)t

ein ironi[d)e6 Spielen mit ber d)ri[tlid)en 6prad)e, mie atwas mel)r als

5meit)unbert 3^t)re [päter bei bcn (Snät)flopäbi[ten, es i[t bas mül)[ame

9tingen um <5elb[tbefreiung. 2iud) '^omponasäi Elebt nod) beim Seugnen

ber lln[terblid)feit, be[onber6 aber beim Swd^d an ber 2öillen6freil)eit,

mie ein^ogel an ber Seimrute an bcn Söorten bes perd)ri[telten 2lri[toteleö,
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unb päppelt fid) ab, ba er von i{)ncn loöEommen tPill; erft in [einem legten

23uc^e, bae er 1520 [d)rieb, ^a6 aber erft 1556 (in 23afel) er[d)ien, [d>etnt

er einigermaßen befreit. S>afe er &a i){e 2lbi)ängigEeit von anberen Seit-

neigungen in oft unerträglid)er 2öeife »errät, namentlid) von ber 3ßit-

franf|)eit Stftrologie, !ann nid)t überrafd)en, ja, man fönnte fagen, er i)äitc

baburd; (toie aud) fonft) feine 6eIbftänbigEeit gegenüber ^Iriftoteles be-

riefen, bcn er bocb einmal mit einem Elefanten im 93erl)ältni6 ju einem

J^'Iot) (beim S'It't) ba<i}tc er an fid; felber) Perglid)en l)attc; benn ber aftro-

logifd;e Sfberglaube ging el;er auf bie 6toifer unb bie 9ZeupIatont!er

jurücE als auf bcn fe^r fublunaren Slriftoteles.

$)a6 und;riftlid)e 33ud;, bas ein 6d)ir>ci5er Sfrjt 55 gat)re nad> ber

Sntftel)ung I)erau6gegeben I)at, erl)ielt einen enblofen Iateinifd)en 5:itel,

ber iti ber gipeiten Stuegabe pon 1567 abermals peränbert tourbe. Söir

ujiffen nid;t, u>eld)en S:itel ^ompona^^i felbft gcü:>ät)It {)attc. ©ie (Hin-

gangötporte befagcn: „5>c6 92^antuaner6 "^etruö "^Pomponatiuö, dn<ie

feiner Seit fei)r großen unb berüt)mten "^pt^ilofopl^en, SScrf über bie Hr-

fad)en natürlid;er Söirt'ungen ober über S^ubereien."

3d; t)alte mich, um ben 3nt)alt biefee 93uct)e5 furj anzugeben, an

bcn Siuöjug, U)elchen 95ruder (5^ur^e 5=ragen, VI, 6. 175 ff.) jum (Srioeife

feines Urteils geliefert \^at, ba^ '"Pomponajji 5u benjenigen ju 3ät)Ien

fei, „tpeld;e, u>o nid)t felbft Sttbeiften im ^erjen, bod) ^einbe ber d)rift-

Iid)en 9?eUgton finb unb bcn geraben Söeg jur att)eiftifd)en 9^ud)Iofigfeit

fül)ren; unb toürbe it)n oicUcid;t niemanb oerteibiget I)aben, loann obge-

bad)te6 ärgerlidjes unb I)öd;ft anjtößiges 33ud) feinen 93crtetbtgern toäre

5U ©efid)te gcfommcn." (93ai)le \)at biefcs ^aupttperf nid)t gefannt;

aud) Söinbelbanb eru?äi)nt es nid)t in feinem :£el;rbud).)

6d)on bie Qixt, in U)eld;er "^Pomponajji ben 33erftanb unb ben

SBillen bes 32^enfcben, ja aud) tounberbare ©aben, oon benen oiel bie

9^ebe ift, unmittelbar bem ginfluffe ber (Sterne 3ufd)rcibt, ift unct)riftlid) ;

man trieb Slftrologie freilid) aud? am päpftlid;en ^ofe, toar fid) babei

jeboc^ einer l)eibnifd;en S^e^erei gar n)ol;I bemußt. 2Zod) oiel und)riftlid;er,

loenn aud) oieUeidjt nid;t fo fafrilcgifd) gemeint, ipie es t)eute Hingt, tpar

fein 33erfud>, rounberbare Teilungen unb übert)aupt bie Straft bes ©cbetes

pfi)d)oIogifch 5u erflären, burd) eine I)eftige (Erregung ber (Einbilbungs-

fraft; "ipomponaggi benft offenbar nid)t an 6elbfttäufd)ung ober gar

an 93etrug, fonbern an eine loirflicbe 6teigerung ber 6eeIenEraft burd>

ein |)eftiges 93erlangen in ber (Sfftafe; es flingt aber freilid) nid)t unbe-

benüid), u>enn er meint, burd) einen fo Ieibenfd)aftlid)en ©tauben fönne

ein $unbeEnod)en ebenfo oiele 5?räfte geu)innen vok ein ^eiIigenEnod)en.

9Ilan Perfte|>t foId)e unb äf)nlid)e Äußerungen über bie Söirfung bes ©e-
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baUs (3. 23. ba^ es bk (Hngcl o&cr SntcUigcnjtcn baxxxiQm !önne, ntc^t

aber bcn unperänt)crltd)cti ©ott) bc\\cv, wenn man \id} von t)cr (Sinüafft-

fijicrung bce ^ompona35i unter ^ie 2tri[toteliEer ntd)t täufd)en läfet,

ruenn man erEannt \)at, bci^ fetner lliid)riftlid)!eit tüte bev bes gangen

Humanismus bcv f)eit)nifd)e 9Zeup(atPni6mu6 jugrunbe lag. linb batin.

ift nun "ipomponaä^t Pöllig und)rt[tlid), ja antid)rt[tltd), ba^ aud) er einen

tpefentlic^en H!iter[d)ie5 5u>i[d;en i)en einjelnen pofitipen 5teIigionen

n\d}t met)r aner!ennt. 32^ag man es aber als einen ^ort[d)ritt ober als

einen 9tüc![d)ritt empfinben, fein (allerbings fd)U)anfenber) ^tanbpuntt

ift n\d)t mel)r ber ber 9tationaIiften bes 13. 3^t)r()unbert6. !5>amal5 ^aitii

man, nad? ber tt)iffenfd)aftlid?en unb perfönlid>en 23erüt)rung mit bem
W\iam, bk 6tifter bes (St)riftentum6 unb bes Sflam miteinanber t>er-

glid^en unb voav auf bie unpft)d)oIogifd)e unb uni)iftorifcf)e Si)eorie üon

bcn brei 33etrügern gekommen. Qe^t perglid; "^Pomponaggi bcn (St)riften-

gott mit Jupiter (er perftanb fein ©ried)ifd;), erblidte in ben £e|)rern

ber monott)eiftifd>en ^^eligionen unD bes ^eibentums gleid)bered)tigte

©efe^geber, ebenbürtige 0öf)ne ©ottes, bie bei ii)rem Stuftreten bmö) bk
6terne ober burd) ii)re ^!ftafe Söuitber miücn Eonnten. 3Zad)I)er; b. |).

nad)bem bie 6öt)ne ©ottes il)re Sfufgabe erfüllt I)atten, I)örten bie SBunber

unb 3«id?en auf; aud> bie 3Bunber bes S^reujeö. „!5>e6tt)egen ift aud) im

d)riftlid)en ©lauben jc^t alles !alt; unb es gibt feine Söunber mel)r als

erbacf)te unb erlogene; benn fein ©nbe fd)eint nai)e." 2BoI)I faloiert fic^

'^omponaggi balb barauf mit ber alten -Cift pon ber boppelten 2Sal)rl)ett;

er rebe fo nur pl)ilofopl)ice, ariftotelice^ untertperfe fid) übrigens ber ^ird)e;

ba er aber gelegentlid? bie "^pinlofopljen als irbifcf)e ©ötter bem gläubigen

'^öbd entgegenftellt; ba er ausbrüdlic^ bapor warnt, bas freie Renten

öffentlid) ober gar por bummen ©eiftlid;en ju äufeeru; bei ©efat)r bes

5?erferS; ber 33erbannung ober bes ^euertobes, fo toirb ein Stoeifel an

feiner rpal)ren ©efinnung Eaum möglicl) fein. 2öill man bk 23ebeutung

bes 92lanne6 erfennen, fo ftelle man il)n einmal bcn beutfd)en Scitgenoffen

gegenüber, 2uti)cv, ber fein großes Söirfen nur ein 3at)r na<^ bes '^om-

ppnajji 0d;rift gegen bie llufterblid)Eeit begann, ber ebenfalls pon ber

^\r)\üt, alfo mittelbar Pon 'ipiaton t^erfam, befdjränEte fid) auf eine 33e-

freiung Pon einigen 92^i^bräud;en ber römifd)en ^irclje, perfteifte ftc^

mel)r unb meljr auf eine neue Ort|)oboxie unb vombc immer unbulb-

famer; feiner 33efd)ränfung unb feiner 2!apferEeit perbanfte er feinen

Erfolg. Srasmus ipar met)r ^umanift als 2ut\)cv, ein befferer 23ibelfritiEer

unb ein feinerer ^opf; bod? oljnc jcbe SBirEung; weil er feige tpar. '^om-

ponajät, im ^erjen Italiens (^abua, 23ologna) als Set)rer tätig, Eonnte

an eine 'S^at vok bie 9teform gar nid)t benfen; ein fidlerer Sob toäre auf



576 erftcs ^ud). 6iebjcf)ntcc 2tbfd)nttt

bm crfteu 0d)vitt gefolgt; gerade ipcil et aber auf feine ©egentpavt

nic^t ivivUn tonnte unb rpollte, tpat)rte er fid; bk innere ^reit)eit unb vouxbz

fo ^er ftär![te 33ertreter bce eigentlid;en ^umaniömus: bas (^t)riftentum

tt^ar it)m gu einem ©egenftanbe bcv ©efd)id;te getporben, ju einem (Sr-

eigniffe, bcm man ^ie 9ZatiPität ftellen, aber aud; bas (Snbe porausfagen

fonnte, (Hr brang nid)t in bie Siefe rpie 5er (Eufaner; toir erbliden aber in

it)m, por 33runo unb 33anini, einen aus ber 9tei{?e bcv Staliener, bie fid)

aus bem 5^atI?oH3i6mu6 ju einer ^öt)e (hinaufgearbeitet I)atten, ju u)eld)er

man im 'iproteftantiömuö nod) fet)r lange nid)t einmal auf^ublicfen rpagte.

60 bürfen U)ir ben Leugner ber Hn[terbIid)EeitöIeI)re t)eute betradjten.

0einen fianböleuten mar er ein unrul)iger ©elc^rter neben Pielen

anberen. S>a6 fleine 92^ännd)en fd?ien tüd;t gefä()rlid) unb vombe in

9tom pon ben fripolen S^arbinälen unb ^äpften be)d;ü^t. ^an fat) bie

©efal)r nid)t, obgleid) bie ^Deformation bereits it)re S^i)efen anfd)Iug.

3u ben gelet)rtcften ^umaniftcn gehörte •^Pomponajji nid)t; er fd>rieb

fein mufter^afteö Latein unb fiel oft in bie formen ber <Sd)oIa[tiE jurüc!.

3um 2It()ei6mu6 bekannte er fid) niemals, ^affe id} aber |e^t jufamnien,

voae fd;on oben berüt)rt u?orben ift, fo fomme id) boö) ju bem 0d)luffe;

ba^ feine £et)re u)enigften6 bcm St)riftengottc bie Sigenfd;aften abfprad),

oI)ne tpeld)e er nid;t PorfteUbar ift; benn <i)3ompona35i leugnete mit ber

Hnfterblid;Eeit ber 0eele ein jenfeitigcs 2cbcn, leugnete bie 95orfet)ung

lutb leugnete mit einem gemiffen "^effimiömus bie ©üte ©ottes.

6eine fieugnung ber Hnftciblid;feit (bie 0d)rift, pon 1516; ipurbe in

33enebig Perbrannt) mad;te am meiften Särm, toeil er ba, auf ben 221eifter

2iriftotele6 geftü^t, am offcnften l^erportrat. ^k (Seele fei ebenfotpenig

gefd)affen u)ie bie SBelt, unb muffe barum jugrunbe gei)en; fie fei 5tpar

als bie 33cu)egerin mit bem 5eibe enger Perbunben alö ettoa ber Od)fe

mit bem SBagen, aber fie bebürfe bes Seibes als eines Objeftes unb fterbe

mit it)m. 2öie ber Söiüe, ber ebenfalls unförperlid) fei, aber einen Körper

braud)e. ^ier ift ^omponajji ganj einbeutig, nimmt als ^l)iIofopI)

fein SBort jurücf unb beugt fid? bem !$)ogma ber 5^ird)e offenbar nur 3um
(Sd)eine.

$interl)ältiger ift er in ber ^rage ber 2SiIIensfreii)eit; bie aufs engfte

mit ber ^rage ber göttlid)en 33orfet)ung perfnüpft ift. (Bv flagt, er leibe

wie '5Promett)eu6 unter feinem 3a>eifel. 2tber eigentlid) toeife er bod;,

ba^ bie 2öillensfreit)eit neben ber Hrfäd)Iid)feit bes Striftoteles nxd)t be-

ftetjen fönne; unb nod) toeniger neben ber ftrengen ^räbeftinationslef)re,

bie er PertPirft, als ob er im Poraus ben (^alpinismus angreifen tpollte.

9tid;t mit getpollter, fid)erlid) aber mit beipufeter Itngefd)icflid)feit mad)t

er einen 33erfud), bie beiben 33orfteUungen; an bk er nid)t glaubt; 33or-
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[c!)ung nämlid) unb SBiUeuöfrci^cit, ungefät)r unb obcnl){n mitciiianbcr

511 Per[öl)ncn. ©ott i)ättc eine beffere 2BeIt [d^affen Vönncn, aber nur,

tpenn er geipollt \}ättc. 0d;ltefelid) erfennt '^omponajji Me Stutorität

bei: ^eiligen 0d>r{ft an, fügt aber gleid) tro^ig unb Iebl)aft tjinju, für bie

Ot)ren ber ^tjilofop^en u>äre foldjes ©erebe (jeller Hnfinn (deliramenta).

Sine befi'ere SBelt rpäre alfo möglid) geipefen. Über bie 6opI)iömcn

pon fieibnijens Sijeobi^ee \;)äitc "j^omponasäi gelacf)t. 2(ud) pom 22^enfd)en

t)at er feine I)oI>e 32^einung; ber 92^en[d) ift fd)U)ad); elenb unb bumm.
00 u)ie bie Söelt ift, finb bie 22^enfd)en faft immer fd)Ied?t, einen guten

ipirb man alle taufenb ^a^vc einmal finben. ©ie menfd;Iid)e 2öei6|)eit

ift flein, alfo möge man fic^ in ©ottes 2Zamen Pon ber ^irctje leiten laffen.

®ie 9Jleinung ift biefe: bie '^ptjilofopt^ie ipiberfprid)t ber 5^irc^enlel)re

burd>au8; man !ann alfo ein ^^ilofopt) nur als ©feptifer fein; ipeil aber

bie 0!epfi6 bem i)anbelnben 32lenfd)en et)er fd;äbUd) als nü^Iid? ift, fo

tut man im pra!tifd)en fieben gut bavan, fid; an bie 33orfd)riften ber

^ifd)e 5u I)alten

'SRan fie|)t, "^Pompona^ji ipar but(^au6 ungläubig, ©ie 9^eligionen

fd)ä^t er nid)t als S^ünbigerinnen ber 3Bat)rI)eit; fie feien u>ie ^rgte unb
Simmen, bie S^ranEen unb S^inbern 5u einem guten Stf^cfe fabeln er3äl)len.

Sin ungebilbeter 32^enfd) Eönne vok ein Sfel nur burd) 23eIot)nungen

unb 0d?läge jum fragen feiner Saft permod)t tperben. S>ie ©et)e{m-

Iel)re ber ^cnUv fei nid)t für baö 33oI!; au4) "^piaton, aud) Sfriftoteles

t)abe alö SpolitÜer anbers gefprocf)en als 5U feinen 53ertrauten. Siriftoteles

u)ufete fet)r gut, ba^ bie 3Jlenfc()enfeeIe nid)t unfterblid) fei, ber menfd)Iic()C

2öiUe nid)t frei, bafe bk 3öelt getporben unb nidjt gefd)affen fei.

^c^tje^nter '^Ibfc^nftt

©fe S^eformation in Stalten

Söir toerben uns alfo im folgenben 93ud)e mit bcn fd)öpferifd?en2öir-

fungen bes 9^inafcimento, mit ber SBieberentbedung ber 3^atur unb mit ber

2öieberentbecEung bes 9}^enfd)en, mit bem Übergreifen ber ^umaniftifdjen

93eu>egung auf bie „barbarifd)en" ^öl!er ju befd^äftigen I)aben, auf ^ranf-

reid? unb Snglanb. ^ier, ipo u>ir fo lange bei bcn Meinen tf)eoIogifd)en

^Befreiungen fteljen bleiben mußten, muffen toir es unö nod) einmal !lar

mad)en, ba^ aud) bie fogenannte ^Deformation felbft in Italien einen an-

beren, einen tieferen 8ug l)atte ab nad)t)er (unb Por^er) in S>eutfd)lanb,

in ber (Sd)ü?ei3 unb in ^ranfreid). 9Ilan voax nid)t metjr fromm in Bt^licn.

©aju !am, ba^ in Italien ein 33eu)eggrunb fortfiel, ber ben Stampf £utl)er6

aJloutönet, 2)er 2lt^eiiämu§. I. 37
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gegen bk „'3Ri^bxäud)c" ber röm{[d)en ^ird)e ju einer Sebeneftage unb

boburd; polfötümltd) mad)te: bie 0orge um bie 33erelenbung bes £anbe6

burd) bie Sfusfaugung. !5)ie unget) euren öummeu; bie in £$)eut[d)Ianb

burd; ben 2(blafet)anbel; bie Stnnaten, bie <5palliumgelber u[u). erpreßt

ipurbeii unb aufeer fianbes gingen, ipurben in Italien ausgegeben, gcvoi^

nid)t für bie 2(rmen StaHens, fonbern für Stepoten unb bie ^m<i}tbautcn

ber "^Päpfte, aber am (£nbe tamen fie bod) bcn Italienern jugute. Hm
Slbffellung biefer „9})i^bräud;c" fonnte es ai\o bcn Italienern nid;t ju

tun fein. 8u biefem niebrigen 9}^otiPe, eine ^Deformation ber 5?ird;e

nid;t ju t;)ünfd)en, !am nun ein gan5 ibeales ^ntereffe an bem ^apfttum,

loie eö eiimial geworben war: bae ^Dinafcimento Ijatte ba\ römifd)en

'Patriotismus, ber niemals »öllig erlofd)en toar, ju neuem Seben erwedt,

unb Piele Italiener faben im "^apfte, u>ie er geworben toar — toeltlid),

la[tert;aft, mad)t- unb gelbgierig — bod; bcn 53ertreter ber alten römifd)en

^crrlid;teit. 0o entuncfelte fiel) bei bem aufgeflärten 9}^ittelftanbe, unb

in oiel ftärEerem 92^a^e bei bcn gclcl)rten Rubrem ber l)umaniftifd)en-

^Bewegung, eine ©efitnning, bie äufeerfte GEepfis gegen bie ©laubenslet)ren

mit einer lad;enben iS)ulbung ber priefterlicben £ieberlid)Eeit oerbanb.

©regor oon 5)eimburg, S)utten unb £utl)er ergrimmten über bas S^reiben

ber römifd)en ©eiftlid;cn, bie Italiener lad;ten barüber; biefes ©eläd;ter,

bas wir fd)on aus ben 9Zopellen bes 93occaccio unb enblid) Piel feiner

unb bost)after pon bcn Figuren ber 93bnbragola bes 2?^ad)iapelli Per-

nct)men, ift freier unb fd)öner als ber 3c»rn ber !S)eutfd;en. 9J^it ©cläd)ter

ftiftet man aber feine neue 9\eligion. Hnb wie bie gebilbeten 0tänbe

mit bem Suftanbe ber 5?ird;e eigentlid; ganj ä^ft-'^cben waren, folange

fie in il)rem Unglauben unb in it)ren ©efd)äften unbel>elligt blieben, fo

tjatte bas wie überall abergläubifdje 53olE erft red)t Eeine llrfad;e, eine

^Deform ber S^ird;e, it>re6 Hauptes unb il)rer ©lieber, t)erbei5ufel)nen.

6üi>pnarola Sin eutfc^lid;es 33ci)'piel ber Stimmung bes 53olfes (nid)t allein

bes <5)3öbels) bietet ber Slusgang bes 0d)wärmers ©irolamo 0aponarola

(geb. 1452, geft. 1498). (gr t>atte bie ©ottlofigEeit feiner geitgenoffen gut

erEamit, bie nur barüber uneinig waren, ob ©ott fd)lafe ober gar nid)t

ejciftiere (clii Te nega, clii dice che Tu sogni); er war !ein praEtifdjer,

b.t). fd)lauer ^olitifer wie Sutt^er, aber eine nod; leibenfd;aftlid)ere Statur.

$S)er 33erweltlid;ung ber 5^ird;e wollte er ein (S:nbc mad)en, überbies aud>

ber S^praimei bes Kaufes ber 92^ebici, bas mit feinen Suyusbebürfniffen

bas ^ol! wie bie 5?ird)e tiefer unb tiefer fin!en liefe. Gaponarola i)ütic

mit feinen prad;tPollen, faft ungelel)rten ^rebigten einen unerl)örten

S'^^fc'tö; g^Ttj ^lorenj l)utbigte il)m wie einem ^eiligen unb 9Detter, unb

9Düdfüt)rung ber ^ird^e jur apoftolifd)en (Einfalt unb Sinfad)l)eit fcl)ien
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bct)0V5u[teI)en. SIbcr bae 33pI! pciHcfe [einen ^eiligen unb ^dtcv, als

bw römt[d)e 5^ucie es mit geiDo(>ntec ©e[d;icflid;!eit aufgetpiegelt ^atU;

0aponai*ola jögcrte; mit [einer '5Per[on i)ie ^cuerpi-obe 511 bc\kl)cn, b. I?.

[ein 9^ed)t bmd) ein Ovbai ju eripei[en. ^as 33c>If tpollte auf ein [0 ei-

Ie[ene6 0d;au[piel nid)t perjidjten; es gab il?n preis, liefe ii)n Pom päp[t-

Iid)en Legaten in graueni)a[ter 2öei[c foltern unb bann mit 5tpei ©eno[[en

an bcn ©algen I)ängen. (Sr[t nad?t)er vombc [eine fieid)e perbrannt unb
[eine 2t[d?e in bcn 2(rno ge[treut.) ^k öffent(id;e ^inrid;tung tpar &em
53oIfe ein (Srfa^ für bk entgangene öffentlidje Feuerprobe.

(Ein [tilleres 33ei[ptel für bie 0timmung ber gelet)rten ^umanifteu ©uicciotMni

gibt ein 2öort bes ^iftorüers unb ^olitüerö ©uicciarbiui. (Er [agt in

[einen Ricordi (er[t 1857 herausgegeben): „3d) glaube Eaum, bafe irgenbtper

gröfeerce 92^ifefallen \)ab<2n tann als id; an bem (El^rgei^, ber ^ab[ud)t unb
bem un[ittlid)en 2cbm ber ^rie[ter; an [Id) \ö)on i[t jeber bie[er Fet)ler

ju i)a[[en; aber nod) u)eniger bürfen [ie porfommen bei benen, bie [id)

an[tellen, als \;>ättcn [ie unmittelbare 33e3iel)ungen 5U (Sott. S>cd; meine

amtlidje Stellung 5U meljreren 'ipäp[ten unb mein 3iitere[[e läfet mid?

an bereu ©röfee t)ängen; [on[t t)ätte id) £utt)er mel)r als mid) [elb[t geliebt

unb u)äre glücüid; gea)e[en, wäre bie[e 33anbe pon (Sd)elmen ge5u>ungen

tporbeu; [id) entmeber ju be[[ern ober ii)rem Slmte ju ent[agen."

£5)ie 0eeIen[ituation bei ben StöHcnern ü?ar eben bk, ba'^ bas 33oIE

an ben ^ufeerlid) feiten ber 9?eÜgion nur nod) fanati[d)er t)ing als anberstpo,

bafe bagegen bie gelet)rte Ober[d)id)t mit bm (5lauben6[ä^en unb ben

(5el)eimni[[en ber 5^ird)e fertig 5U toerben anfing, ganj fertig, unb für

2tb[c{)affung einiger „92^ifebräud)e" !eine jmingenben ©elbgrünbe, für

^e^erei nid)t 9teIigion genug, für SRüdh\)v ju einem llvd)ri[tentum Beine

QTeigung i}aitc. ^k ©eiftigen rparen bereit, pergnügt 5U5u[d)auen, tpenn

£eo X. ein Iu[tige6 '^ap[tu?e|en einrid)tete. gm Unglauben wavcn bie

5^ird)enfür[ten unb bie ^umani[ten einig. 2öir ipüfeten bae nod) Piet

[id)erer, als wk es aus bcn 5?omöbien erfal)ren, bie am päp[ilid)en ^ofe

gefpielt ipurben, wenn vok über Pier 3at)rl)unberte l)inu)eg bie (5e[präcl)e

5U)i[d)en ^arbinälen, 5?ün[tlern unb „'^octcn" bclau[d;en Eöimten. (5o-

bineau t)at [old)e ©e[präd)C (in [einem l)i[tori[d) guten, Eün[tleri[d) un-

gcnügenben 9^enai[[ancebud)e) red)t lesbar l;erge[tellt.

Q^aturgemäfe ertönten bie 9?ufe nad) einer 2öieberl)er[tellung bcs

ur[prünglid)en (Et)r{[tentum6, nad; einer (Erneuerung ober Xlmbilbung ber

^ird)e — um ben ted)ni[d)en Siusbruc! ^Deformation l)ier ju Permeiben —
früt)er in Italien [elb[t als in iS)eut[d)lanb ober anbersu?o; in ber 9^äf)c

9?oms [al) man bie 53eru)eltlid)ung bes (5ei[tigen beutlid;er. ©afe es in

Italien bennod; por unb nad) ber lutl)eri[d)en 33cu>egung niemals ju einem
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(Befolge bcv 5?trct)cnpci'be[fcmng Eam, ^a6 lag [{d)crlid) an Ptcicn äufeevcu

llmftä^^en, wk an bet lotalen ^act^t bce ^ap^tume», bas lag aber cbcnfo

getPife aiid) baran: tpcr in Italien crft von ber 5^ird)c abgefallen toar,

bei- neigte el;er 3u völligem Unglauben alö 511 inbrünfttger 5^e^evet. Söelt-

l{d)e unb !ircl)lid)e dürften iparen ben ©elet)rten im Unglauben povan-

gegangen.

©ie eigentlicl;e 9tefonnation t)atte in Stalicii nur eine fuvse unb

traurige ©efcl;icl)te. gebe 9?egung eines 3öiberfprucl)6 gegen 9^om a)ar

jur 3ßit bes 2:ribentinifct)en 5?on5il6 fo gut iPie niebergefcl)lagen. 2(uc()

porljer fdjon fonnte man bie italienifct)en '^roteftanten beinal;e jaulen.

^cnnod) t>at biefe 93eu)egung^ bie Hrd;lid) nid;t einmal jum (Sntftetjen

einer neuen 0cfte füt)rte, eine 23ebeutung für bie ©efd)icl)te ber ©ott-

lofigEeit, eine boppelte 23ebcutung: bie italienifd;en 9kformatoren bil-

beten einen ber Übergänge 3U ber Pcru>orrenen unb oft abergläubifd)cn,

aber bennod; [tarfgeiftigen SlufElärung ber italienifd;en 0pätrenai[fance

((Eampanella, G^arbano, 93runo), fie bilbeten aber aud; bie ©runblage

bes 0ociniani6mu6, beffen entfd;eibenbe 2Bid)tigfeit für bie (gjitiDidlung

bes [päteren ©eismuö unb 2ttt)ei6mu6 ipir bülb !ennen lernen merben.

3tancnifd;c 8unä4^ft muffen wir unö mit bcn 92^ännern (unb grauen) be-

i^-(üd)t(inge fcl)äftigen, bie üne> Italien um ber ©lauben8freit)eit toillen in bie ^rembc

entflot)en. Srft eine päpftlid;e 33ulle ron 1596 perfud)te es, bie Slus-

u>anberung italieni[d)er S^e^er unmöglid) ju mad^en, unter bem 93or-

toanbe; treu gebliebene 5^att>olifen por ben ©efat)ren bes Qluölanbes ju

fd^ü^en. (Bin Italiener, ioeld)en ©tanbee innner, follte in einer ©egenb

nid)t u)o^nen bürfen, u?o C6 !eine !att)oliid)e S?ird)e gab unb feine ©e-

legenbeit, bie fatl;oUfd)c 92^effe ju l)ijren; bei 5Inbrol)ung ber S'^uifition;

aud; ^aufleute werben auöbrüdlid; por einem 2lufentt)alte im !e^erifd;en

2lu6lanbe geiparnt.

©iefer Sujug Ee^erifctjer (Emigranten tjatte fid) feit ben (Erfolgen

ber ^Deformation begreiflid)eru>eiie gumeift nad) ber nat)en 0d)ipei5

gerid)tct, u?o neben ben tatt)oUjd) gebliebenen Zlr!antoneia unb einigen

gemi|d)ten Äanb[d;aften jujt cie reid)[ten 0täbte proteftantifd; getporben

tparen: 93ern, Sürid), 33afel; 0d)afft)aufen, 9Teufd)ätel unb ©enf. §ier

fanben Piele Italiener eine 3uflud;t unb burften befonbere S?ird)en

grünben. 0tra^burg würbe, jeitbem es (1529) pon ber rbmijdjen 5^ircf)e

abgefallen war, roie eine ber 0täbte ber 0d)tpei5 betrad)tet. ^m Seffin

unb in ©raubünben füt)lten fid> bie italienifd)en 5lüd)tlinge ganj wie

ju ^aufe, weil fie eine perwanbte 0prad)e unb ein füblic^es S^lima por-

fanben. 33on ber 0d)wei5 aus fd)ic!ten italienifd;e S^e^er (guriften, ^rjte

unb S^eologen) Schriften in bie Söelt l;inau6, bie bei £utl)er, gwiiigli
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unb Q-aivin nid)t ftct^cn blieben unb unter bem 9Zamen einer gegen[eitigen

iToIeranj bod> [d?on ben ^nbifferentiemue Iet)rteri, pon tpeld)em bie

^Reformatoren it)at)rlid? toeit entfernt loaren. 93efonbere Srioäf^mmg

pcrbient ein ber „göttlid)en" S^önigin oon (Snglanb, ber t)öd)ft unbutb-

famen ^lifabeti), getoibmetes 23ud) „£ijten bes S^eufels in 0ad)cn ber

^Religion" (1565; „Stratagemmi di Satana in fatto di religione"), bas

feinem 33erfaffer, bem Suriften ^conjio au6 S^rient, einen großen 9tuf siconjio

oerfdjaffte unb oielfac^ überfe^t tourbe.

Sine befonbere 2inoiet)ung6!caft auf bie italienifdjen ^lüd)tlinge übte

©enf au6; t)ieneid)t barum^ n?eil bort jugleid) mit ber angeblidjen reli- ©cnf

giofen ^reil)eit (in 3öat)r^eit jiegte ein oerfolgungöfüdjtiger Saloinismue)

bie politif4)e ^rei^eit erkämpft tt)orben roar; mit ^ilfe oon 23ern toar

(1535) ber Singriff beö ^ersogs »on 0avcr)cn aurüdgefd) lagen worben,

ber ben ^rieg für bcn !at^olijd)en 93ifd)of ju fül)ren oorgab. S>ie 9Re-

formierten toaren unter ber 5iit)rung Sabins toomöglid) nod) t)ärter

gegen bie ^att)olifen als bie römijc^eu <^apfte gegen bie S^c^er; bie furd)t-

bare ^inrid)tung (Serpets roar !ein 2tuönat>mefaU; roer nur verbotene

6d)riften lae, \a, loer nur als Strbeiter feinen 95roti)errn 5um Seufel

ioünfd)te, tourbe unmen|d>lid) beftraft. 6o ift es fein 3öunber, ba^ bie

Italiener; bie fid? oon ber oermeintlid)en eoangelifd)en ^reitjeit t)atten

nacf) ©enf loden laffen, bort oom 9Regen in bie 2;raufe gekommen gu

fein glaubten unb fo fd)nell wie möglid) toeiter flüd)teten. ©regorio Seti,

ber im 17. gat)ri)unbert eine (Sejc^id)te ©enfö gefd)rieben ^at, mad)t

über biefe Suftänbe eine fei)r bead)ten6toerte 95emer!img: n>ie bie ^at^o-

lüen oon 9tom, fo a>ürben bie <iproteftauten oon ©enf angeu)ibert; es

u)äre ootbei mit ber ^Religion unb bie ^älfte ber 92^enfd)en wäre

atl)eiftifd). (Sr \)attc nid)t unred)t, roenn er ba an bie italienifd)en

Emigranten bad}tQ.

^ie 5^unbe oon Sutt)er6 Sluftreten !am nad; ^toHen burd) beutfd;e

^aufleute, über 95enebig. ©otteö 3öort nimmt menfd)(id)e SBege. 0o
gelangte bie (gintoir!ung ber beutfdjcn ^Reformation balb aud> nad? Spanien;

burd) ben 93erEe()r; ben bie ^erfonalunion gtoifdjen S>eutfd;Ianb unb
(Spanien 3ur S'olge )^att<2; iö) bringe alfo feine Xlnorbnung in meine S>ar-

ftellung, roenn id; unter ben romanifd^en Sutljeranern gleid) an erfter

0tcik bie fpanifd)en 95rüber 33albe6 ftelle. ^ic 9veformation in Spanien
I)atte äu toeiiige SSertreter, um einen befonberen Slbfdjnitt ju forbern.

iS)ie 3tt>ining6brüber 3uan unb SÜfonfo be halbes (geb. ju Snbe 3uan

beö 15. 3a{)ri)unbert6, 3uan geft. 1541, SUfonfo 1552), bie aufällig faft
""^ ^"^'?"f<'

bm gleid)en 5Zamen tragen toie ber Stifter ber unglü(IIid)en 2BaIbenfer,
^^'^^^

loaren Spanier, aber unter bem ^aifer ^arl V. aud) in ©eutfd)Ianb unb
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jumcift in ^^^Hcii täÜQ. Qi^on\o i)at als einer bei* erften 5ie ^raft £utt)erö

begriffen; nad) ^er Siiuiat)me pon 9?om (1527) i;>at er als Eaiferlidjec

Offijiofuö gegen ben '^Papft unb feinen ^ird)enftaat gefdjrieben, fid? über

mand;e 9^eliquien luftig gemad;t unb ben Steifer gerabe^u aufgeforbert;

bie von 3efuö St)riftu6 gegrünbete S^ird;e ju reftaurieren. 23alb barauf

gab ^uan eine nod; fd?ärfere 6treitfd)rift t)erau6; ein ©efpräd) jtpifd^en

Sl^erfur unb Sl^aron. ^k I;errfd)enbe 5?ird;e u?irb gerabeju Pert)ö()nt;

??^er!ur ipürbe fid; für bef4nmpft t)alten; wenn fo perfommene Seute u?ie

bk gegeiiu)ärtigen (SI)riftiancr fid) nad) it^m 92^erfurianer nennen tPoUten;

getoaltfame 93efet)rungen werben getabelt. S^ro^bem blieb Stlfonfo ein

ncrtrauensmann bes S^aifers, u>ar in feiner Umgebung bei ber 5?cönung

gu ^Bologna, wie einft bei ber S^vönung 3u Qia&>cn, unb fd)eint als biplo-

nuitifd)er 33ermittler benü^t worben ju fein. 3n biefer (Eigenfd)aft mufete

er fid) getegentlid) gegen Sutljer erflären; feine u)al)re, unfird)lid)e, Piel-

leid)t fripole ©efinnung äußerte fid; barin, ba^ er ein leibenfd)aftlid)er

Q3eret)rer bee (Sraemuö war. Sr ftarb iet)r jung i>i 3öien. ©erabe um bic

Seit, als Qllfonfo ftarb, fam ^uan nad> ^ttilien unb trat, wo^l wieber al6

^Vertrauensmann bes 5^aifer6, in bie !5)ienfte bes "ißapfteö.

©ie ^Verfolgung ber italiejiifd)en "^Proteftauten begann nad) ber

2lu6föt)nung 5wi|d)en 5?aifer unb ^apft, bod) nid)t gleid; mit poller 2öud)t.

9locJ) burfte Suajiunb feine fd)öne S^reunbin ©iulia ©onjaga bie fe^erifd)en

^rebigten bes Od)ino anhören, nod) burfte 'i^uan bae 3Zeue Seftament

iuö 0paiüfd)e überfc^en, nod; burfte er — ba^ S^onjil, pon bem man ja

eine 9U^form erwartete, ftanb bepor — bae ©pangelium für bie einzige

Slutorität aller (^t)riften erHären. ^k anberen lutt)erifd) ober Pielmet)r

erasmifd) gefinntcn Italiener fd)loffen fid) anSuan be35albe6 an: 33ermiglio

au6 ^loren5, »^^'i* !S>id)ter ^I^tninio au6 S^riola, ber päpftlid)e '^rotonotar

(^arnefecd;i unb por allen ber berül)mte "^Prebiger Od)ino aus ©iena.

5uan be 53albe6 ftarb gerabc jur red)ten Seit, um bie ©ewaltafte ber

römifd;en ^'^uifition unb bann bcn 23egitm bes 2ribentinifd)en ^onäilö

nid}t mel;r ju erleben. 0eine ^reunbe mußten aus ^t^ili^n fliet)en, ein-

gelne ftarben ben 92^ärtprertob. 33efonber6 t)eftig war bie 53erfolgung

in 9Ieapel, wo 5at)lreid)e £el)rer l)ingerid)tet würben unb ein Slbeliger

fid) unter Sobe6brol)ungen jum Söiberruf Perftet)en mu^te. (Tarnefecd)!

(1508—1566) würbe in 9^om mil^auptet. ©iulia ©onjaga (1513—1566),

bie mit allen biefen italienifd)en "^roteftanten unb mit 33ittoria Solonna

übereinftimmte, würbe Pielleid)t burd) it)ren Sob nod) fid)erer al6 burd)

it)re t)o^e Stellung Por bem 6d)eiterl)aufen bewat)rt; wenigftens foll

^iu6 V. gerufen l)aben, er t)ätte fie lebenbig Perbrennen laffen, wenn er

it)ren 33riefwed)fel mit (Earnefecd)i red)t3eitig tennen gelernt ^ätta.
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®clel)rtcu als bk 93rübcr halbes voav i^c ©cftiiimngsgcnoffc '^ktto 33cnnigUo

92^artirc 33crmiglio (geb. 1500, gcft. 1562) aue'i^iovm^, bec nod) in jungen

ga|)rcn ^luguftincrprior in 9ZcapeI ipuibc. Sc t)attc bae Sllte unb bae 9Zcuc

S^cftament in bcn Xli-[prad;en ftubicrt. 9lad)bem er fid; 1542, unter bcm

Sinfluffc Od;inoö jum (gpangelium; juei^t einfad) unb müvbig, beEannt

);>aüc, entjog er [id; bct 33erfoIgung bmö) bk 5Iud)t. (Sr leierte einige

Satire in 0tva^burg, bann, auf (Sinlabung (S^ranmers, in 0):foi-5; im

anglifanifd>en ©laubensbeJenntniffe wirft er tjeute nod> nad). Olle er in

(Hnglanb burd) bie blutige 32^aria, in 0tra^burg burd) bie (£ngt)eräigCeit

ber bortigen 'iproteftauten unmöglid) geworben rpar, 30g er fid? nad)

3ürid; 5urücf unb t)offte bort in 33erbinbung mit Od;ino eine ungeftörte

£ei)rtätigEeit aueüben ju !önnen. (Bs gab aber aud) ba 3an! unb 0treit

genug. (£r aber tpar rut^ebebürftig geworben; nad) (Englanb wagte er

aud) unter (Jlifabett) nid)t 3urücfäu!el;ren. 2Iod) [teilte er fid) eine

gro^e Siufgabe bes ^riebens: in ^ran!reid) eine 95er[öt)nung 5wifd)en

^ati)oIifen unb Hugenotten t)er3ufteUen. Offizien burd; fogenannte

9teIigion6ge[präd)e, t)eimlid) burd; (Sinwirfung auf ^att)arina pon 32^ebici

unb auf bcn S^onig von QZaparra. Ss gelang nid)t. ^an gewinnt ben

(Einbruct, ba^ weber S^att)arina nod) 55ermigIio ei)rlid) bei ii)ren 53er-

banblungen fid) pon ©laubensfragen beftimmen liefen. (£r ftarb an einer

0eud)e.

Q^id)t fo entfd)ieben auf feiten bes Spangeliums ftanb 'jßietro ^aolo 53ergccio

93ergerio (1497—1564). ©ie S^ati)oli!en perfolgten il)n mit il)rem ^affe

bis über ben 2^ob l)inau6, !ein Söunber, ba^ fie es einem 33ifd)of, einem

päpftlid;en 9luntiu6 nid)t Per3eit)en fonnten, mit "preisgäbe feiner Stellung

abtrünnig geworben 3U fein, ©ie "^roteftanten, benen feine politifd)e

35ielgefd)äftigfeit unbequem würbe, rügten bo6l)aft feine SitelEeit unb

feine 9lad)fud)t, als ob bie beutfd)en ^Reformatoren nid)t aud) 321enfd)en

gewefen wären.

(Hö l)atte nid)t ausbleiben tonnen, ba^ aud) 52)itglieber ber 5?urie

felbft fid) Pon bcn 3^ccn ber ^Reformation angesogen fül)lten; wir wiffen

ja, bü^ ber 9Ruf nad; einer 9Reform ber 5^ird)e, an ^aupt unb ©liebern,

lange por J£utl)er ein beliebtes 0d)lagwort war, überall, natürlid) erft

red)t bei ben beften 921ännern bc6 r5mifd;en ^ofes. 6elbftperftänblid;

perftummte l;ier ber 9Ruf, nacl)betn aus einer 9Reform bie ^Reformation

unb Sut^er ju einem g=üt)rer gegen bie Hierard)ie geworben war. Sin

S^irc^enfürft, ber fid) je^t nod) ober gar 5ur Seit bes S^ribentinums für

Sutl)er erüärte, fonnte nur nod) für einen Sobfeinb ber !atl)olifd)en ^ircl)e

gelten, ©ieö war eben ber ^all bei bem Q3ifd)of pon Sapobiftria, bem

Pielgenannten<^ietro^aolo95ergerio {bk'i^amük t)iefe eigentlid) 33er3erio,
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t)et 3tamc — pon verza, ^oI)I — flang offenbar ntd)t potnct^m genug),

^er |e^enfa^ö ntd)t ju ben et)rHd)en ^reunben bes (SpangeUums getjörte.

2ötr ()5ren pon il^m jum erften 5}^ale in 33erbinbung mit bem 93aron

pon 6d)en!, ber für ben noci) altgläubigen S^urfürften ^riebrid) bQn

SBeifen in ^ttilten 9^eliquien fammelte. 93ergerio follte übevrebet werben,

in irgenbeinem ^ofbienft nad? s5)eut[c^lanb ju !ommen. ©ie 0acf)e 5er-

fd?lug fid?; aber ein 5)u^enb Saljre fpäter fubr 35ergerio bennod> über bie

2llpen, ein 33i[d)of, ein ^Vertrauensmann bes ^ap\ic6, ab 9Zuntiu6 beim

S^önige ^erbinanb, mit bem Sluftrage, jeben 5?ampf gegen bie mäd>tig

geiDorbene ^Deformation 5u unterftü^en. ©as war im 3at)re 1533. 2luf

einer 9?eife nad) 23erlin t)atte ber 9tuntiu6 eine Ilnterrebung mit 5utl)er

felbft; über tpeldje u>ir allerlei 93erid)te befi^en. Einmal toirb bie 33e-

gegnung fo cx^ä\){i, als ob £utl)er ein altr5mi[d)er 9lt)etor gewefen u>äre,

feierlid) unb bumm; ein anbermal fagt fintier unmittelbar por bem ©e-

fpräct) 3U feinem 93arbier: „9la[iere mid> gut, bamit ber 9luntiu6 mid)

für jünger t)ält als id) bin unb mir nodj eine lange ^ampfjeit jutraut."

2{m lefenöioerteften ift ein 33rief, in u>eld)em 55ergerio felb[t (am 12. 9Zo-

pember 1535) nad) 9lom 93erid)t erftattet. S>ie Söiebergabe beö ©e[präd)6

ift offenbar tpal)rl)eit6getreu; uns intereffiert aber t)ier nur ber S^on, in

u>eld;em ber fpätcre 5^e^er feinen 2lbfd)eu Por bem „Hngel)euer" Sutl^er

!unbgibt. ^ein S^latfd), {eine Segenbenbilbung wirb perfd)mät)t, um in

9Dom gegen ben elenben 93rubcr 9Ilartin ju l)e^en, ben vom Seufcl be-

feffenen S:runtenbolb.

Söieber fünf '^a\)xc fpäter erfd)eint 35ergerio auf bem 9teligion8-

gefpräd) Pon Söorms, abermals im S>ienfte bes ^apftes. ^oö) lauter

regt fid; ber 33erbad)t gegen feine 9ted)tgläubig!eit; man wei^, ba^ er

mit beutfd)en unb franjofifcljen ©rjte^ern 55erbinbungen angeknüpft Ijat,

mit 32^eland)tt)on unb mit ber S^önigin Pon 9Zaparra; ba^ er bie ^reunb-

fd>aft bes berüd)tigten Stretino fud)t, würbe il)m weniger ^d^abcn, benn

bae l)aben aud) S^aifer unb ^äpfte getan, ^oö) feit 1545 brol;t il)m ein

'^Jrojefe. ^at er feiner 33o6l)eit bie 3ügel fd)iefeen laffen, weil er feinen

(Sl^rgeij auf bem S:ribentinum nid)t befriebigen fonnte? Ober würbe
ber 23ifd)of Pon ß^apobiftria pon ber 2!eilnal)me am ^onjil au6gcfd)loffen,

weil er bamals fd)on nid)t ftrenggläubig war? 0id)er ift, ba^ er fid)

über bie fiegenben pom I)eiligen ©eorg unb pom tjeiligen (S^tjriftop^orus

luftig gemad)t tjatte, über bie ^ioretti bes ^ranjisEus unb über bas SBunber-

bud; 92)arien6. (gr perEel)rte fet)r Piel mit bem fd)Hmmen ^e^er ©piera

unb begann 2(nfid)ten ju äußern, bie fowol)l in 9tom als in Söittenberg

93Ia6pl)emien waren. €r nannte fi4> einmal einen ©ottesfeinb. (Se fei

fürd)terlid), in bie ^änbe bes „barmt) erjigen'^ ©ottes ju fallen. 35ergerio
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oar jcbod) tdn (Eigener, fein ^üt)ver; er braud)tc immer eine 23etpegung;

ber er jid) anfd)Io^, tpenn er fie für jutunftsreid) t)ielt.

95ergerio voav ein ^abtrünniger, an bem aud) feine neuen ©enoffen

feine ^reube Ratten; er mad)te fid) über bie r5mifd)e „^bolatrie" lufiig,

über bie 9I^effe unb über bcn 92labonnenfuItu6, aber fo, ba^ eben auö)

bie ^roteffanten an feinen «Spöttereien ^nfto^ nat)mcn; er nannte

wo\)i ba$> "^papfttum eme Scfinbung bes S^eufels, bie 33i|d)öfe „dn

0tüd 5=leifd> mit einer 221itra obenauf", aber man getoann ben Gin-

brud, ba^ er tpeber an ®oit nod) ban Seufel glaubte. (Sr fd)eint eine

93orfteUung bapon getrabt 5u traben, ba^ bie ^t^iHener in 9^eligion6-

fragen tpeiter waven ah bie gutgläubigen !S)eutfd)en, bie immer noct)

in i^ren tI)eologifd)eu 0treitig!eiten ftedten. (gr mar nid)t bibelgläubig

u)ie biefe ©euticf)en.

33ergerio, in (Eapobiftria geboren, urfprünglici) gurift, toar nad) bem

früi)en S:obe feiner g=rau in ben geiftlid)en 0tanb getreten unb I)ätte mit

feinen Erfolgen aufrieben fein fönnen, tpenn er nur el^rgeijig gemefen

n>äre. 2öegen feiner ©efinnung foU il)m bie 2:eilnal)me am Sribentinum

i>ertt)e()rt loorben fein. (Sine porurteilslofe 33etrad)tung barf nid)t aögern

anjuerfennen, ba^ fein 3»J^n barüber mitfprad), als er eö balb barauf jum

offenen 23rud)e mit 9^om fommen liefe; roas nid)t au6fd)liefet, ba^ fein

(Erlebnis am Krankenlager 6piera6 it)n innerlid; ganj befreite; in feiner

Seben6gefd)id)te (Spieras begnügt er fid) nid)t metjr mit ber g=orberung

einer Slbfdjaffung ber 9}^ifebräud)e, fonbern u>enbet fid) bereits bogmatifd)

gegen bas ^apfttum. 8tt>ßt»Tiöi rpurbe er angeklagt, in ^enebig; ba er

jebod) por bas g^orum ber Kurie in 9?om gebrad)t u)erben follte unb

feinen ^ob Por Stugen fal), flol; er aus St'iliß" unb fe^te feine '^olemi!

gegen ben "^Papft überall fort, too fein unftetes g=lüct)tlingöleben it)n ^in-

füljrte: in ber 0d)ti>ei3 (feit 1549) befonbers in '^ofdjiapo, bann in

^Tübingen (feit 1553), enblid) in ^olen (feit 1556). €r \tanb in 53er-

binbung mit Kaifer 32la):imilian II. unb mit ^lifabett? pon €nglanb, t)ätte

feine $änbd)en gern in alle Intrigen geftedt, mit benen protcftantifdje

unb proteftantenfreunblid;e g^ürften it)re !läglid)en Stele perfolgten, er-

toarb fid) aber jebenfalls 33crbienfte um bie Slusbreitung bes (Eoangcliums

im Often; er förberte bae Suftanbefommen einer fübflatPifdjen 23ibel-

überfe^ung unb wax einer Pon ben Italienern, bie bem '^Jroteftantismus

in <^olen beinal)e jum 6icge per|)alfen; mit unermüblid;er ©treitluft

fcf>rieb er bort gegen ben päpitlid)en 3Zuntiu6 Sipomano unb gegen ben

nod) gefäl)rlid)eren ^ofius, ben 93ifd)of Pon (Ermlanb. ©er 23ifd)of

95ergerio foll, 59 3al)re alt, nod) an eine jweite ^eirat Qcbad^t l^abcn;

es ift nict)t be!annt, ob fie suftanbe !am, ^r ftarb 1565 in ^Tübingen.
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0picra ^raiiccöco (Splcra (geb. 1502, Qc^i. 1548), von t»cm joebcn mct)ifad)

^ie 9tcbc u>af als von einem freien unb bein Mefer 33ergei*io ein bio-

grapl)tfd;e6 5>ciiftnal gefegt l;at, wau fein ©ciftltd>er; ein einfad^ec 9tcd)t6-

anipalt in Sittabella (bei 33enebig), bcv i>cn erpreßten 5Bi£>erruf nidjt

ertragen fonnte unb barübcr jugrunbe ging. (0r l^attc, \<^wad> um [einer

g^amilie u)iUen, im 0ommcr 1548 öffenllid), in 33enebig unb in (litta-

tciia, bk ^Deformation pcrieugnet; bamx loar 0d?am unb 9teuc über

it)n ge!ommen, in furchtbarer Söeife. ®r ftarb menigc 2öod)en nad)

[einem 3öiberruf, in 3öal)n[itui, burd; 0elb[tmorb, man u)ei^ C6 nid)t.

(^alpin, I>ait unb unbuib[am wie immer, warf bcm llnglü(llid;en ^lüd;c

ins ©rab nad;.

^olcario Sn ben italieni[d;en Opfern ber (Segenreformation gel) orte aud)

2lntonio <5]3aIeario (geb. um 1500 bei 9lom, ge[t. 1570), bc[[cn 9lame

übrigens ein 33ei[picl bafür i|t, ba^ bie Satini[ierung nid)t erft in 5>eut[d;-

lanb ju einer Iäcberlid;en 92^obe u?urbe; er I)iefe eigcntüd) bclla "ipaglia.

®r geborte 5U bem ^rei[e ber ^umaniften, bie pon ber (^iteüett bes

^apfteö Sco X. geförbert unirben, [olange bie 5?irche ben 3u[ammenbang

3toi[d)en ^umaniöimis unb ^Deformation nid;t begriff. 3^ jüngeren 3^t)ren

[d;rieb er ein jiemlid; ortt)obo;:ee. 5cbrgebid)t über bie lln[tcrblid;Eeit

ber 0eele; es unirbc 1535 gebrudt unb bem 33iid;of 53ergerio geu>ibmet.

Unmittelbar nad) (Jinfüt)rung ber ^nquifition in 9Dom ipurbc gegen it)n

(1542) ein 5?e^erpro5efe angeftrengt, uu^geu einer Schrift über bcie ju-

reictenbe Seiben C^brifti, tro^ bes ©dni^es, ben il)m ber ^arbinal 6aboIeto

geü)ät)ren wollte. 3n [einer 33erteibigung6rebe pcrieugnete er [ein 23e-

fenntniö ju Srasmus unb ben beut[d}en ^Reformatoren nid)t unb fanb

in il;nen mand)e Übereinftimmung mit anerkannten 5^ird)cnPätern; er

fürd;te ben ^enfertob nid;t, ein guter et)ri[t tönnc in [oId>er Qdi nid)t

in [einem 23ette [terben. 3" bie Seit por bie[em '^ro5e[[e fällt nod) feine

2lnflage[d)rift gegen bae> '^ap[ttum, [otPol)l gegen bie §err[d)[ud>t ber

©eiftli4>feit als gegen einzelne !S>ogmen; bod> voav bie[e peripegenc „3(n-

tlagc ber römi[d;en 23i[d)öfe unb it)rer 2(nl)änger" porläufig ungebrucft

unb ber ^nquifition unbefaimt geblieben, ^aleario würbe frcige[prod)en

unb erhielt eine ^rofeffur in Succa (1546). 'ßm 'i^a\)ve 1559 rpurbe er

abermals angeklagt, je^t in ^J^ailanb, unb abermals freige[prod)en. €-[t

unter ^iue V. ging bie 3nqui|itiou rüc![id)t6lo6 por; <^aleario würbe 1507

jum britten 'Süale angetlagt (einer ber 53orwürfe ging bal)in, ba^ er bie

SBeftattung ber SToten in ben 5^ird)en getabelt i>atte), tro^ Silter unb ^ran{-

t)eit nach ?vom überfüljrt unb mit [eeli[d?en 5I^artern ju einer 2lb[d)wörung

gejwungen, in6be[onbere [ogar ju ber Stnerfennung bes 6a^e6, ba^ ein

'^ap\i aud) iiTi Staube ber S:ob[ünbe ber unbebingte ^err ber 5?irc!)e
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[ct. ©iefcii erpreßten ^öibcmif [d)ctut er nad)t)cr tapfer 5urüdgeiiommcn

ju haben unb alö etil rücJfäUigcr S^c^er mit einer O'i^eubigEeit; bie an

bas (Snbc bcs ©ofrates erinnert, in ben S^ob gegangen ju [ein.

2tl6 ein red?tgläubiger "^Protcftant er[cl)cint in [einen 0cf)riften unb eurionc

in [einen abenteuerlicben (Srlebni[[en Sclio (Secunbo ^urione, 1505 bei

S'urin geboren, 1570 in 33a[el gc[tprbcn. S)ie 0d;ri[ten Sutbers, 3tt>ingli5,

9?^eIaTid?tt)0n6, aber aud) bie 0pöttcreien bes (grasmus befreiten ii)n;

er [oll in einem ^lo[ter bie 23ibel an bie stelle einer 9^eliquie gelegt

l>aben. (Sine äl)nlid;e S^ccfl;cit bvad)tc il)n in bie ©cfangen[d)a[t ber 3n-

quijition pon Surin; bie 5lud;t gelang, romanl;a[t genug. 5n einer

5?ird)e gab er begrei[lid)en 2ln[to^, ba er ban '^rebiger, ber £utl)er in

l)ergebrad)ter 2öei[e be[d>impfte, mit ben SBorten unterbrad): „3t)r

lügt!" Sr tpurbe cingeferfert unb mufete irgenbeine furd)tbare Strafe

errrarten. ©ieie abeiiteuerlid?e 5lud;t t)at Surione [elbft mit einigem

^umor unb mit nod; met)r S^^onie gegen bie angeblid)e göttlidje ^ilfe

bei biefer 5tud)t erzählt: u)ie er ben 5?erEermei[ter betrog, vok er [i^)

3unäd)[t bae eine 33ein Don ben ^dtm befreien liefe, bann aber für

bie neue ^effelung eine ausgeftopfte $o[e bereit ^ielt, enblid) nad; einem

©elübbC; burd) U)eld)e5 er ©ottes 33or[et)ung foppte, über bie Sllauer

bes ©efängni6t)ofe6 entfam. „0o tpar bie S^iuberei be[d)affen, burd)

ipeld)e id; mid) rettete, toenn nid;t etma St)ri[tuö mid; gerettet t)at." Q-c

cnüam nad) S5enebig, [obann an ben ^of ber ^erjogin 9^enata, enblid)

nad) ber Sd^toei^. @r l)ielt [id? bann in 53enebig, bem 55eltlin unb

£au[anne auf, gab eigene Pasquille gegen bae "^Papfttum unb liber-

[e^ungen $utten[d?er ©e[präd)e \)cxaus>; irgenbeine [d)U)ere [ittlidje 53er-

fel)lung u>urbe it)m nad;ge[agt, — wie fa[t allen italieni[d)en ^umani[ten.

Sr l^atte rege 33e3iel)ungen gu bem mäd)tigen (SalPin; aber es tann nid)t

jtpcifeltjaft [ein, ba^ Surione eigentlicf) — mit bem 33cr[tanbe ober mit

bem fersen — auf feiten ber freieren ©eifter [tanb, wie er benn Pielfad;

be[d)ulbigt u^urbe, ben Qinbifferentiften, ben 2lntitrinitariern ober gar ben

S^äufern jujuneigen. ®r mar — ol)ne [einen 3Zamen ju nennen — an

einem '5)3rote[te beteiligt, ber bie 2^obe6[trafe gegen bie S^e^er oerwarf,

unb an einer (Sd)rift gegen bie ^inrid)tung 0erpet6.

<3ein ^lüd)tling6leben bxa(!t>te it)n (naö) 1530) aud) nad) "^Piemont.

£S>ort [d)lofe er g=reunb[d)aft mit 3=ulr)io "^Pcllegrini, genannt 92loretto ober

9?^orato, bem 53ater ber merfmürbigen 'i^vau, bie unter bem 3Zamen

9}^orata immer gerühmt tt>irb, toenn Pon ben italieni[d)en '5Prote[tanten

bie '3lebe ift.

^ie S^od)ter bie[e6 §umani[ten "^ßellegrini, Olimpia 92^orata (geb. Olimpia

1520, ge[t. 1555), erregte [d)on in il)rem 16. 3a^re ein loEaleö 5luf[et)en,
^^'^'^***''
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ba [ic — am ^ofe poii ^crrara, tpo t!)r 53ater ^rinjencräictjcr war —
eine Iatclnt[cf?c Sdbcit oorlas. 0ic u)uv5c bafür [o ungcfä|)r ein ^offräu-

Icin cbet eine 0pieIgefäl)rtiu ^er '^linjeffin Sfnna pon (S[te. 3Zad) ^em

^obc il?re6 53ater6 fiel [ie in Hngnabe, man u>ei^ nid)t red)t iparum.*)

2(ud; fie fanb eine 3uflud)t in ^eutfcf^Ianb, aber [ie fam natürlid) nid)t iPtc

anbere italieni[d)e -£ut()eraner un5 ß^abiniften übeu bie Qllpcn, um in

t)er prote[tanti[d)en 33etpegiing eine "^Pfrünbe 5u erlangen, [onbern als

©attin eines beutfd)en Slrjtes, ©rüntl)Ier aus 0d)«)einfurt, 5er in Italien

[tubiert unb Olimpia 1550 ge()eiratet i)attc. 'Slad) furjem 2{ufentt)alte

in Slugsburg lie^ bae junge "ipaar [id; in ber ^eimat bes 92^annes nieber.

©rünt|)Ier ging [einem 33erufe nac^, Olimpia toibmete [id; — in

33riefen unb libcr[e^ungen — einem ibealen, a>eltfremben Humanismus;

feuerte aber it)re Sanbsleute an, bie 0d)riften £uti)ers jur 33erbreitung

ber „3öa{)r()eit" ins 3taliejii[d)e ju über[e^en.

!5)a brad;en bie 6türmc über [ie I)erein, bie burd) bie i)interl)ältige

^oiitit bes 5?ai[ers !S)eut[d)(anb [d)on lange bebroljten. ^l[bx<i<i)t von

33ranbenburg warf [id; auf eigene ^au[t in bie 0tabt 6d)U)einfurt, um
pon ba aus bie 93istümer 33amberg unb Söürjburg ju erobern. <3d)rr>ein-

furt tPirb pon ben 33i[d)5fen belagert (1553); [ie jie^en nad; 9J^onaten,

in benen '5Pe[t unb ^ujigersnot it)nen Porarbeiten, in bie 0tabi ein, it>rc

(Solbatcn morben unb plünbern. 53on allem entblößt, voitb bie ^amilic

©rüntl)Ier gefangen, enblid; frcigela[[en unb gerettet. (Sin ©raf pon

(£rbad) nimmt [ie freunblid; auf unb geleitet [ie na&) ^eibclberg, tPO

Dr. ©lüntl^ler eine ^rofe[[ur erl)ält.

Slber tPäl;rcnb ber (£ntbet)rungen ber 23elagerung ^attc Olimpia

9?U>rata [id) eine t5blid;e 5^rantl)cit jugejogen; es u>irb u)ol>l eine ^orm
ber £uber!ulo[c gea)e[en [ein.

^k 0tabt <Sd;tPeinfurt ^at i^rc bcrüt)mte SHitbürgerin burd> eine

pat^eti[d;-leere 9"[d>i'ift gceljrt, bie [ie an bem Hau[e bes Strjtes ©rüntl)ler

anbringen lie^. ©er 9?ul)m ber 9!?orata tpar [d)tperlid> perbient; er galt

3unäd;[t il)rem (5e[d)led)te: ein Söeib, nod) baju eine Italienerin, bie für

bie 9^eformation getoirft unb gelitten t)atte. ®ine ©e[d)id)te ber ©ei[tes-

befreiung l)ätte [ie nid>t ju crrpät)nen braud)en.

Söir fel)ren 3U ben Sl^äimern jurüc!. Unter benen i[t eine nod) mober-

nere 9Zatur als [elb[t "^Paleario, einer, ber gea)ife nod) mel)r ^reigei[t als

Od>ino 9ieformator wav: 23ernarbino O(f)ino aus 6iena (1487—1565). (Sr ipar

natürlid) [o toenig toie ein ©u^enb anbere ^reigei[ter bes 16. '^ai^v-

I)unberts ber 53erfa[[er bes legenbaren 33ud)e6 Pon bm bret 33etrügern;

*) 28a()cf4)clnncf) gcijörtc iljrc Stiistrcibung mit ju ben ptclcn 9KofercgcIn, bia pom
§ccjoge pon^crcara gegen feine Jcau, bie pcoteftantifc^e9?cnee be^Jrance, pecübt tputbcn.
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aber es i]t bc^dd)n<inb, ba^ St)oma6 SBcoiPu i^n in fetncc Religio medici

auöbrücflid) als ben Qiuiov bcv cnt[c^lid;cM 0d)rift b^<i\d)nd: weil et

ja aud) bas vctpc^tctc 33ud; gegen bk (£inel)e gefd)iieben I)abe. 9=üi-

uns getPtitnt Od)tno befonbers babutd; an 2ötd)tigfett, bafe er bte offen-

bare 35erbtnbung 5ti>i[d)en ber ttalieni[d)en ^Deformation unb bem freiem

0ocitüani6mu6 t)erftent.

(£r mufe eine glüi)enbe 6eele befeffen I)aben; ba er ben ^rieben

5unäd;[t in immer t)ärterer Slöfcje [ud)te; man Eonnte glauben, er toürbe

bie 33ai)nen bes 0d)U)ärmcr6 6aponarola gelten. 2fud) er I)atte als ^re-

biger unget)euren Sulauf; feine 6prad)e, feine Srfd)einung unb fein 9tuf

mad)ten it)n ju einem Liebling beö 35oIfe6 unb barum 5u einem angefe{)enen

92btme in feinem Orben; feit 1539 rpar er ©eneraloüar ber ^apujiner.

Od)ino neigte fd)on lange ju einer unbeftimmten 5?e^erei, gu ber it)n

bie 9?]pftifer unb £utl)er, bann bie '!Perfötdid)feit bes 3uan be 33albe6

perfüt^rt Ijatten; aber gum 23rud)e mit ber fat^oIifd)en ^{rd)c Eam es erft

1542, al5 Od;ino einmal gegen bie ^nquifition prebigte, bie eben erft in

Italien burd) eine befonbere 93uUe als furd)tbare SBaffe ber (Gegen-

reformation neu organifiert roorben toar. Sr tourbe angeklagt unb lou^te,

ba^ man it)n fo ober fo gum (Sd)U)eigen bringen mürbe, ba% er entioeber

bae (Eoangelium oerleugnen ober fterben müfete. 0o entfd)Io^ er fid)

3ur ^Iud)t. Söir finben ibin 1547 in Slugsburg toieber, loo £or)oIa il)n mit

^lugl)eit, ^arl V. mit ©eroalt na(i> 9Dom 3urücEfül)ren u>oUte; ber SRat

von Siugsburg liefe it)n entu?eid)en. (£r !am auf bem llmu>ege über bie

6d)U)ei5 nad) (Snglanb, u)o er gegen bas "^Papfttum prebigte unb fci)rieb.

2tu4) pon I>ier entflol) er oor ber fatf)oIifd)en 9tea!tion unter ber blutigen

32^aria, mieber nad) ber Gci^roeij. 9Du{>e fanb er nid)t. (£r toar langfam

jum ^e^er getoorben, aucf) an ben Dogmen bes proteftanti[d)en (Soan-

geliumö. 92?an warf it)m oor, er t)ätte in ben „Sabr)rintt)en" (1561, bas

93ud) ift ber Königin (Slifabett) von (Snglanb geroibmet) bie Söillcnöfreitjeit

geleugnet, in ben „Dialogen" (1563) gar bie "jßolpgamie oerteibigt; oiel-

Ieid;t toar er nur friooler, oieüeid)t voav er nid;t unel)rlid?er alö fiut^er, ber

in beiben fragen nid)t ein unb nid)t au6 toufete, ber fid) über bie Söillens-

freit)eit oon Sraönms belehren lafien mufete, unb ber bem von ber 9Zatur

fei)r polpgamifd) veranlagten ^anbgrafen oon Reffen gegen bie eigene

Überjeugung fd)mäl)lid) nad;gab. Od;ino t)atte fid) fel)r langfam oom
inbrünftigen 92^2))tifer über bie ^Deformation l)inu)eg gu einem g=reigeift

cnttoidelt, ber fid; nid)t einmal mit bem anfprud)5loferen S>ogmatiömu6

ber begiimenben ^Deformation abjufinben permod;te; ber Per!nbd)erte

^ormelfram bes 17. 3al)rt)unbert6 toärc i|)m u>ie ben anbcvcn italienifd)en

33eEennern bes (^oangeliums mel)r jutoiber getoefen ab ber 5?att)oli5i6mu6,
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bcm [ic abgcfagt I^attcn. 530ii feinem ©efinnungsgeiioifen 33aleutinc»

©entile toixb halb b\c 9kbe fein,

Offenbai' ftanb Od;inD erft als alter 92lann bcv 9^id)tung ^er 0o-
cinianeu nat)e, Pielleid;! au6 eigener ^laft, pielleid^t unter bcm (Sinfluffe

von (S^aftelÜo; bamit mag es 5ufamment)ängen, ba^ er fid; nad; '^okn
ipan5te, ab er (t)auptfäd;Iid) ipegen ber angeblidjen 33egünftigung i)er

"^olpgamie) mit großer $ärte aus ber €>d)wci^ ausgetPiefen unb auci)

in 9Uirnberg uiö)t aufgenommen würbe, ^on <5poIen lüurbe ber fieben-

unbfiebjigjäl^vige ©reis wc'iicv gel^e^t unb ftarb dvoa ein 'ßa{)x fpäter in

92Mt)ren, im ^aufe eines italicnifd;en S^c^ere^ ber bort in ber S^äufec-

gemcinfd^aft eine 3uflud>t gcfunbcn ^tte.

23epor id) mm pon Od;ino 5U bcn entfd;iebenen Stntitrinitariern

Staliens überget)e, mufe id) nod; jtpeier mcrfwürbiger ©rfd^einungen ge-

ben fen, einer ^erjogin unb eines 92^i)ftertenbid)ter6, um ju äeigen, unter

tpie feltfamen Hmftänben bie 2(nt)änger bes (Epangeliums in 3t<^lien lebten.

3al)Ireid) waren jie bort voxc überall in ben brei erften 5at)r5et)nten nad)

bcm Qluftretcn £utl)er6. 0ie befa^eix jcbod) nid)t ben ftarren 93ibcl- unb

ß^l)riftu6glaubcn wie £utt?er unb feine fieute; \\)xc dürften \)aiicn nid)t

wie in 5)cutfd;lanb bie 2(u6fid)t, it^re fleinen 5euball;errfd;aften mit ^ilfe

ber ^Deformation in tlcine 92^onard)ien umjuwanbeln. 92^an erinnere fid;,

mit wie befd;ränEter 5^ird)lid;feit, mit wie ftarrem 23ibelglauben biefe

beutfd)en dürften ba bae> Luthertum, bort bcn (S^aloiniömuß annal)men

— wenn fie aud; \\)xc weltlidien Vorteile babci nid;t »ergaben — unb

halte bagegen, wie frei eine italienifd^c S'üiftin mit ber ^Deformation um-
?\cnata fprang. 34^ bcntc an bie ^erjogin 9Denata pon ^errara (geb. 1510; geft.

von jmara 1575). (gi^^ c^rau Pon Piclen ©aben, bie piclleid)t eine 9Dolle in ber 3öelt-

gefd;id;te gefpiclt l)ätte, wenn fie überbies aud; nod; fd;ön gewefen wäre.

Hntcr einem anberen (£rbred;t als bem bes falifd^en ©efe^es t)ätte Renata

(^venee be ^^-ance) ab S!od;ter Pon £ubwig XII. S^önigtn Pon ^ran!reid)

werben Eönnen; aud> l;atte fie baxan ben!en fönneu; bie ^rau Pon ^axi V.,

pon i)cimid; bem VIII. ober Pon bem 33ranbenburger 3"^ad;im 3U werben;

ber ^onnetabel Pon 23ourbon, ber ewige "^Prätenbent, warb um fie; cnb-

lid; würbe fie Pon ber fransöfifc^en ^oliti' mit Srcole II. Pon gfte Per-

l;eiratct; bem fpäteren ^erjoge Pon Q'^rrara. 921au wei^, wenn aud; nur

ÜU6 ©octl^cö S^affo, weld)e 93ebeutung ber $of Pon ^errara für bie ita-

lienifd;en "^oeten l)atte; fo war es fd)on gur 8^it ber 9lcnata. So gel)ört

mit 5u bem 93ilbe biefer eljrgeiäigen ^ersogin, ba^ fie nod) bei ber 33er-

fd)wörung bes g'i^öco in ©enua il;re ^anb im 0piele l)atte.

9Denata war ganj unb gar g^ranjöfin, unb fd)on barum eine ^etnbin

ber römifd)en "^äpfte, 3uliu5^ II. unb :eeo6 X. eie legte es barauf an,
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9tom 5u ärgern, u>ic C6 am ^ofc ^er S^öntgin von ^lavaua geärgert ipurbe:

t»urd) g=leifd;effcii am g^rcitag unb bmd) eine unfatf)oIt[d)e 32le[[e. 9^efor-

matoren unb g=retgeijter fanben bei i^r 8uftud>t: (^abin [o gut toie 32^arot;

bk prote[tantifd)e ©id?teriu Olimpia 92lorata mad)te [ie gur (£räie{)eri!i

il)rer älteften Sod^ter. ©ic "^äpfte arbeiteten mit allen 3}litteln ber In-
trige gegen Mc reformierten ober frcibenferifd^en 0d)ü^linge 9^enata6,

bod) gegen fie felb[t rraren fie mad^iics, fo lange ber fraii5öjiid)e ^of fie

nid)t fallen lie^. ©a tDurbe ber ^er^og gegen fie aufget)e^t. 2öit befi^en

einen 33rief von il)m (üom gat)re 1554, alfo nad; mel)r als fünfunb^tDanjig-

jäl)riger (El)e) an ben S^önig ^eifuid; II. t?on S'ranfreid); ber 53rief ift

offenbar t>on 5tom bütiert: bei bem Xlnglüc! bes ^aufeö (£fte, beim Eöiüg-

lidjen 33lute t)on ^i'^Ti^i^^t«^ unb bei ber @l)re ©ottes u)irb ber S^önig

befcl^iporen, 9tenata preiszugeben; beutlid) micb mit ber Sn^uifttion ge-

bro^t. ©ie ^erjogin mufete fid> fügen unb fid) jum 6d)eine (nid)t ol)ne

einen fd)lauen 33orbet)alt) 5ur fatl)olifd)en 5^ird)e be!ennen. Slber fie l)örte

Tiid)t auf, 5um 6d;u^e ber Hugenotten tätig 5u fein, unb geriet barüber

in tötlid)e ^einbfd?aft gegen bcn ^erjog pon ©uife, il)ren 6d)U)iegec-

fol)n; als biefer ermorbet tourbe, tpirb fie über bas 55erbred)en wo\)i n\(i)t

anbers gebad;t l)aben als Sabin, ber oft um bie ^Befreiung Pon biefem

92^anne gu ©ott gebetet t)atte, fd) eint) eilig; 9knata toirb nid)t gebetet

l}aben, bod; minbeftens il)re guten 3Bünfcl)e u^aren bei bcn 5?^örbern.

©oetI)es Stlfojifo oon Sfte tpar ber 0ot)n biefer 9tenata.

S=rancGSC0 9tegri aus 35affano mufe ein fet)r abenteuerlicl)es 33or- 3Zegri

leben get)abt baben, beoor ev fiel) in ber 6d)tpei3 als Sel)rer unb freier

6cl)riftfteller nieberliefe; aus unglücflicl)er :£iebe tpurbe er ^önö), tpieber

aus unglüc!lid)er Siebe ein 92^örber. (Sr fd)lo^ fid) an Sß^inöli <^n unb trat

auf bem 9teid)stag Pon Slugsburg für Pöllige 9^eligionsfreil;eit ein. Slud;

er enbete als 0ocinianer. (Sr \ö)xkb jugunften bes S^e^ers 6piera. 2lm

befannteften ujurbe er feinen S^itgenoffen burcl) eine t)öcl)ft feltfamc

©id)tung, bie er als eine S^ragöbie be5eid)riete unb bie ben nid)t eben

bramatifc^en Sitel füt)rt „!$)er freie Söille". ^an t)at bas ipunbevlid)e

2öerf (bas jum erften 93^ale 1546 erfd)ien) anbcren italienifc{)en g=re{-

bcnEern 3ufct)reiben wollen; id) folge aber — aud; in ber 5nt)altsangabe —
bem ^iftorÜer ß^antü, ber an ber 2tutorfd)aft bes 3Zegri nid)i zweifeln läßt.

^lu^erlid) tPirb bie ^orm eines St)eaterftü(fes feftgel)alten; im «Stile

ber Seit burften ja bie l)anbclnben "^erfonen Slllegorien fein. Söir werben

oft — aber aud) bei anberen 0treitfd)riften biefer Smigrantenliteratur —
an bie ©efpräd)e unferes ^utten eriimert. S>ie Slenbenj Perrät fid) in

bem C^nbjiele ber ^anblung: ber ^önig „2öillensfreil)eit" foll pom Srj-

cngel 9tafael unb ber red)tfertigenben ©nabc umgebracl)t unb ber "ipapft
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{^aul III- tft gemeint) für bcu 2liitid)rt[t erflärt tüerbcn. 5>ic 3u[tänbc

am päp[tUcf)en ^ofc uni) auf bcm S^on^tlc pon S^ricnt rpcrben fo gröblid)

gcfd)tI^crt, ba^ man ben ^anstDurft einer pvote[tanti[d?en 6d)mäb[d)rift

ju lefen glaubt. S>er "ipapft \>at ben freien Söillen jum S^önige gefrönt,

5um ^errfd)er über bie guten 2öerEe, unb \id^ [elb[t alle (£tn!ünfte aus

biefem 9^eid?e t)orbel)alten. 32^an tpei^, u)eld)e 23ebeutung ber 0treit

um bie Ilnnü^tid)teit ber guten 2öer!e unb um ben freien Söillen für

bie bamalige Sl)eologie ^aiU: wk logifd) unb unmen[cl)lid) «SalPtn bie

g=reil;eit bes Söillenö aus tt)eologifd)en ©rünben leugnete unb wie jid)

Sra^mus unb £utt>er er^t über bie[e ^-taQC offentlid) äerjanEten, beibe

im Hiu-c4)t.

S>er g=ieie Söille, ber ber S^onig ift; unb ber mcn[d)tid;e 33er[tanb,

fein 92^ini[ier, finb gut {att^oUfd? unb ujiberfe^en [id) bcn 3Icuerungen ber

^Deformation. 5)ie Slpoftcl "^etrus unb "^auluö treten auf unb pereinigen

fid) mit bem 0pötter "^asquino in ber 35erurteilung ber r5mi[d)en ^irdje.

Sllles Polläict)t fid; in 9l(ibcn unb ©egem-eben, otjne 6pur Pon einer

^anblung. 2Iud) bie 5?ataftropI)e erfolgt unporbereitet. S>er Srjengel

9Dafael unb bie red)tfertigenbe ©nabe poll^ieben bas S^obesurteil an bem

freien Söillen, unb aud; ber ^apft als ber 2lntid?rift wirb mit bem 3}^ef|er

beö ©ciftcs, ber bae Söort ©ottes ift, umgebrad>t. 33orl)er fdjon waren

in s5)cutfd)lanb allegorifdje S^l)eatcrftücfc gegen bie alte ^ircf)e erfd)ienen;

protc[tanti[d;e 92^piterien; an ber Sragobie pom freien SDillen ift es fafi

nur bemertenswert, ba^ ein ^t^^itnier fie perfafet t)at. Qn gtalien fpielt

man mit bcn ©ogmen ber d;riftlid)en 9Deligion, fpielt mit il)nen fogar

in bid)terifd>er g^orm, weil man bort im ©runbe nid)t lutl^erifd;, nic^t cal-

Piniftifd) ift, wenn man fid> aud) fo nennt, fonbern und^riftlicl). SBeil man
in 3efu6 (El>riftu8 feinen ©ott met)r perel)rt.

®er ©ocim'ani^mu^

5>ie llnterfd)eibung 3wifd)en S^e^ern unb Slufflärern lä^t fid) in

!S)efinitionen burd)fül)ren, nid;t in einer ©efd)id;te ber ©ottlofigfeit. (Ss

ift immer tmr eine ^vciqc bes Erfolges, ob bie 2lnl)änger eines beftimmten

Sirlancr ©ogmas nad>l;er 9Ded)tgläubigc ober 5^e^er genannt werben, ©ie Slrianer

waren fo lange Slltgläubige, ?ied;tgläubige, bis bie S^rinitarier fiegten.

3n ben arianifd;en ©ermanenftaaten wieberum würben bie romi)d>en

Srinitarier folange als eine S^e^erfcEte bctcad)tct, wol)l aud) pcrfolgt,

bis bie gotifd)eri unb fränEifd;en dürften alle ein 2lb!ommen mit ?\om
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getroffen ^attan. 9}bn muß bie ©efd)td>te nur nid>t gläubig leien, ob-

gleid) fie vok ein Scgetibcubud) gcfd)rieben i[t. Unb tpiebec taufenb

3al)te fpätev füt)Iten fid; bie neuen Sintitrinitarter als bie 9ted)tgläubigen,

als bie 23eu)af)rer beö Ht:d)r{[tentum6; u?ät)renb [ie von ^aÜ}oiitcn unb

'^roteftanten ab 5?e^cr, ja als H.idjriften perfd>rten mürben. 2öer [id>

an bas £e()rgcbäube I)ält, bas burd) ^auftus 6Dcinu6 ausgearbeitet

u>urbe; mit Picl 35erft:mb unb ipenig Seibenfd)aft, um bie Stntitrinitariec

in ^oUn ^u einer gefct)Io[fenen ^ird)e ju organifieren, ber toirb ein

u?enig Stuftlärung, Piel S^oleranj unb gar feine ©ottIo[ig!eit an ban Sinti-

trinitariern finben, bie er[t pon ba ab <Socinianer i)ie^en; u)er aber im

2iuge behält; u)ie ber linEe S'Iügel ber 0ocinianer mit ber Dreieinigkeit

aud) bie Slnbetung (^i)rifti pertparf, u>ie bie unrul?igen ©eifter aus ben

u)eftlid)en Säubern bei ban 6ocinianern 0d)u^ [ud)ten unb fanben,

u){e bie pptiti)ci)en Xlinfturjibeen ber Söiebertäufer fid? an bie 2^auf[itten

ber 6ocinianer EnüpfteU; vok enblid) in ^ollanb bk focinianifd)en 5lüd)t-

linge pon allen rabifalen '^axtckn als 33rüber aufgenommen mürben, iPie

PieUeid?t aud) in S>eutfd)Ianb bec ^Nationalismus burd) 33erbreitung

focinianifd)er 0d)riften porbereitet mürbe, ber mirb nid)t an ber ^at-

fad)e jmeifeln, ba^ Deismus unb 2{uf!Iärung burd; bie fociniani[d)e 33e-

roegung entfd)eibenb beeinflußt morben finb. Söegen biefer gefd)id)tHd>en

Sufammenl)änge ift I)ier bie 0eEte ber ©ocinianer eingeljenber gu be-

l)anbeln als irgenbeine anbere ber Pielen cf)riftlid)en 0dten.

Die 0d;a)ierigEeiten einer perftänblid)en Darftellung beginnen fd)on 3Zamcti

beim 3Zamen ber 0eEte. 0ie beftanb fd)on feit einigen 3at)r5e^nten, als ^^^ ^^^^^

fie burd) bie Lebensarbeit bes ^auftus 0ocinus einen ^ated)ismus eri)ielt

unb nad) biefem (Socinus benannt ipurbe; junädjft Pon ben ©egnern;

Piele Sfntittinitarier Iei)nten es ab, iijre religiöfe Überzeugung nad) einem

92lenfd)en gu benennen. 23ei ben ©egnern jebod) behielt ber 3tame „0o-

cinianer" einen üblen ^lang. 3n ät)nlid)er Söeife, wk f4)on bei bm
9Nömern bie 93e5eici)nung „Spilureer" einen fd)impflid)en 3Zebenfinn be-

Eam unb burd) anbertt)alb 3ai)rtaufenbe bet)ielt, mie bei ben alten S^l)riften

beftimmte ^c^ernamen, bie tmr bas 33e£eTmtnis ju einer angeblid) irrigen

£et)re ausfprad)en, Pon ben Octt)oboxen mit einer peräd)tlid)en 9leben-

bebeutung perbunben mürben, fo ging es feit bcm 1 7. 3'il)tl)unbert be-

fonbers mit bem 9^amen „0ocinianer". *) Sine ©efd)id)te ber 0d)impf-

*) llnitaricc nannten fie fid) gern fclbft; nad; t>cr heutigen SKobc fjättcn fie bafüt

?Honiften gcfagt, toie fie bcnn aud) gegen bie 33e3eid?nung 9Kpnard)ianec nidjts ein-

jun?enben t)atten. 9{ud) nid^t gegen bie ©pi^namen SoUcgianten unb '^ropf)ctanten.

^n '^olen t)ie^en fie aud) SlfrÜanec (a>egen 23erufung auf afrifanifct)e ©pnoben?) ober

Gbionitcn, in f)ollanb Sllogi unb aucf) 9Kennoniten, u?a6 fie um fo entf4)iebencc ab-

aRautt)ner, 3er 8(t^ciämii§. I, 38



594 Srftcö 23uc(>. 3leun5cl;ntcr Stbfdjnitt

tpörtcc mü^tc nod; gcfcf)rtebcn iperten; [ie ix)ärc ein arger 93eitrag jur

©c[d)ict)te t)cr inen[d?Iid;en 5)umml)eit unb 33o6^cit. Hub nod; I)at bie

Sautfolgc „6ocintaner" ben bö6U)illtgen 6inn nid)t ganj pcrloren. ^or

cmigeu Satiren fprad; id> mit einem ?at^oIt[d;en ©ei[tlid;en über bie

religiöse SBeltanfd^auung 33i6marcf6. 2il6 td; bie 9}^cinung, er märe ein

2itl)ei[t geipefen, 5urüc!ipie6, befam id) bie t)eftige 2fntn)ort: „0o rpar

er ein (Socinianer." ^ann [teilte [id) l)erau6, ba^ ber "^Pfarrer [o gut wie

md)tö pon bcn 0ocinianern ipufete unb mit bcm 913orte unflar bie 55or-

[tetlung von einem 9?^ateriali[ten ober 9Zaturali[ten pcrfnüpfte.

©er 3u>eifell)afte 9tul)m, bm ^a^ gegen bie 6ocinianer jumeift

perbreitet ju l)üben, gebül)rt einmal ni&>t 9^om, fonbcrn ben proteftan-

ti|d)en 0cften. 5)iefe (Srfd)einung bat il;re guten iimeren ©rünbe. ^c\i

5?atl)olifen foimte eine burd) l)alb Suropa umbergetie^te epangeli[d)e

0efte ganj ipillfommen [ein, bie bcn Eird^licben '?Jrote[tanti6mu6 burd)

HnbotmäfeigEeit unb burd) bae ^od)en auf bie 93erimn[t fompromittierte.

9Zur in bcn t)alba[iati[d)en -Cänbern, in Ungarn, Siebenbürgen unb "^olen,

erlangten bie 6ocinianer eine OTad)t, bie aud; bem 5?atl)oli3i6mu6 gefät)r-

lid; 5u iperben [d;ien; unb bort [ammelten bcnn aud) bie 3^[uiten ber

©egetuefornuition il)re ganje Straft unb nahmen bcn Stampf gegen bie

(Salpini[ten, bie -£utl)eriid)en unb bie 6ocinianer mit gleid)em Erfolge

(\u^. 3n bcn u>e[tlid)eren Sänbern Omaren bie 5?att)oliEen entipeber [elb[t

perfolgt (ipie in ^ollanb unb (Snglanb) ober ber ^rote[tanti6mu6 er[d)ien

ihnen als ber [d;limmere ^einb. 3Zur in S>eut[d)lanb, u?o bie ^Deformation

eine [tarre 5=orm angenommen t)atte, fürd)tete man pon ber 0cUc, bie

bie ©ott|)eit (Jbri[ti leugnete, neue ^nberungen unb neue llnrul)en.

5)en prote[tanti[d)en '^äp[tlein [d)ien [ie bie [ttiperfte ©efal)r. !S>ie erften

^Reformatoren t)atten ja bie 5^ird)e nur reinigen U)ollen; [ie übertrafen

bie r5mi[d)e 5?ird)e tpeit an ^nnigfeit bcs ©laubens unb an Vertrauen

auf bie 93ibel. 'ß\)tcm germani[d)en (£rn[te u)ar [d)on bie äu^erlid;e S^ircf)-

lid)!eit 9lom6 nid)t genug, ^ct 6ociani6mu6 fam aber aus ^^^^i^n I)cr

unb \tanb in 55erbinbung mit bem l)eibni[d)en<ipiatoni6mu6 ber 9Renai[[ance.

uMc[cn, als JKenno Simonis ein 2Bicbertäufcc gctpcfcn iDar unb [ic fclbft jmar nut €c-

ipad;[enc ju taufen pflegten, mit @intaud?ung bes ganjcn Selbes, aber einmal getaufte

S?int>er nicbt jum sweiten 92lale tauften. S^ro^bem blieb il;nen aud) in '!J3olen ber 3^ame

SBlebertäufec ober SZooobaptljantes (polnifd) nowo-chrz.czenczy) nid)t erfpart.

Selbftperftänblld; würben [ic aud) unter ber J^ubrif ber Strioncr aufgefül)rt. ^an begegnet

aber aud; bem 0pi^namen '^l)otinianer. ';pi)otino6 (geft. 376) n>ar ein u)unbcrlid)er

^eiliger aus ber Seit bes arianifd)en S?ird)eni'treites, mit bcn ftrengen 3lrianern nid)t in

allen fünften cinDcrftanbcn unb barum von 3U^anafius in ©naben aufgenommen. 2öcr

3täl)ercs über biefen mann }u erfal)ren u)ünfd)t, mag bas 4. 23ud) im 1. 2'cilc ber

„^ird)cn- unb ^ciert)iitorie" pon 5lrnolb nad)lcfen, bie fiel) mit 9?ed)t auf bem Sitel

„unpartciifd)" nennt.
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3ÖCC aber wa\: bcc crftc 2Bicbci belebet beö alten ^triarüemue? !5>ec

imv äufällig ben 3tamen 0cciHlai;i6mu6 erl)ielt

2Bd ein 9^eformator jugleid) ein tüd;tiger Organifator wav ober burd) Jluflebcu bes

jufällige Hmftänbe jur ©rünbung einer bauernben 5?ird)e gefül)rt lourbe,
^inamsmus

ba [c^eint es einfad), bie neue £el)re auf feine <;perfönlid)Eeit äurüc!3ufüt)ren:

man braud)t nur offisiös bie 2(ugen ju fct)liefeen für bie 2Siberfprüd;e in

feiner ^erfönlict)!eit unb für bie fremben (Hinflüffe auf feine fiet)re. 2öo

aber bie SBetoegung fid? ju feinem bauernben 23ilbe geftaltete, u?ie bei

bm Sfntitrinitariern, ba er!ennt man bie 5^ompIiäiert^eit, bie man bei

Sutt)er unb Calvin ju überfet)en liebt, ^ic 9^eben6art von ber boppelten

3öa^tl)eit t)atte ber 3:t)eologie jebeö ^orred^t por ber <?^l)ilofopl)ie ein-

geräumt, l)atte aber md)t oerl)inbert, ba^ fd)on fel)r früt) ein getoiffer

SHationalismuö fid) gegen bie 2öiberpernünftigteit ober ÜberüernünftigEeit

eiiiiger 5)ogmen empörte. Slls nun burd; büe> fiegreid)e 3'ortfd)reiten

ber ^Deformation ein 23eifpiel gegeben tpar für bie 9?^öglid)!eit, fid) bem

5)ogma gegenüberauftellen, tmtm fofort oereinjelte SIntitrinitarier in 0üb-

beutfd)lanb unb ber 6d)U>ei5 tjeroor; ol^ne }cbm Erfolg; im 3at)re 1529

ipurbe einer oon it)nen in S^onftanj, einer in 23afel etitt)auptet. Smmer-

t>in fd)ienen bie 6d)riften biefer 52länner bcn gielbemufeten ^Reformatoren

fo gefäl)rlid), ba^ man in ber biplomatifd)en 2(ug5burgifd)en ^onfeffion

eö für nötig \)icit, bae> ©et)eimni6 ber 2^iinität gegen bie alten unb

ouöbrücflid) gegen bie neuen Slrianer feftautegen. „0amofatenfer" fagten

bie 95erfaffer ber Stugsburgifd^en 5^onfeffion unb meinten bie 2irianer;

auf bcn 3Zamen !ommt es nid)t an, feit 5tpöljl)unbert ^a^ren l)attc ja

bie 2luflel)nung gegen bae überrernünftige S>ogma oon ber !S)reieinigteit

niemals ganj aufgel)ört, unb biefe monotl)eiftifd)en ober unitarifd^en

^e^er toaren balb fo, balb fo befd)impft tporben, nannten fid) balb felbft

2irianer ober liefen balb bie 33eäeid)nung Stiianer jurücf. 3d) l?abe

es nid)t nötig, bie ganje ©efc^idjte beö Sirianiemue *) auöjufdjreiben, um
bae 2öieberauftaud>en biefer ^e^erei im 16. 9at)rt)unbert 5u erklären.

Söieber : es ift ein ganj anber ©ing, ob Sirius im 4. 3at)rl)unbert als alt-

gläubiger 92^ann bie 9Zeuerung bes 2(tl)anafiu6 jurücftoies, ober ob 5u>ölf-

f)unbert ^atjre fpäter ein S^reibenfer bie !S>ieieinig!eit, bie insioifd)en — es

mufe u>ieberl?olt trerben — eine ber u)id)tigften 5el)ren ber ortl)obojen

^iid)e getporben mar, leugnete, ^rius a>ar nur tonferoatip geu>cfen,

*) 2tu8 bct brcibänbigen „Histoire de l'Arianisme" bC5 ^cfuitcn Souls 9}^aimbourg

(geb. 1610, gcft. 1686) ift Immcrljin picl ju lernen, loenn ber 53crfaffer mid) Ieid;tgläubig

unb IjafeecfüIIt ift toic nur ein alter ^irdpenoater. 3}^aimbourg lourbe fpäter rerbammt,

loeil er für bie galliEanifct>e S^irdie gegen 9^om «^Partei nal)m. Qn ber „©efd)id)te bes

3lrlani5muö" ift er päpftlid^er als ber <;papft unb prebigt überall Slusrottung burd? {yeuer

unb <£d)o?ert.
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bk neuen Slrianer tx>aren 9lebeUen, 9tebeUen gegen bie alte iömtfcl)e

6a^ung, abei* aud) gegen bie neuen pcc>teftantifd)en 5?ird)enorbnutigen.

^an ^cu•f \id^ a[\o aud) ntd)t barüber wunbern, ba^ ^ie[er ra^ifale 2tuf-

\tanb gegen ^a6 S>ogma in bm xomani\d)cn Sänbern auftrat, u>ät)venb

bk ^Deformation; bk eben feine 9tet)oIution fein wollte, an bem alten

©ogmenbeftanbe blutwenig änberte. ©ie 9Deforniation, befonbers in

S>eut[d;Ianb, bet)auptete ja, an bev bi6l>erigen ^ird)e feftt)a{ten unb nur

32^{^bräud)e beffern ju wollen, tie bcut\d)c 9\efor]nation tpar t)on ^aufe

au6 mel;r praftifd) unb fittlid) als tf)eoIogi|"d;; bie einfamen ©enter in

Spanien unb Italien, bie fein freit)eit[ud)enbeö 3}olf um [id; unb feine

länbergievigen S'ürftcn Ijinter yid) l^attcn, gingen weiter, weil [ie oi)ne

po(iti)d;e Stbfid^ten Sogif utib ^()i{oIogie allein gegen bae ©ogma au6-

jpielten

5>a6 0taunen über bae fd^einbar plö^lid)e Smporfommen bes roma-

ni|d)en 2iriani6mu6 ^at baju Perfül)rt, bie 33ewegung auf C^rasmus jurücf-

füt)rcn äu wollen, ber ja einmal geäußert \)aitc: „i^d) l;ätte es mit ben

Strianern get)alten, wenn eö mu- au* bie ^ird)e getan \)ättc." ^ae war

©leid>gültigfeit gegen alle tl)eologt)d)en (Stänfereien. ®r fomite l)öd)ften5

ein 2()U"eger fein, weil er bod; felbft ein 0d)üler bes italieni|d)en ^umanis-

mu6 war, ber allen S'c^rmen ber anfänglid) fo wirren 33ewegung erft ben

93oben bereitete, ber 9Deformation wie bem Slrianismue. 9Did)tig ift nur,

ba^ biefer abfcitö fte^enbe 9?^ann, ber ein Sufianift unb fogar ein 2ltl)eift

l)ie^, allein burd; feine menfd)lid;e 0(i}ivi\d)c r>eil)inbert würbe, fid) gegen

9lon\ 5u erflären; ob für Sutber ober für 5üiu6, bae> mod)te ibm wieber

eine neue tbeologifdK 0tänferet fcbeinen. (Selbftoerftänblid) \ianb er

innerlid; im 0treite um bie ©reieinigfeit auf ber 6eite ber -Sogif unb

•^Philologie; fein Sicero l)ätte niemals an bie 5)reieinigfeit geglaubt,

©icfer fein 3ii^iff*''^''-'nti6mu6 war fo befannt, ba^ ein fatl)olifd)er ©egner

ben 0d>er5 mad;en fonnte, ibti Qlnaemue anstatt Srasmus ju nennen;

mit ät)nlid)em Söi^e fagte ein «Socinianer <3atanafiu6 für 2ltt)anafiuö.

3n Italien waren bie ©elebrten. unb mit il)nen ber gebilbete 92^ittel-

\ianb, unb bie 5=ürften erft recht, innerlid) burd) bk 9Denaiffance t)om

religiöfen ©lauben frei geworben; fie l)aitcn bie S?ird)e fatt unb fanben

nur nid;t ben 92^ut, aud; äu^erlid) mit il)r ju bred)en. 2ll6 nun bie 'Slad)-

tid)t über bie 2ilpen fam, ©eutfd;laiib unb bie 6d;wei3 l)ätten ben Stampf

gegen 9Dom mit (Srfolg aufgenommen, war bas für bie italienifd)en $u-

maniften ein 6ignal, il)rer bi6l)erigen $eud)elei ein €nbe ju mad)en.

©as taten fie aber in ganj anberer Söeife als bie glaubensinnigen beut-

fcben 'iproteftanten. (Einerfeits gingen fie unmittelbar an bie ^ritif ber

Dogmen, bie ben ^roteftanten heilig blkbcn, unb perwarfen 5unäd)ft
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bk ©rctdnigtcit, bas ©ottmen[d>entum unb bk (Genugtuung; anbci-

fcitö bcfd)rcinftcn fie fid) darauf, foId)c 53cra)egcnt)citen in gel)cimcn ©c-

[ell[d)aften porjutragcn, bc[on^er6 in 9Zort)itaHcn. S>ic tömifd^c 9te-

gievung ging balb icl;r [tvcng gegen alle bicfe pvote[tantifd)en ober aria-

nifdjen S^onpentifet vov, unb fo flüdjteten 5at)lreid>e ^tciliener, bk irgenb-

wk poni 5?atI>oIi5t6mu6 abgefallen rpaten; nacf> ©enf. ^iet ftnben u>iv

itvoa um 1550 fcbon bie beiben Italiener, bie nad)t)er 5UI* SCusbreitung

bes 3lriani6mu6 im Often (Juropaö beitrugen: Selio 6o55ini, 23ianbrata;

aud) Cd)ino unb ©entile gei)ören \a ju ber italieni|d)en S^olonie von ©enf.

^an eifie()t fcbon aus ber 33ergleid;ung ber ^^^resjat^Ien; ba^ ber

burc^ feinen ^I^ärtprertob berüt)mtefte 2(rianer ber ^^eformationsjeit,

32^id)ael 0erpet, nid)t eigentlid) als ber erfte rpmanifdje 2(ntitrinitarier

an5ufel?en ift; fein grä^Iidjes (Snbe mag fogar Iäi)menb auf bie pt)nel)in

geringe S^attraft ber Italiener eingewirkt t)aben.

3d) barf ber Srfcbeinung 0erpet6 i)ier feinen tpeiteren 9taum geben, ecwct

tpeil biefer ^ann fid)erHd> fein ©otteöleugner, i)öd)ften6 im «Sinne aud)

ber refprmierten S^irdje ein llndjrift wav. 32^id)ael 0erpet tpar ein ©panier,

tpal)rfd)einlid) 1511 geboren. 0eine perfönlidjen 93e5iet)ungen äu Sut^er

fd) einen eine Segenbe ju fein. 6et)r frül) fd)on vombc es befannt, ba^

biefer ©panier, ber fid; bamale in 23afel unb ©tra^burg auft)ielt, in feiner

erffen ©d)rift( 1531) fid) arianifd) über bie ©Pttt)eit SI)rifti geäußert i)ätte.

©erpet ging nad) ^rantreid), tpurbe bort £5)o!tor ber SJ^ebijin, trieb aber

weiter 23ibeIEritif unb gab 1553 fein ^auptwer! i)erau6, an bem er, I)al6-

ftarrig unb ben SSarnungen (S^alPins unjugänglid), Piele 3at)re gearbeitet

})aite. „Christianismi Restitutio", alfo wieber einmal ein 53erfud), auf ein

Ilrd)riftentum 3urüd5ugel)en. 33on biefem Söerk, bae mit bem 53erfaffer

äugleid) perbrannt rpurbe, follen t)eute nur nod) brei Sjcemplare Porl)anben

fein. (?r nennt barin bie red)tgläubige Srinität8lel)re unbiblifd), tritl)eiftifcl),

at^eiftifd). ©erpet ^att<i fid) nid)t 3U bem 33ud)e betannt; aber es rpar

ein öffentlid)e6 ©el)eimni6 unb (^alpin, ber il)n fd)on Port)er mit bem 2lobe

bebrol)t l)atte, tPurbe fein S!obfeinb. (Sr benun^ierte il)n ber fran5öfifd)en

Snquifition, bie bcn ©panier jum S'cuertobe perurteilte, aber (pielleid)t

um Calvin 5U ärgern) enttt)ifd)en lie^. ©erpet tpollte über bie ©cbtpeij

nad; Italien flüd)ten unb voav fo unPor[id)tig, ben 3öeg über ©enf ju

nel)men. ^ier betrieb Satpin feine 53erl)aftung unb bann, nid)t ot)ne

infame $eud)elei, feine 55erurteilung. ©erpet ftürjte fid) nid)t freiwillig

in6 32^arti)rium; in 9Iebenpunften (5^inbertaufc) erbot er fid) ju einem

Söiberruf, in ber Srinitätsfrage l)alf er fid) mit fd;olaftifd;en Hnterfd)ei-

bungen. 3" ®^»f g^^ ^0 <^"^<^ f^^'^f^ "^Partei ber „Sibertiner", bie b'in

S^e|er gegen (talvln fd)ü^en wollte. Slber bie 21)eologen pon Pier ©d;wei3er
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6täbteu [prad;cn fid; füv ^ic S^obcö[tvafc aus, unb bcr: ^at von ©enf

gab nad). 3c^t [d)icn 0crpct [d>tpad) ju werben unb flcl)te Sabin um
(Erbarmen an. 2tl6 aber (^alpin unerbittlid) blieb, ging 0erpet ol>ne SBiber-

ruf in ben QcauenPoUen g=euertob, am 27. Oftober 1553. 2(m 27. O!tober

1903, 350 ^^l)'^«^ n^<^ ^^i^ 33erbrennung, u>urbe an ber 9l[d}t\tättc ein

<Sül)nebenfmaI errid>tet, bc\)cn grotesfe 3nfc(;rift bas fromme ^unftftürf

5u[tanbe bringt, bcn 92^örber beö tapferen gelben, bem bae monument
expiatoire geu)eit)t i|t, in 2öorten ber tiefften (St)rfurd)t unb !5>anfbarEeit

3U prcifen unb 5U entfd^ulbigen.

^te populäre ©cj'd;id)tfd)reibung i)t in ^eutfd^lanb fo proteftantifcb

gerid;tet, ba^ u)ir Piel met)r übet bie Opfer ber tatI;oIifd)en 3uqui[ition

erfal^ren als über bie Opfer ber reformatorifdjen 53erfoIgung6fud)t. ©er

Spanier 6erpet, nebenbei ein t)ert>orragenber ';pt)9[ioIoge, u)urbe lebenbig

verbrannt, unter l)ölIi)dKn Oualen; SalPin u?ar babei ber 93lut()unD

©otteö, 92kland)tI>on, 33uceru6 („man [oUte bem 0erpet bie (SingeiPeibe

au6 bem Seibe reiben") unb anbere 53erfünber bes beut[d;en Spangeliums

bellten ihren 33eifall. Qö ift eine öcbmad; unb ein Qanmaer.

^Ic $?e^erei bes 0crpet wat eben, ba^ er bejüglid) ber ©reieinigfeit

(er hat [ie einen (S^erberus genannt) auf bau Tlcuc S^eftament jurücfgin.g,

bie ganje tt)eologi)d)e ^Terminologie perwarf unb bie brei gleicf)en unb

bod) unterfd)iebenen ©ötter leugnete. „(^6 t)at nod) niemanb jemals

fagen unb lel)ren fönnen, wie man biefe brei, bercn jeglid;e6 ein ©ott ift,

bcö) nur ber S'^\i){ nad) als (Einen ©ott perftetjen möge." 0el;r merf-

u>üvbig ijt (ipielt aber meines Söiffens in feinem ^^rojeffe feine Atolle),

ba^ er ba^ 2öort ©ott ein nomen appellativum genannt t)at; es ipar für

il)n PieUeid^t ein fprad>lid) fehr guter Slusweg, um 3e[us ß^tjriftus tro^

[eines arianiid;en 33efcnntni[ie6 jur 7(ot göttlid; neimen 5U bürfen, „tpie

^aijer 5lugu[tu6 für 53ergilius ein ©ott war".

3d) mufe ba eine 23emerEung einfügen, bie für alle Slrianer gilt,

aud; für bie 6ocinianer, unb bk mir für bas 53ert)ältnis biefer fiet)ren

äum 5$)eismus unb jum 2ltl)eismus pori entfdjeibenber 33ebeutung ju [ein

[d)eint. ^n ben [d)ola[ti[dKn «Streitigkeiten freilid), bie über taufenb Qaljre

lang bie bogmatifierte 2rinitätslet)re bet>anbelten, würben immer nur

bie gleid;en 33egriffe ge[palten unb wieberge[palten, ol)ne ba^ einer ber

©oftoren ber 5?ird)e an bem unPer[tanbenen S>ogma [elb[t ju jweifeln

wagte. St)eologie gab [id) für 2öi[[en[d)aft aus. <2obalb aber in ber

9lenai[[ance ber 22len[d)enPer[tanb ber Qlntitc [id) ju regen wagte, be!am

ber alte Slrianismus einen anberen <Sinn. ©ie d)ri[tlid)e S^ird)e l)atte

[id) nun einmal [o [el)r mit ber S:rinitätslel)re ibentifijiert, ba^ bie

9?eligion, bie nur eine ber brei '5per[onen als ©ott anerfannte, fein
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<SI)riftcntum mct)r voav. ^0 mar alfo Qan^ natüilict), wenn bic Qixiancx

bc6 16. 3^l)rl}unt»crt6 aufecc ber Siiiiität aud) nod) bie 5^krt[et, ja aud?

bie 0a!ramcntc angriffen. 6ie marcn in allen tiefen fragen u)irflid>

ben [päteren ©eiften fet)r äbniid); bie fid; benn aud? auf bas 93erbam-

mungetport bes 0erDet beriefen: es fei eine ©ottesläfterung ober ©ott-

lofigfeit, brei ©ötter ju ftatuieren.

9lun u>urbe ber 53oru>urf bes 2(tl?ei6mu6 gegen bie Strianer (unb

bic 0pcinianer unb bie ©eiften) aUerbings oI)ne Piel S'cberlefens, Dl;ne

Überlegung unb p|)ne 33egrünbung ert)oben, als ber einfad?fte 33erfud);

ben tt)eplogifd)en ©cgncr bem genfer ju überliefern. 2ll6 ein 0cl)impf-

tport, bas> töblid; iPirEen Eonnte uno Piclleid)t follte. ©enau genommen
Eonnten aber bie ortljobojcen S:l)eologen; wenn fie nur auf bem 93oben

bee gemeinen 33olf6glauben6 ftanben, ben 33oru)urf mit gutem ©eiPiffen

mad)en. ^ür bae> d)ri|tlid)e 35olf wen: in feinem religio} en Sllltag 3efu5

€l>riftu6 nid)t nur eine '^Jerfon ber ©ottl)eit, er u?ar ber ©ott, ber (grlöfer

ber 92lenfct)t)eit, ber 9^id?ter bes ^üngften S:age6. Söer beiftifd) nur bm
<5ottpater anerfannte, bie ©ottljeit bes 0o^ne6 aber leugnete, ber toar

in ben klugen bes 55olEe6 in 2öal)rl)eit ein ©ottlofer. 2öie Ijeutjutage

einem guten S?att)oliEen fd)on gottlos fd^einen mufe, u>er [id? toeigert, bie

Jungfrau 22^aria ju Pereljren, bie 22^uttergotte6; bie bod; nid)t jur Srinität

gel) ort; unb bennod? im ^erjen recl)t inniger fpanifd)er ober italienifdjer

^att)olifen 5um ©otte geu)orben ift.*) 92^an fie^t l)offentlid), ba^ id> gar

fet)r geneigt bin, für bie 92^örber bes öeroet 32^ilberung6grünbe ju fud)en;

bie ^f2)d)ologie bes 23lut|)unbe6 ift am Snbe aud) '5Pf9d)ologie.

So ift nid)t untpat)rfd)einlid), ba^ juft bie Stuöbreitung arianifd)er

©emeinben in ber 0d)tpei3 bie 6orge (^aloinö bis jur 2öut aufpettfd)te;

Stusrottung folcl)er ^e|er wav für 5^att)olifen wk für <iproteftauten eine

natürlid)e S'c^rberung, weil es bod) nur einem 2ltl)eiften einfallen Eonnte,

S^oleranj ober ©cu)iffen6frei|)eit ju »erlangen. '3Jlan Eann fid) aber au6-

malen, wk bie 0d)ilberung ber grauenl)aften ^inrid)tung 0ert>et6 auf

bie italienifd)en Slrianer uJtrEen moö^tc, oon benen feiner ein SKartpcium

*) Ss tt>ärc nid)t unmögli4>, t'ofe fid) daraus nod) ein ©cgrna oon ber ©ottt)cit '3üaxiä

u\w. cntipidcltc; bann t)ie^cn tpicbec ^c^cr, bic on bicfc Scfjrc nic^t glaubten. i)eute fdjon

i|t man nid)t ganj gottlos, wenn man ^wat ©ott leugnet, aber ber 92^abonna octtcaut.

Seljr l)übfd> toirb bas bargeftellt in einer Heinen ©cfct)id)te 3Kultatulis, bie „©cefrantljeit".

gin fectranter 32^ann otjne 9?eligion wirb pon einem 23arfü^ermönd) 5um 23eten ermahnt.

„Mon pere, je ne saurais prier... Je suis athee." SBorauf ber 23arfü^er: ,.Bien, bien,

j'en connais! Mais la Vierge, Monsieur, la Vierge?" !S>ie 2lllegorie, bic bei 32lultatuli oft

wunbcrpoll unb mitunter aucf) fd)lcd>t t)inter ber 'ipocfic pcrborgen liegt, ift in biefer ©e-

fd)id)te faum angebeutet; flcine 9Kabonnenfigürd)en aus Si^w ober 93lei toirtcn gegen

bie ©(^merjen bcs ßroeifels ungcfäl^r fo wk bas SBunbermittel bes Dr. Solineau gegen

bie 6cctrant^eit.



^0(3 ecftcö 93ud). 9^euti3ct)ntcc 2ibfct)nltt

Sälius auf [td> 5u ncl)mcit iPüiifd)tc. £cIio 00551111 (bcc fid> bann in bcm bat-

6pclnu6
t)(,i.|^cl)g,^ Söcftcn unb Cfteii (Huropas SäÜue 6octnu6 nannte; unter biefer

3Zamen6fonn befannt tpurbe, u)e6t)alb iö) ipcitetbin für tl)n unb feinen

Steffen bei ber O^ornt 0ocinu6 bleiben u>iH) wav beim S^obe 0crt)et6

28 3at)re alt. (^r t)atte u)at)rfd)eiiilid) fd)on in ^tt^Hcn arianifd)en S^on-

pentüeln anget)ört, ^atte bann in ber ^dyvoci^, in !5)eutfd)lanb unb in bcn

öfterretd)ifd)en Scblanben 33e5iet)ungen 5U mand)erlei epangelifd)en 0c!ten

angefnüpft; in 33ö^men aucf) 5U ben polnifd^en ^Reformatoren, unb mar

buvd; bie päpftlid)e ^nquifition um fein 53evin5gen gebrad)t tporben. !5)er

S'ob 0erpetö, ber ein (Erlö[d?en ber arianifd)en 33e«>egung überall in ber

0d)ir>ei5 jur ^olge \)aiic, fdjredte aud; bcn -Cälius 0ocinu6 fo fet^r, ba^

er es ni4^t mel;r wagte, für bie arianifd^e 9teformation öffentlid) aufzu-

treten; unb fein 2Iame voäxc \)cutc pergeffen, märe ganj getoi^ nid;t

ber 9tame einer 6eEte, tpcnn ein 9teffe bie SUifgabe beö Onfels nid>t unter

günftigerenllmftänbenauf fid? genommen l)ätte, ot)ne bie5?raft oberfieiben-

fd)aft bcö ©enies, aber mit bem (Sigenfinn unb ber (^itelBeit eines organi-

fatorifd;en S:aleiit6. !S)er On!el, ber mit bcn bebeutenbften S^t>^oIogen ber

beiben neuen S^irdjen, mit 33ullinger unb 9}teIand)ti)on, ebenfo freunb-

fc^aftUch per!el)rte rpie in 33öl)men unb fpäter (1558) in ^olen mit bcn

93öt)mifd>en 33rübern, begnügte ftd; bamit, bie Ferren burd) befdjeibene

Darlegung feiner 3K>«-'ifel ju ärgern, übrigens aber feine 0d)riften unb

9totiäen, ober tpas es voav, oor ber Söelt ju Perfd)Iie^en. ^s ift nod) l)eutc

eine offene 'i^x^QC, ob ^auftus 0ocinus in ber ^interlaffenfct)aft feines

Onfels blo^ bie 2tnregungen jum 6ocinianismus gefunben ^aha ober

bereits bas ganze ©pftem.

5üuftuö ^auftus 6ocinu5 wav nur Pierjet^n 3öt)re jünger als fein OnEel;
epcmus

gj. ipur^c 1539 ju 0iena geboren. 2öät)renb Sälius, urfprünglid) ^urift,

ungefät)r bas tl)eoIogifd)e unb pI)ilofopI)ifd)e Söiffen ber Seit bet)errfd)te,

t>attc ^auftus, früi) peru?aift, nid)ts 9lcd}tce gelernt. 0ein Onfel fcf)eint

it)n pon ^ugenb auf ju einem ^e^er erlogen ju t)aben unb it)n, wenn bas

nid)t eine nad)träglid)e <5propl)eäeiung tpar, 3um 33onenber bes 2öer!es

beftimmt ju t)aben: ber 3}tenfd;l)eit bk arianifd)e ^Reformation ju bringen,

©er On!eI ipar ber einjige Se^rer bes Qleffen, PieUeid)t nod) met)r als

fiel)rer. 53ielleid)t beftanb bie ganje Lebensarbeit bes ^^auftus 0ocinus

nur barin, ba'^ er bie nadjgelaffenen 0d)riften bes Lälius t)erau6gab

ober orbnete. 9Zad)bem bas 33ermögen ber ^amilie in Italien konfisziert

toorben u>ar, I;atte ber Onfel in Sürid?, ber 9Zeffe in Spon eine Sufludjt

gefunben. Olle nun brei S^Ijre fpäter (1562) ber On!el ftarb, braci)te ber

9teffe ben fd)riftlid)en 9tad)Ia^ in 0id)erbeit, gab aber 5unäd;ft nur eine

(^rflärung Pom erften S^apitel bes (Jpangeliums 3oI)annis tjeraus, oijne
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9;cnming 5cö 53crfaffcrs ; es ift nid)t ganj jid)cr, ob ^auftuö &a nui*

münbltd)e uuD [d)riftad)C Slnrcgungcit 5c6 Onfeis bciiü^t P^er bcffcn

fertige Strbcit peröffentlid>t t)abc. ©cgcn 1570 folgte eine 6d)vift über

bie Slutorität ber 33ibel; bie STenbcnä war d)riftlid), bte 921etbobe [d)on

rattonaliitiid). 2(ber nod) füt)Ite fid; ^auftuö ntd?t als 9^eligion6ftiftcr.

gr lebte pon 1562 biö 1574 am ^ofe bee ©rofet)eräog6 pon S'Iot^nS^

uad) [einem eigenen ©eftänbniffe ale ein müfeiger ^ofmann. ®r[t nad)

biefer Seit ]d)eint er bcn ^(an gefaxt ober fid; reif gefül;lt ju t)aben,

baö geij'tige . €rbe [eines Onhiö ju pertpalten. ^oix 33a[el aus per-

öffentlid)te er (1577 unb 1578) 3tpei reformatori[ct)e 33üd;er, baö eine in

großem 0tile gegen bie red?tgläubige 9ted)tfertigung6lel)re, bae anbere

gegen bte Sinna^me, bie 32^en[d)en tpären als un[terblid)e 2Be[en gc-

[d^affen iporben unb ber 2:ob tPäre erft als g=oIge bes eünbenfaUö in

bie 2öelt gekommen.

g=aii[tu6; burd} ben 3lamen [eines On!el6 [d)on allen Slntitrinitariern

empfol)len, [c^eint burd? bie[e Slrbeiten ra[d) beEannt getporben äu [ein;

benn er tpurbe 1578 Pon 33ianbrata nad) Siebenbürgen eingelaben^ um
bort für bcn äat)meren Slrianiömus gegen bie rabifalen unb mirElid) [d)on

anti4)ri[tlid)en 3Ionaboranten (bie bie Slnbetung 3c[u ^l)ri[ti für einen

©o^enbienft erflärten) 5u bisputieren. ^cx (Erfolg blieb au» unb au<i)

ber 53er!et)r mit bem italieni[c^en fianbsmanne 23ianbrata mufe für bcn

porne^men g^au[tu6 0ocinu6 unerfreulid) geu)e[en [ein; 5au[tu6 ging 1579

nad) bem benad)barten "^olen, roo bie 23ebingungen günftiger [d)ienen,

bie il)m angeblid) pom OnEel ge[tellte 2(ufgabe äu lö[en: eine ariani[d)e

^Deformation ju organi[ieren.

3d) übergebe für }c^t einige italieni[d)e (Eigenbrötler, bie aufeer bcn

genannten bae ^eil il)rer 0eele ober aud) nur bae> ^eil il)re6 Seibes biee-

[eitö ber Sltpen [ud)ten; id) barf aber nici)t — ber Seit etrpaö Porgreifenb

— bcn rpunberlid)en unb nod) über l)unbert 3at)re [päter pielgenatmten

qSucci Übergel) eu; nebenbei, ber ben proteftanti[d)en 21)eologen ©eut[d)- q3ucci

lanbö, id) toeife nicl)t warum, immer u)ieber ab ber nid)t6tpürbig[te unter

ben italieni[d)en g=reigei[tern cx\d}icn.

33alb unter ben Qiti)ci\tcn, halb unter ben 9Iaturali[ten, b. b. unter

bcn 93efennern einer 9laturreligion, tpirb bie[er ^ranceöco ^ucci an-

gefül)rt, ber 1592 ein 23ud) Verausgab, u)eld)e6 allen 32^en[cl)en, aud) ol)ne

S:aufe unb o^ne (?:t)ri[tenglauben, bie eeligEeit äufprad), unb ber um 1600

[tarb. 2öa^r[d)einlid) in q3rag, u>o er „auf bcn per[önlid)en '3lat eines

gngelö" in bcn 0d)ofe ber !atl)oli[d)en 5?ird)e 3urüc!geEet)rt war; bie

9Zad)ricf)t, er [ei in 0al5burg Perl)aftet unb bann in 9Dom perbrannt

iporbcn, [cl)eint wirüid) falfd) 5u [ein.
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Qe fällt [ci)ipcr, aus bcii 0d>rlftcn biefes 0d>u)avmgetftc5 Mc ©c-

banfeii I;crau63ulöfen; bie x\)n tro^bcm gu einem Reiften, 511 einem 55oi-

läufer bce> Herbert von (S^t^evbuvp mad^en. ©er tt)id)tig[te llmftanb fd)eint

mir ber ju fein, ba^ ^ucci jipar fein ©ocinianer wax, von bcn poInifd)en

6octiiianern abgelel^nt unb von ^au^tus <Socinii6 felbft I)eftig befämpft

tpurbe, ba'^ er aber mit feinem fogenannten 2ZaturaIi6mu6 bennod; auf

bem 23oben ber 0ocinianer ftanb. '^ucci tpar ein unüarer unb unrut)igcr

5?ppf. 2ll6 Italiener — es bleibe bal^ingeftellt^ ob er, ber in Spon bas

©ett>erbe eities S^aufmanns trieb, ipirtlid) aus einem alten 2(bel6^aufe

u>ar *) — ipar er felbftperftänblid) ?atl)oIifd); in fipon fcf)lo^ er fid> ban

9teformierten an, fd)eint aber balb, pon neuen Su^t^if^'l'i Ö<^<^ii'ilt, ben 2(ii-

fd;Iu^ an S'^uiftuö 0ocinu6 gefud^t ju t>aben; mit Disputationen, nid)t

alö unterwürfiger Einiger. Sind) oon einem Suf'^mmenget^en mit bcn

nieberlänbifd;en 3Biebcrtäufern loirb berid)tet. ^äufig oerfolgt, Pon tat\)o-

Iifd;en, reformierten, Iutt)eri|d;en unb unitarifcf^en 0d)riftfteUern um bie

Söette befd)impft (©algenoogel, JT^onftrum, 2:eufel6fned)t), trieb er fid>

in ber ödnueij, (Snglanb, S)ollanb unb "^olen uml)er, bis er — unr toiffen

nid^te über [ein Sllter — in "^rag bie ??ul)e bes ©rabeö fanb.

Der 3>-H'n aller biefer 0etten fprid;t für ben 9I^atm, ber jebenfaUö

ein Eigenbrötler mar, ein Entbufiaft, U)ie man bamals oiele Seute nannte,

bie ©ottfudH^r auf eigene S'^uft waren. 2öa6 jebod) bm ^a^ aller biefer

DogmatiEer gegen 'ipucci erregte, ift barum fd)u>er au65umad)en, weil

bie ©treitigEeiten in einer 0prad;e gefül)rt würben, bie nid?t met>r unfere

<Spradie ift. 3cb t>abe fd;on bei einer anberen ©elegenl)eit bemerft, ba^

ber ftarre 33ibelglaube bes 16. 3al)rl)unbert6 uns l)inbert, uns gan^ in

bie 0eele ber bamaligen 2^t)eologen l>inein5ut)erfe^en; unb "^Pucci war

überbieö fein rid;tiger S;t)eologe, er war ein Dilettant, ber wie bie Quäler

unb bie 'ipietiften bae 2Sort ©ottes aus ber 2^iefe beö ©emüts erklären

wollte, oi)nc bie lanbe6üblid)en 32^ittel ber logifd)en unb pl)ilologifd)en

©elal?rtt)eit. Söieber ftanb es um biefe 2öortftreitig!eiten wie um bie

0cl)olaftiE, foweit biefe auf Sfriftoteles cingefd;woren war; in beiben

fällen feblte eine ernftt)afte J^ritif. Qlud) bie fubjeEtioiftifd^e 23ibelEritif

mu^te unterliegen, folange nicbt eine Slntwort gefud)t würbe auf bie

beiben ^i'^Ö^^n: Söelcbeö ift ber wir!lid)e 0inn bes 23ibelwort6? Sft bie

23ibel wirflid) ©otteö 3Sort? ©alt bie 23ibel für <5ottcö SBort unb galt

bie 9}^eiimng einer gefd^loffenen U\xd}C für objeftio unb red^tgläubig, fo

waren bie Sutt)eraner unb bie ^Reformierten, ja fogar bie 0ocinianer

im 53orteil gegen einen Einjelnen wie ^ucci, wie bie römifd)e 5?ircl)C

*) ©cc tribcntinifdic gnbcy bcljauptct, er fyabi ji4> ju Untc<^t bin 9^amen bct "^ucci,

unter bcncn es fogar S^arbinäle gab, beigelegt.
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mit it)rcr ältcven S^rabition im 33ortcil wat gegen alle 5?e^er. So
bmite ein gaIliEani|d>er (Siferec [pottenb bctjaupten, ^ie 0efte ^e6 "^Pucci-

anismiiö l)ättc nur brei S^age gebauert; in 2öat)rl)eit fönnte von einer [oId)en

0eEte Eaum bie 9^ebe [ein. '^Pucci u)urbc aber bis ins 18. 3at)rl;unbert

i)inein Piel genannt unb immer tpieber bei'dnmpft, tpeil er mit Seiben-

[d)aft bie bulbfamen ©runbgebanfen bes Deismus üoripeggenommen

t)atte: ber ©laube an einen ©Ptt-6d)öpfer tpäre allen 9}knfd)en gemein

unb natürlich unb ^ur GeligEeit t)inreid)enb; es gäbe feine (grb[ünbe

unb beö 32^enfd;en freier Söille fönnte ol)ne befonbere (S>nabe bie 0ünbc
meiben unb bae ^eil erlangen. S>ie 0ocinianer [d;lo[)en bm eigenfinnigen

32^ann aue, weil er ein ^ogma bes g=au[tu6 öocinus, ba^ nämlid? bie

32kn[d)en fterblid) er[cl)affen u)orben tpären, nid?t aner!ennen wollte; in

biefem "-punfte er[d)einen uns bie 0ocinianer freilief) moberner als "^Pucci;

ber bie moralifd)en S^t^^g^n ber (Hrbfünbe leugnete unb wunberlid; genug

bie pl)9fiologifd)en jugab. ^ie Söut ber 5^atl)oliEen unb '^Proteftauten

jebod) ricl)tete fid) gegen feine S^olerans; fie nannten es ©ottesläfterung,

ba^ er tel)rte (Strnolb II. 0. 515): „^ie einfältige XlntPiffenl)eit unb Un-

glaube unb ber 92^angel ber 2!aufe, xvo !eine 23c>6l)eit babei ift, fdjabet

niemanbem. Stile, u)eld;e ©ott u)al)rt?aftig trauen unb anfangen, werben

burd) einen göttlid)en S^rieb erleud^tet unb ftimmen mit bcn waljren

(Jl)riften ein, wenn fie nur frieblid) unb gütig gegen jebermann finb unb

anbere nid)t anfeinben unb verfolgen." Söir werben nod? fel)en, wiePiel

fd)werfälliger £amott)e le 33ai)er bie ^eil6m5glid)!eit ber 9lid)td;riften

begrünbete, wieviel tiefer unb wir!famer Herbert bie 9Zaturreligion ber

Reiften aufftellte.

3d) habe [d)on cvwäi)nt, ba^ fowotjl Sälius 6pcinu8 ah einige beutfd^e 33ibcUritit

9lad;folger feines 9Zeffen it)re Seit burd) bie ^ritif in (Hrftaunen festen,

bie fie an ben Söorten ber 33ibel übten, ^as barf uns bcn Zlnterfd?ieb

3wifd)en beii 0ocinianern unb bcn eigentlid)en S^ritifern ber 33ibel nic^t

überfel)en la[fen. ^ic 6ocinianer, wie x>ov il)nen bie ^Reformatoren unb

in alter Seit bie Slcianer, i^attcn fid; rmr pon ber ort^obo;t:en ^cutunQ
ber 33ibelftellen befreit, nid)t pom 33ibelglauben; fie glid)cn alle bcn alten

^l)ilologen, bie ftar! waren in einer ganj unabt)ängigen (Srflärung il)reö

^omeroö, bie Sjcifteng bcs ^omeroö jebod) als eine ^ai\ad>c t)innal)men.

©ie 0ocinianer leugneten bcn l)eiligen ©ei[t als eine göttlid)e ^erfon,

jweifelten aber nid)t fo red)t baran, ba^ bie 33ibel von einem l)eiligen

©ciftc infpiriert wäre. (Srft öpinoja unb bie englifd;en Reiften erweiterten

bie ^citif auf bie 33ibelworte felbft, verloren bie (£l)rfurd;t juerft por

bem Sitten, bann Por bem 3Zeuen S^eftamente unb bvaö^cn fo eine neue

93at)n. 3!öir bürfen aber nid)t pergeffen, ba^ bei bcn 0ocinianern fd)on

t>CC

Socinlamt
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»oi-gcbilbet wav, wae mxö ]iad)|)ci- wie ein 9Zcuc6 cntgegenforrimt; &a^

foipobl in bcn populären tPic in ben geletjvten ©laubcusfä^cu £)cr 6ociiüancr

[td; bic nadtc 33ernunftreIigion bereits anfünbigte.

9Xad) bem 9^aEoa)[cf)en ^ated; iömus, ber por allem antipapiftifd) ift

uiib eö mit ben prote[tautifd)eii ^ird)en iiid)t ganj Perberbeu möd)te,

gibt eö feine fidjtbare, feine juperläffig ipat)re ^ird)e. 52^an mü[[e bas

Söort ©otteö mit ^ilfe ber gefunben 33enmnft beuten, ^ie Sel;re pon ber

(Hrbfünbe [tet>e nid)t in ber 33ibel unb [ei offenbar gottlos, weil fie ©Ott

ju einem angeredeten unb graufamen SBefen mad)e. i5)er 92^enfd) fei Pon

3Zatur gut. 2lud) bie S>ogmen Pon ber ^mbc unb Pon ber ^räbeftination

a?erben alö u)iberpernünftig Pertporfen. ^ie S^aufe fei Pon B^ius <S:i)riftu6

nid?t eingefe^t unb für bcn Gl^riften barum nid;t nottpenbig. !5>ie Stbenb-

mal;lfeier fei eine blo^e (Erinnerung unb Eein SHpfterium. ®ie €i)e nur

ein bürgerlld)er 33ertrag.

©ie 93orfteUungen Pon ber i)öüe feien pieUeid)t ein böfer 2:raum, bie

Pon ber 2(uferftel)ung ganj unmöglid). ©egen bie Stuferftet)ung tPirb unter

anberem ins g=elb gefül)rt; ba^ nid)t nur bie 92?enfd)enfreffer menfd)Iid)C

5^örper als 9Zat)rung in fid; aufnei)men; aud; fonft U)anbere ein 92^enfd)en-

!örper im S^reislaufe ber 9Zatur burd? bie 53ertpefung unb 93eru)anblung

bes 6toff6 in "ipflanjen Pon einem 92^enfd)en in bcn anberen, unb fo rpärc

C6 am güngften ^Tage unburdefüierbar, jeben 6toff einem einzelnen 93e-

fi^er ober gar bem urfprünglidjen 3?e|i^er äujumeifen.

©er 3«>i'n ber prote[tantifd)en 6eften rid)tete fid) aber befanntUd)

jumeift bagegen, ba^ bie 6ocinicner, bie barum allgemein bie Ilnitarier

ober bie 2(ntitrinitarier biegen, b<xs> 9??r)fterium ber Dreieinigkeit per-

iparfen. 0d;limm geimg, ba^ fie fid) für bie Xlnperftänblid)tcit biefes

Dogmas auf ein lange nid)t geimg bekanntes Söort bes t) eiligen Stuguftinus

berufen fonnten: „Dictum est tamen tres personae, non ut aliquid di-

ceretur, sed ne taceretur (de trin. V. 9)."

2(ud) bad Dogma pon ber ^nf^i^nation bel)aupteten fie nid)t ju Per-

ftel;en, wcbcv bcn 6inn noc^ ben 2tu^en ber ^ufarnation. ©ott braud)te

ja nur bie 93knfd)en als ^eilige ju fd)affen ober fie im 5Zotfalle burd)

feinen Söillen ju beffern; bann batte er es nid)t nötig, fie burd) bas 93lut

feines fleifd;getPorbenen 6obnes ju eilöfen.

Ss u^ar natürlid), ba^ bie 6ocinianer bei fo ratio naliftifd)en 2lnfd)au-

ungen aud; über ben etaat unb bie 52^oral fe^erifd; badeten. 6ie leljrten:

es gäbe nur eine einjige gute '^Uloxal, nämlid) bie für bie menfd)lid)e

©efellfd)aft nü^lid)e; bas SSort bes ©efe^es tpäre bas ma\)vc Söort ©ottes;

eine 9^eligion, bie bie einaig wa^ve ju fein behauptet, wätc unbulbfam,

alfo für feine 9kgierung anne|)mbar; bie ^Regierungen bürften \id) um
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tt)CPlogi[d)c 0tretttgEeiten ind)t fümmcrn u?ib müßten pollc ^vctljcit gc-

U)ät)i*cn; über 5^cUgiou, <;poIttif uni) 92?oraI nach ©utbünEen ju fd)rcibcn;

cö gäbe tcinc au6[d>Uc^licf) gute 9kUgtO!i, gottgefällig voävcn nur ^ie

guten 33ürgcr^ gottlos nur bk 6törei bce ©efellfcbaftöPertrageö; fein

guter (Sbri[t bürfte 0olbat rnerben ober alö 33eamter Gewalt gebraud)en.

sS)ie ©elel;rten, bte bae Söerf be6 ^auftus 6ocinu6 fortfüt)rtcn; ein

Grell; ein 33öl!el, traben [4)on »iel »on bem au6ge[prod)en, was bann

burd) bte englt[d)en S>ei[ten ©emeingut bes Stbenblanbes n?urbe; be-

fonbers 33ibel!rttt! trieben fie fd)on mit er[taunl{d)er ©rünblid)feit; u^tefen

fogar [d)on auf bte ^ebraiömen im 3teuen 5:eftamente I)in. (£ntfd)eibenb

ijt, ba^ fie bas ^afein einee einzigen, notujenbigen; ewigen unb unenb-

i\d)en ©otteö anerfannten, nid)t aber, ba^ biefe 9bee uns natürlid) unb

angeboren tpäre. 2tud) t>on ber ^erfönltcf)feit ©ottes unb t)on ber 93or-

fet)ung fbnnen toir uns Mncn 33egriff madjen. „©er Srnmaterialismus

ift ein inbirelter 2ltl)ei6mu6; man mact)t aus ©ott ein getftiges ^öefen,

um aus ibm ein 3Zid>t6 5U mact)en; benn ein ©eift ift ein reines 33er-

nunfttpefen." (Snblid) macf)en bie öocinianer, als red)te Hnitarier, feinen

Hnterfd)ieb 5it)i[d)en bem 9?^enfd)en unb anberen 2äercn.

21Ue biefe ^e^ereien tourben nad) d)riftlid)er 0itte burd) SBibelftellen

betPiefen. ©a ift aber boö) ju unterfd)eiben 3U)ifd)en ben beutfd;en ST)eo-

logen ber 0ociitianer einerfeits unb bcn englifd)en £5>ei[ten fotoie Piel-

Ieid;t bem Sälius 0ocinu5 felbft anberfeitö. £äliu6 ipar bereits fo un-

d)ri|tlid;, ba^ er bc\)auptdc, man \)ättc auf bie 6aEramente gu großen

Söert gelegt, ^k engltfd)en Reiften emansipierten ftd) 5tpar nur langfam

juerft pom Qlitcn unb bann pom 9teuen S^eftamente, aber fie betrieben

bod) bie 33ibelfr{ti! pon 5(nfang an mit einiger 5reit)eit. Slnbers bie St)eo-

logen ber 0ocinianer, fie tpären }a fonft feine S^beologen gewefen. ®te

Unterlage it)rer 33ibeUrttif tpar ein ftrammer 33tbelglaube. (Bs mag il;re

(Zaö)c bleiben, tote fie ben ©egenfa^ Pon 5?citiE unb ©lauben peretnigten.

Übrigens iPtrb aud) pon bcn 6ocinianern; tpie erftaunltd)eru>eife

Pon fo Pielen anberen ^e^erfeften, bevid)tet, ba^ fie ipentger burd) il)re

Sebren, als burd) it)r unfträflid)es Seben fo piele 2lnt)änger gctpannen,

!S>ie ©emeinbemitglieber tparen aud) bei Slnbersgläubtgen um il)rer

S^ugenben tpillen fo U)ol)lgelitten iPie ettpa bie U)acEeren Seute ber 23rüber-

gemetnben; it)re ©eiftlic^en t)ielten ficb frei Pon ber 0imonie, Pon ber bte

ortI)oboxen 2lmtsgenoffen überall beflecft u)aren. 9Zur ausnat)m6tpeife

ujurben fie als 92^enfd)en befcbimpft: fie t)ätten bcn Seufel angebetet,

„fie ipären in 9lobis-5?mg *) babingetpanbert".

*) ©er Sinn ift bcutlid;: fie ipärcn juc §ölle gcfot)ren. 3d) jitiere bie Stelle, bie im

©eutfdjen 2öörtccbud) fet)lt, nad) SIrnolb (II. S. 5Z5), ber feinerfeits b<X6 „3Bäd)ter-^örnlein



506 ®'^f*<^5 ^u*^« S^cunjel^ntcc Stbfd)nitt

93ei-[tcl)t man untcv bem 0octntaiu6mu5 nur bk d)riftlid)e 6eftc,

Me eine S^itl^^'^Ö "^ '^olcn unb bann in Ungarn unb Siebenbürgen it)re

5?ird)en unb il;re ©ei[tlid)Eeit befa^, bann t»arf man unb mufe man pon

bem eigentlid) tt?eologi[d)en£et)rbegritfe einer be[fimmteii9^eIigion fpredjen,

öer [id> aus bem 3^aEou)fd)en 5^ated;i6mu6, aus bcn 0ci)riften bes ^auftus

unb ber anberen focinianifd;en S!{)eoIogen ebenfo einfad) 5ufammenffeUen

lä^t, wie ber lutl;eri[d?e ©laube aus bem ^ated)i6mu5 unb bcn 6d;riften

ber Sutl^eraner. (Bö baq aber nid;t überfeinen werben, ba^ man fpäter

unter 0ociniani6mu6 bie ©eiftesrid^tung rerftanb, bie fid) burd) bie

Seugtmng ber ©otttjeit St^rifti bem und)riftlid)en Deismus immer metjr

nät)erte. ©erabe bie met)r negatipen S^fjeologen unter beji 6ocinianern,

wie nad>t)er bie met)r negativen ©eifter unter ben Strminianern — bie

aud; fofort als 6c>cinianer per!c^ert unb »erfolgt rpurben — ftetlen erft

ben gebanflid;cn unb gefd;id)tlid)en libergang ju 6pin05a unb ^u bcn

englifd)en 5)eiften her. ?Oie aber juft in bem 3'^t)rl)unbert ber 9kformation

bie ©otti)eit Gl;rifti geleugnet werben tonnte, pon t)i^igen ^Reformatoren,

nid)t pon 2itt)eiften, bas Eann man nid;t perftetjen, wenn man fid) nid)t

poriger Pon ber 5el)re ber — id; m5d)te fagen — red;tgläubigen 6ocinianer

einen ^Begriff gemad)t l;at; wobei fd)wer ju entfd;eiben fein wirb, wie weit

bie offijiöfen "^rebiger beö 0ociniani6mu6 et)rlid) il^re tünftlidjen ©laubens-

artitel glaubten unb wie weit jie fid) eines Sibfalls Pon ber gemeinjamen

d)riftlid)en ^ird)e bewußt waren, ^n einigen $)ingen waren bie 6ocinianeu

alle ^ortfe^er ber ?k'formatoren : |ie waren geneigt, bas> 2(lte S^eftament

fallen ju laffen, aud) im 9Zeuen Xeftament Irrtümer jusugeben, bie Ver-

nunft unb bie ^oval über bcn 3öortlaut ber 93ibel ju ffellen unb fo eine

l;albc 53ertuinftreligion ju begrünben; aber fie gingen ja nid)t fo weit, an

ber ©öttlid^teit ber ^eiligen 6d)rift ju zweifeln, ^ae ©afein ©ottes er-

nannten fie felbftperftänblid; an, wenn fie aud; bk pl)ilofopl)ifd;en ©otte6-

beweife nid)t gelten liefen, einige (Sigenfcl^aften ®ottcö (2lllwiffenl)eit

beö möglid)en 3u!ünftigen) einfd)rän!ten unb aus ber 55ernunft unb

ber 6d)rift 5u beweifen fud;ten, bie !$)reieitiigEeit liefee fid; mit bem einen

göttlid?en SBefen nid>t perbinben. 0ie leugneten bie 6d)öpfung aus bem

9lid)t6 unb griffen bie Set>re Pon ber Srbfünbe an: eine 6ünbe burd)

Srbgang wäre ot)ne 0d;ulb, alfo feine 0ünbc. Söunberlid) aus Pernünf-

telnben unb gläubigen Seilen gemifd)t war it)re 33orftellung Pon (Jbriftus.

<Bv fei wefentlid) ein 92^enfd) gewefen, aber fein Söert [ei bod) weit

über menfd)lid)e Srfal)rung l)inausgegangen, (^^rifti S,c\)xc l)abe bas

w'xbix i)ic 9?ofcncrcu^ci-" pon Sfjriftianuö ©ilbcrtus bc 6paignart p. 90 anfüljrt, „anbcre

l^cftigc expressiones IjicDon ju gcfd^tocigcn". 5>ic gtpmologic bcs 2Sortc6 9lobis-S?tug

ift immer nod) ungcipife; bk alte Verleitung Pon abyssus fdjcint mir mci>t als getoagt.
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gclet)rt^ tPü6 voit [cit 3Zic^fd)c 5cn llbcrmen[d)cn nennen. (£r tüav alfo

boä) vokbcv hin blo^ei* Ql^enfd) unb auf übci:natürltd)em SBegc erzeugt,

^ic ^abifalcn, Me S()riftum nid)t anbeten unb nid)t anrufen tpollten,

ipurben Pcm vecf)tgläubigen 5?ated;!5mu6 ber 6ocintaner für Hiid)i*t[ten

crflärt. 23c5ügad; 5ec ftrd)lid)en ©ememfd;aft U)aren aud) 5tc red)t-

gläubigen öocinianer ben (£iuvid;tungen 5er ^atl)0ltfen unb ber ^ro-

teftanten feinbUd). S^aufe unb 5lbenbmat)I tparen it)nen als blo^c 3eid;en

unb (Erinnerungen nid)t u>id)tig. sS)ec Opfertob fei feine 33ebingung

einer 33er3eii)ung ber 6ünben. !5)em Btaate tpurben alle 9^ed?te über

btc ^ird)e eingeräumt, nur nid)t bcie> '3l(iö)t ber ^e^erperfolgung. ^ic

5luferftc(;ung bes ^Ieifd)e6 im bud)ftäblid)en 6inne u>urbe preisgegeben,

aber an ber il,i[terbüd)Eeit ber 0eele unb bcn ^öllenftrafen würbe von

einigen toociaianctn feftgetjalten, natürlid) aud) am S^eufe(6ipat)n.

(Ein fo turjer Siusjug aus ber £et)re ber 6ocinianer würbe PoUauf ^atcctjiömus

genügen, wenn es fid) um eine gert)öi)nlid)e ^e^erfefte ^anbeln tpürbe;

aber ber öocinianismus war cbm mel)r unb weniger als eine fold^e 0efte.

Söeniger, weil bie 2tnl)änger, obgleid) fie einige ^aljrjeljnte lang in 'ipolen

unb Siebenbürgen aner!annt waren, 5^ird)en, 0d;ulen unb ©rudereien

einrid)ten burften, bod) nid)t wie bie Uaü)ol\hn, £utl)eraner unb (EalPi-

niften auf ©laubensartüel einge[d?woren waren; bie33üd)er ber ^olnifd)en

23rüber waren eigentlid) bod) nur ^ripatarbeiten, unb felbft ber ^ated)i6-

mu6 pon 9tatow, nad) welchem in ben 6c|>ulen unterrid)tet würbe, war
— wie gefagt — feine perpflid)tenbe ^oxmel, bie bei il)nen perbreitete

33ibelüber[e^ung galt nid)t für unfel)tbar wie bie 35ulgata bei ben 5^atl)o-

lifen unb, wenn man bae SBort „unfet)lbar" nid)t ju genau nimmt, aud)

£utl)er6 iiberfe^ung bei ben "^roteftanten. ^er 6ociniani6mu6 war aber

aud) met)r als eine fe^erifd)c 6efte, weil er — mit mel)r ober weniger

S^üt)nl)eit unb 33ewufetfein bei ben Perfd)iebenen 6d)riftftellern — bie

35ernunft jur 9^id)tertn über bie ©laubensfä^e mad)te. ^ev fromme
2öald), ber wieber einmal ben 0atan für bie (Erflärung ber focinianifd)en

93ewegung bemül)t, t)at fo unrecht nid)t, wenn er („9^eligion6ftreitigfeiten

aufeer ber lut^erifchen ^ird)e" IV, 6. 342) bie 0ocinianer ben 'Natio-

nalisten 3U3äl)lt, wenn er il)nen Porwirft, ba^ [ie feinen Xlnterfd)ieb mad)en

3wiid)en bem, wae ber 33ernunft unbegreiflid), unb bem, was il)r äuwiber

ift; freilid) wirft es auf unö nur l)umoriftifd>, wenn Söald) ba jornig aus-

ruft: „(Ein fd)änblid)er '3Ili^bmuö) ber 93ernunft geigt überl)aupt feinen

fubtilen 33erftanb an"; wal)r ift aber, ba^ bie [ubjeftipe 33ibelbeutung

ber 6ocinianer t)äufig an ben ^unft fommt, wo bie fe^erifd)e Srflärung

bee 0d)riftwort6 in rationali|tifd)e 33ibelfritif übergel)t. 2lu6 biefem

©runbe mufe id) auf einige 5el)ren ber red)tgläubigen 0ocinianer nod)
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etwas, näher eingcl^cn, objtpac mid) ihre cigcntlidjcn 5?c^cvetcn md)t

bcfd)äftigcu.

Qln bcv göttlichen ^crEunft bcx 93ibcl wivb gciPtffcrma^cn amtlid)

feftget)altcn. ©a aber au^er ben Eanonijd^en 33üd)ern auc^ anbere ge-

priefen rperben unb ^äl[d)ungen in bcn Eanonifdjen unb in bcn apo(ct)-

pt)i[d)en <Sd;riften ntd)t geleugnet werben, ipirb einer 23tbel6riti! S:ür

unb S^or geöffnet, ^k 33ernuntt fönne bei ber !$>eutung um fo mei)r jur

9tid;tfd))uu- genommen werben, als bie 23ibel ein allgemein t>er[tänblid)e6

23ud) fei unb man ju it)rem 33erftänbniffe einer befonberen (£rleud)tung

ntct)t bebürfe. 2öaö nun bie 6ocinianer aus ber 25ibel über bie (Higen-

fd?aften ©otteö erfd)Iiefeen, von feiner (HwigEeit, feiner SilliPiffen^eit, feiner

Stllgegenipart, feiner ©üte unb ©ered^tigfeit, baö ift gröfetenteilö fo tt)eo-

logifd) ober fd)oIaftifd; auegebrücft, ba^ t)on ba ab lein geraber 2öeg ju

füt)ren fd)eint ju ber 33crnunftreI{gion ber englifd)en S>ciften unb ber

fran5öfiid)en (injpEIopäbiftcn; aber einige 6ocinianer get>en wieberum

in einer entfd^eibenben i^rage noch weiter als bie aufnärerifd)en 53er-

fünber einer 9IaturreIigion — id; fönnte nicht fagen, ob es aus llberlegen-

I)eit ober aus 93efd)rän!tt)eit gefc{)iet)t —, inbem fie bie 23ibel alö alleinige

Ouelle jeber ©otteserfenntnis betrad)ten unb jeben natürlicf)en 2öeg ju

©Ott leugnen. 0o waren ©cbanfengänge angeregt, bie, wenn erft bie

33ibelEritif bie göttlidje ^erfunft ber beiben S:eftamente unwal)rfcl) einlief)

gemad;t l)atte, anftatt jum ©eiemuö jum 2Uhei6mu6 führen konnten.

!S>er wict)tigfte llnterfd>ieb ber 0ocinianer pon ben bamalö aner-

tannten d^riftlichen ecften beftanb aber natürlich bod) in it)rer 2(bwenbung

üon ber ©reieinigfeitslehre, worin fie befanntlid) bie 9Zacl)folger ber jat^l-

reid)en arianifdKn ^e^er waren. 9" biefer 33e3iehung mufe ber ©efid)t6-

punEt eingenommen werben, ben man meines Söiffens nocf) niemals bei

93et)anblung biefer ^iuQC t)erau6gefunben l)at, gerabe feiner Sinfacl)l)eit

wegen. 3ch glaube es nicf)t oft genug fagen ju !önnen.

(^6 war eben eine ganj anbere 0ad}e, je^t nad) mel)r als taufenb-

|ät)riger ©cltung bas S>ogma bes 2Itt>anafiu6, bas 5um t)eiligften ©el)eim-

nis aller d>riitlid)en ^ird?en geworben war, befampfen unb ftürjen ju

wollen, ©as war nod) met>r als bas 6d;lagwort ber meiften ^e^er, 9^üc!-

!cl)r 5um llvd;riftentum, bas war, wenn man will, ein 9tücEfd)ritt 5u bem

einen alten ^ubengott, über beffen (£igenfcl)aften man fo wenig 6icf)ere6

wufete, bas war alfo, tro^ aller angefül)rten Söibelftellen unb tro^ einer

ftar! c^riftelnben Slusbrucfsweife, bie 33erfünbigung einer — vocnn icf) fo

fagen barf — beiftifd;en Offenbarungsreligion, ^k 6ct)wärmereien ber

9Zeuplatonifer t)atten einft bie ^reieinig!eit in bie d)riftlicf)e Sl)eologie

unb in bie 0ä^e bes 5^ated>i5mus t)ineingebrac!>t; )e^t waren es neue
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^latonÜcr, ju bencn mit bcn bciben 6ocmu6 faft alte italicm[d)cn Qinti-

trmttavicc 3äf)ltcn; bk bic !5)re{cintgfctt micbci* bc[citigcn tPoUtcn. ©aju

gd;örtc eine offeufiPc ^raft uub ein Slufflämrigseifer, tt>ät)rent) bei Sirius

nur von 5>efen[iPe, pon einem 3öiberftanbe gegen eine (Sntrpi(flung bk
'Siebe fein fonnte. ©egen eine (£ntu)ic!(ung, bie nur ein Hegelianer not-

u>enbig nennen bürfte.

©ie 0ocinianet leugneten aI[o ot)ne Piel ^eberlefens bie brei ^er-

[onen in ber ©ottt)eit; geftü^t auf bk 33ibel unb auf bie £ogi! erHärten

fie bcn 33ater allein für ben 32^onarcI)en Pon ^immel unb (^rbe. Qn biefem

^un!te waren [ie alle mel)r ober a>eniger einperftanben. 0ie leugneten

bemnacl) aud) bie ©ottl)eit €l)rifti; Iel)rten aber, er tpäre 5u>ar ein bloßer

32^enfd) gerpefen, bod; pom ^eiligen ©eifte empfangen, pon ber Jungfrau

23^aria geboren unb Pom 53ater an 0ot)ne6 0iatt angenommen u)orben.

9Zur bürfe man in il)m nid)t gtpei 3taturen annet)men, eine 6acl)e fönne

nid)t gugleid) ^euer unb Söaffer fein, ^amit fiel freilid; bas 53erbienft

unb ber ^eilsgrunb Cl)rifti fort. Über bae Söefen bes ^eiligen ©eiftes,

pon bem biefer blofee 92^enfd) empfangen fein follte, toaren fie fel)r per-

fcbiebener unb fe^r unklarer 2(nfid)t. (Sine göttlid)e ^erfon ipar il)nen ber

^eilige ©eift Eeineöfalb; imr fo ungefäl)r eine ^raft (in itjrem ^ated)i6-.

mu6 tjei^t er ,,virtus") ober beftenfalls eine u)efentlid)e Sigenfd^aft ©ottes.

9lod) freier äußert fid) bie 33ibel!ritiE ber 6ocinianer; wo fie bk (gtbfünbe

Srbfünbe unb bamit bie ©runblage ber d)riftlid)en 0ittenlet)re be^anbdn;

ba ift ber 53ortPurf ber Ortt)obojcen nid)t unberedjtigt, fie feien 9taturaliften

geipefen. Sinen 0tanb ber Xlnf4)ulb l)abe es niemals gegeben; ba^ ber

92^enfd) nad) bem Sbenbilbe ©ottes gefc^affen fei, bae bebeute toeber

Heiligkeit nod? urfprünglid)e Xlnfterblid)feit, fonbern nur bie Herrfd)aft

beö 9Ilenfd)en über bie anberen ©efd)öpfe. 33on Stnfang an fei ber

3?lenfd) fterblid) gefdjaffen u)orben; ber 0ünbenfall l)abe alfo bm S^ob

nid;t erft in bie SBelt gebracl)t. 2Zod) toeniger t)abe ber 0ünbenfall

ben 9Zad)Eommen fd)aben Eönnen. ©er SJlenfd) fei burd) feine (Srbfünbe

perberbt a)orben; er l)abe ben freien 2Billen im 9taturftanbe gel)abt unb

burd) bie fogenannte ©rbfünbe nicl)t oerloren. Offenbar !önne alfo bec

3Kenfd) burd) feine eigene 9taturfraft feiig «werben unb braud)e baju nid)t

bie Hßtl6t>rbnung (S:t)rifti; rpeld)e fd)on baburd) aufgehoben fd)ien; ba^

(Et)riftu6 alö ein bloßer 3Iienfd) gar nid)t erft 32^enfd) werben !onnte. 33iel

fd)iPieriger war: es ben 0ocinianern, fid) mit ber 2(uferftet)ung auseinanber-

jufe^en, bie ja in ben (gpangelien au6fül)rlid) berid)tet wirb; fie t)alfen

fid) ba mit fd)olaftifd)en ober auc^ mit allegorifd)en S>eutungen. ©en

©efe^geber 3efu6 (Sl)riftu6 ernannten fie aber an unb waren geneigt,

tl)m, obgleid; er !ein ©ott wäre unb nid)t als (Boii für uns gelitten t)ätte,

SJlaut^ner, 2)er 3tt^eiämu§. I. 39
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)o ctipaö tt)ic göttüd;c 33cicl>rung ju cvipcifett; im ©egcnfa^c ju bcn

^onabovantm obiv ^avibl\ku. (Hin neues ©efe^ \>abc (E^t^riftus pertünbet,

md)t aus eigener Straft bie SBelt erlö[t; bie £et)re pon ber ©enugtuung

fei ungereimt, i)enn bcx Hn|d)ulbige 5ürfe nid)t für bcn 6d?ult)igen leiben;

bie £el)re Pon ber Genugtuung [ei [ogar unmoraIi|c|), in fittlid;er 23e5iel)ung

ld)äMid). Übrigens voivb aud) bas föniglid)e 2(mt (EI)ri[ti nur jögernb

aner!annt; nur inforpcit bae 3Zeue Seftament auebrücüid) bapon fprid?t;

für einige Seit »erbe St)riftu6 bae 9teid) regieren, bann aber werbe i^m

bie ^errfd)aft Pon ©ott rpieber abgenommen iperben.

(£6 ift natürlid), b<x^ bie Leugner ber ©otttjeit Si)rifti Pon ben ©naben-

mitteln ber S^irdje tpenig I)ielten. ^urct) bie 2!aufe allein fonnen U)eber

S^inber nod) ©rtpadjfene tpiebergeboren tperben; einige nannten bie S^aufc

einen ©ö^enbienft, anbere möd)ten fie als einen t)übfd;en ©ebraud) bei-

betjalten u)iffen, wenigftens für ^rtpad)fene. (Sine Saufformel in Sieben-

bürgen lautete: „^d? taufe bid> im 3Zamen bes 93aterö als bes ©röteren,

im 9tamen bes Soljnes als bes 5?Ieineren unb bes ^eiligen ©eiftes ab

bes S^leinften." ^auftus 6ocinu6 fud)te ängftlid) in biefer 0ad}c jwifdjen

ben Parteien ju Permitteln; er geftattete bie 3öiebertaufe, unterjog fic^

i\)v aber fclbft nid)t. Über ben bloßen ^rinnerungstpert bes Slbenbma^Is

ujaren bie (Socinianer einig; es toar it)nen !ein Saframent.

^inig u>aren fie aud; in it)rer SHeiimng Pon ber Hnfterblid)feit ber

0eele; aber biefe 9}^cinung toar ein unerträglidjes ©emifd) Pon natura-

Uftifdjen unb l)öüi)ct)en 33or|teUungen. s5>er Ieiblid)e Sob fei junäd^ft eine

p5Uige 93ernid;tung, es gebe aber eine 2(uferftel;ung, nid)t ber fieiber,

ipol;! aber ber 0eelen, bie für ben ^immel ober für bie ^ölle beftimmt

u)ären. S»ie Streitigkeiten begannen erft ba, wo bie Stufen ber Selig-

keit unb bie (Stoigteit ber Strafen in t^rage famen.

(Ss brandet nid>t erft gefagt ju u>erben, ba'^ bie 23e!enner eines foId)en

und)riftlid)en (II)riftentum6 pon ben !at|)oIifd)en toie Pon ben proteftan-

tifd)en Crtl;obojcen für äufeerft lafter^aft erflärt rpurben; es braud)t nid)t

erft gefagt ju toerben, ba^ bie Socinianer 97len[d)en waten wk il)re ©egner,

unb je nad) it)rem inbiPibuellen (Et)arafter I)äfelid)e ober fd)bne 92lenf4)en-

jüge äeigten. ^m ganzen roaren bie ^üt)rer ber Sefte immer unb überall,

tpo ber Socinianismus ju einiger ^aö^t gelangte, fd?Iau unb nad)giebig

gegen bie dürften, eigenfinnig gegen 3teuerer, boct) niö)t fo unterwürfig

nad) oben unb nid)t fo perfolgungsfüd)tig nad> unten wk etwa £ut^er

unb bie fpäteren Iuti?eri[d>en St)coIogen. IXnb als es mit bem Slnfetjen

ber Socinianer in ben oftlic^en Räubern porbei tpar, als bie ^rmften in

tt)eftU4)en €>taakn eine 8uflud)t fanben, galten fie, namentlich) in $ol-

lanb, für 3J^ufter eines fittlic^en -Cebenstpanbels.
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©rö^c, geifttgc obcu fittlidjc ©cpfec, bcfafe t>ic 6eftc ntd)t. 3Xtc^t

einmal bic l)mrcifecnbc 5?raft eines neuen (Se5an!en6. 3I?an barf eö ge-

troft au6fpred;en, ba^ bk. betben 6octnuö, ber Onfel tpie ber 3Zeffe,

fo tDie bie Sbcologen bes 5^ated)i6mu6 von 9latow in t)ogmati[d)ec 23e-

5iel)ung nur ältere ©ebanfen ipie5erl)0lten; unb |ie Ijatten einen großen

Sulauf unb fonnten eine ©emeinbe grünben, \)aih 5?ird)e, t)alb 6d)ule, meil

fie gei[tIo|er u>aren alö 6eroet unb il)ren 2lnl)öngern nid)t ein (Eingetjen

auf ben ibealen <^antf)ei6mu6 bes unglücflid;en Spaniers zumuteten;

unb toeil fie in gefdjraubten 0äif)<2n ben 3u[oTnmen{)ang fogar mit ber

Ortt)oboj;ie 9^om6, anberstDO mit ber 9teformation I)erffeUten. Söer bie

0ä^e 6ert>et6 ju ©nbe ju benEen tpagte, wer ben 6tifter ber d)rij'tlid?en

9^eIigion als einen bloßen 9?^enfd)en nid)t meljr angebetet a)i[[en moUte,

ber perbarb es roieber mit bem 33oI!e foipo^l ab mit ben @etpalti)abern,

unb mufete jugrunbe geilen.

S>em 33olte, befonbers bem geiftig [o jurüdgebliebenen 5anbt)oIEe

von ^okn, mußten nid)t nur bie SZonaboranten, fonbern aud) bie ge-

mäßigten 0ocinianer; toeil [ie bie ©ottljeit (Ei)rifti leugneten, als rabifale

Xlnd)riften er[d)einen, unb ber 2lb[d?eu ber 93et)ölferung t)or einer [oId)en

5?e|erei tourbe benn aud) pon ber (Gegenreformation toeiblict) ausgenü^t.

Söenn mir aber bie Geologie auct) ber [päteren 6ocinianer mit ber <5pf?iIo-

fop^ie t)ergleid)en, bie fict) gleid)aeittg in ^ranEreid) unb in ben 9Zieber-

lanben 5u regen begann, fo toirb uns bie ^albtjeit beutlic^, bie nid)t nur

bei ^auftuö 6ocinuö; fonbern aud> bei bem grünblic^eren SBifforoatiuö

bas 2tu6fpred)en bes legten ^öortes I)inberte. 3d? toill mid) I)ier barauf

befd^ränfen, biefe 6ad)lage an ber £et)re ju erroeifen, bie t>on ber ©laub-

u>ürbig!eit ber 23ibel unb oon bem 53ert)ältniffe jtPifd^en 33ernunft unb

Offenbarung oorgetragen tpurbe.

S»ie römifdje ^ird)e \>atic ungefät)r bk 5?ird)e auf bie 33ibel unb ^ibd

loieberum bie 93ibel auf bie ^ird^e geftellt; bie proteftantifdjen Seften

roollten biefen 6d)ni^er gegen alle Sogif oermeiben unb beljalfen fic^

mel)r ober ipeniger mit ber mpftifd^en 93orfteUung, ba^ bk ©öttIid)Eeit

ber 33ibel burd) if)re innere ^raft beu>iefen U)erbe, bie (gd)ti)eit ber 0d?rift

burd? bie 2öat)rt)eit bee 3nt)alt6. (Sigentlid) mar bei biefem ©ebanfen-

gange bie ©öttltd)Eeit ber 93ibel immer fct)on oorausgefe^t. Itnb biefe

33orau6fe^ung roerben aud> bie 6ocinianer nid)t los, fo oiele 32^üt)e fie

ficf) aud) geben, ben 3ttfelfd)lufe in ber 23emei6füt)rung ju pertufd)en.

^k 6ocinianer getjen freitid) oiel roeiter als bie '^Proteftanten, ba fie fid),

auf eine ©etoißtjeit oerjidjtenb, mit einer 2öai)rfd)einlid)!eit bes 6a^e6

begnügen, bie 23ibel fei göttlidjen Xlrfprungs; fie jietjen ben 6d)Iufe aus

ber moralifd)en 33ortrefflid)feit ber d)riftlid)en 9^eIigion unb I)aben fd)on
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eine 2it)nung bavon, ba^ ein Söerturteil über t)ie 33ortrefflicf)!eit auf bem

33orI;anbenfein einer 9latur- ober 53ernunftreHgion berut)en mü[[e. 6ie

machen aber nid;t ben ent[d)eibenben 0d)vittf fid) auf biefe 9latur- ober

35ernunftreHgion 5u befdjränfen. 6te I>aften nod) an bem tautologifd)en

(Sa^c: bie 23ibel ift göttlid), U)eil fie göttlid) i[t.

©urd) eine foId)e llntertperfung unter bie 23ibel voivb aud> it)re eu)ige

33erufung auf bie 3}crnunft gu einer ^albtjeit. 6el)r ^übfd) t)at Söiffo-

u>atiu6 felbft bae 33erbältni6 ber 93ernunft jur 33ibel in einem 33ilbe bar-

geftellt: bie i)eilige 0d)rift fei barin anbcren ©cfe^büd)ern ät)nlid), ba^

fie nid;t felbft rid)te ober urteile, fonbern ber Vernunft bae Urteil nad;

9Ila^gabe bes ©efe^eö überlaffe. !5>ie 0d)U)ierigfeit; u)eld)e unglaublidje

S>inge ber 33ernunft bieten, n>irb nac^ bem 32^ufter ber 0pätfd)oIafti!

burd; bie beliebte Hnterfd)eibung überipunben: nid;t alles, roas über

bie Vernunft fei, fei aud; gegen bie 33ernunft. 32^and)eö, was man nid)t

begreifen fann, faim bennod) u?irEiid; fein. 9]^it Porn>iffenfd)aftlid)er lin-

2öun&cc befangent)cit «>irb biefe alte S>i|tinEtion auf bcn 33egriff bes ^Bunbers

angeu)anbt. (S:twa fo : wae gegen bk (£rfat)rung6fä^e ber 3Zatur bet)auptet

vo'ivb, wae gegen bie (5en)ol)nl)eit ber 3Zatur gefd)et)en fein foll, wie 5.33.

ber 6tillftanb ber 6onne ober bie jungfräulid^e ©eburt, bae> mag immer

nod; glaubhaft fein; u>a6 aber bcn logifd;en ©efe^en u>iberfprid>t, wie

3.93. bie Qbentität pon Qine unb 5>rei, baö \)ai für unglaubt)aft 5U gelten,

^ier fd;eint mir ber 5^eim ju liegen, aus u)eld)em fid; ber naturaliftifd)e

2ltbei6mu6 enttoicfeln fonnte, eigentlid) u>iber Söillen ber 6ocinianer.

^laö^U erft bie 9taturu)iffenfd;aft folclje ^ortfc^ritte — unb bae begann

bamalö —, ba^ bie 9Zaturgefe^e ebenfo unperbrüd)lid) erfd)ienen, u)ie einft

nur bie logifd;en ©efe^e, fo tag eö natje, etwa bcn 0tillftanb ber 6onnc

ober bie jungfräulid)e ©eburt für ebenfo unglaubt)aft ju erklären wie

bie ^inl^eit in ber S>reit)eit. 5^ein ed;ter <Socinianer t)at fid) baju Per-

ftiegen, fid) burd) fieugnung aller Söunber Pöllig pon jeber pojitipen

9vcligion ju löfen. SBiffotoatius, bereits in ber neuen <5pi)ilofopl)ie t)eimifd),

a^r !ül;n genug, in feiner „53ernunftreligion" bie Unterwerfung ber

S3ernunft unter ben ©lauben abjulcbncn, weil fonft jebes ©ogma jebes

93efenntniffe6 bcn gleid)en Slnfprud) auf 2(ner!ennung l)ätte; aber aud)

9öi[fowatlu6 wollte ein cl)riftlid)er S^l)eologe l)ei^en. Sro^bem bleibt ber

6ociniani6mu6 gebantlid) unb gefd)id)tlid) eine 33orfrud)t bes S>ei6muö

unb fomit bes 2ttl)ei6mu6. (So ift !ein Sufall, ba^ Spinoza in feinem

tt)eologiicl)-politifd)en S^raftate mand)e '^cnbcn^ bes Gocinianismuß auf-

nimmt unb nur mit unpergleid)lid) fd)ärferem (Sd)nitt bae 3iet ber ^f)ito-

fop^ie pom Siele ber 9^eligion trennt. Hnb wieber ift es fein Sufall,

ba^ im 19. ga^r^unbert ein 92^ann, ber fic^) wieber einen Unitarier nennt,
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bcx Qlmmtamx St)cot)Oi' ^arfcr, in einer Hnterfudjung übet* religiö[e

Etagen („A discourse of matters pertaining to Religion" 1846) b<xe> 3^eal

einer abfoluten 9^eIigion aufftellt, blc bei allen 93erbeugungen t>or 3e[u6

(S^t)ri[tu6 tPivüid) !ein St)ri[tentum met)r i[t. ^an mü[[e aufhören mit öen

3nterpretation6fün[ten, bie U)i5evpernünftige ^inge »erteibigen tpollen;

man mü[[e jebe Qlutovxtät ber 33ibel aufi)cben; barin beftet)e ber ^ort-

[d)ritt ber neuen Xlnitarier gegenüber bm alten 0ocinianern. „Hnfer

^I)ri[tentum ift leeres ©e[cl)U)ä^: es ift nid;t im ^erjen, nid)t in ber ^anb;

nicl)t im ^opf, fonbern lebiglicl) auf ber Sunge." 9lur bie religiös gerid)tete

6timmung untericl)eibet einen [o(c(>en neuen Hnitarier von bm ^einben

bes (^^riftentums.

3tpan3igfter %bfd)nitt

©ie ©ocinianer in Polen

^ie 9Zeigung tpar porljanben; tpenn aud? nur [elten ber 92^ut, jcbc

Offenbarung 5u leugnen, unb [id; fo ungefät)r auf eine efle!ti[d)e 9teli-

giofität 5u be[d;ränfen; auf einen faft ab\txaUm ©ottglauben; bie (Higen-

fd)aften bes alten Subengottes würben jögernb pertDorfen, bod; feine

(Sinjigfeit tpurbe fe[tgel;alten, bemonftratip gegen bie ^reieinig!eit6lel)re.

(Sine befonbere Srflärung perlangt jebod> ber Xlmftanb, ba^ biefer l)eib-

nifd)e Slufftanb gegen ein allgemein angenommenes d)riftlid)e6 ©ogma
juft in bem fernen "^Polen Sfusbreitung fanb unb nur bort — roenigftenö

für ungefäl)r t)unbert gat)re — jur ©rünbung einer antitrinitarifdjen

^ird)e füt)rte. £5)iefe ^rflärung barf natürlid) nid;t aus p^ilo[opt)ifd)en

!S)ebu!tionen, barf nur aus tpirHid)en 53ert)ältni[fen t)erau6gel)olt iperben.

9Zun ift aber bei biefem 8ug nact) bem Often bod) tPid)tig; ba^ bie ^rei-

ben!er )d)on feit 3<^t)rt)unberten — toie u)ir gefel)en t)aben — ben ^\iam

als bm Slusbruc! eines reinen 321onotl)eismus, alfo bes Deismus, gu

betrad)ten fid) getPöl)nt t)atten. 3n ber ©efd)id)te pon bcn brei 9tingen,

in ber fid) bie mittelalterlid)e ltnd)riftlid)teit am fd)önften fpiegelt, fpielt

ber 3jlam nid)t bk |d)led)tefte ^igüx. 0ein 9ting fiel)t bem ed)ten 9Unge

am ä^nlid)ften. 3d; möcljte beinat)e 5u fagen wagen: ber 'i^\lam wax

^eimlid) bie ^bealreligion aufgeflärter Cl)ri[ten. Hnb biefe 53or[tellung

tpäre nidft ganj falfd).

2öenn ber 3[lam nid^t in Slfien entftanben wäre unb fiel) nid;t (ab- ^\lam

gefet)en pon ben Srobemngen) ausfd)lie^lid; unter au^ereuropäi|4)en

93blfern perbreitet l)ätte, fo roürbe man meinen ©ebanfen gar nid)t parabojc

finben: ba^ ber 3|lam nid)ts tpeiter ift als eine d)riftlid;e 0efte unb 5iPar

biejenige, u)eld)e bie größte Sa\){ ber 9int)änger befi^t. ^k ^l)nlid?feit
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3tpi[d)en bem 3flam unb allen bcn d)ri[tUd)Cii 0c!tcn (pon r)en Striaitci'n

biß 5U maiid)cn ©cuppcn bee ^l:ote\iant<^nv<^vdne), bk nur J)k ©ottce-

Ein&[d;aft Scfu leugnen, tottb ganj 5eutlid;, ipenn Me ^ufeerungen bes

5?oran über t)en *i)3ropt)eten 3^fuö (it)rt[tu6 porurteilsloö perglid)en iperben.

55)ie 33or[tenung freilid); ba^ ©ott einen 0pt)n gezeugt Ijabe, u)irb mit

äufeerfter 5?raft ber 6prad;e abgelet)nt; aber fpn[t iPirb 3e[u6 ale ein

©efanbter ©Pttee, als ber ©eift, als bae „3ÖPrt PPn ©Ptt" anerfannt

unb [eine tpunberbare (Er[d;einung getPiffermafeen nPd) über bie ppu

32^pi)ammeb geftellt; benn aud) ber ^Pran läfet ben d)ri[tlid)en "^rpp^eten

PPn einer unbefledten Jungfrau gebpren iperben.

i$)ie djriftUchen 5?ird)en, bie fatl)pli[ci)e, bie gried;i[d)e unb bk prPte-

[tanti[d)en, t)aben biefe 53pr[teUung; ba^ nämlid; ber Sflam eine d)riftlid)e

0e!te fei, niemals begreifen iPPÜen Pber t>abcn fid> mit aller ^ad)t ba-

gegen gefträubt; für bie d)riftlid)en 33plfer aller biefer 5^PnfeffiPnen finb

fpgar bie 92^Pl)atnmebaner, tpeil ba ber 9teligiPn6l)afe burcf) tiefe 9ta[fen-

pprurteile Pcrftär!t tpprben ift, ganj befpnberö „bie ungläubigen", tpie

u)ieberum alle Slbenblänber für biefe ungläubige ^unbe finb, „©iaurs,"

rpaö urfprünglid; nur „Leugner" bebeutetc. ^nuner u)urben bie ^e^er

be5 eigenen ©laubens u)ütenber perfplgt als bie 33efenner ganj frember

9teligiPnen; ju bau fpgenannten ©ö^enbienern mürben 9IiiffiPnare gefd)lc!t,

gegen bie 9IU)^ammebaner mürbe (uiib PPr bem QBcltfriege nPd; in 9^ufe-

lanb) ber S^reujfrieg geprebigt. 33ci biefer 33erbammung ber 3I^p|)amme-

baner ab ber gan^ befpnbers Ungläubigen mirb t)alb unbetpufet ein S^niff

angetpanbt: biefe Seute beten einen ganj anberen ©Ptt an, ber bm
fd)re(flid>en 9Zamen Slllat? trägt. 2llö Pb man ben ^afe ber beutfc(>en

0plbaten gegen bie ^ran5Pfen burd) bie 3??itteilung reijen iPPllte, biefeö

53pI( glaube an einen ©Ptt namens ©ieu. 9lein, Slllal) ift unb bleibt

\(^on ber alte ^ubengptt, ift aud) etpniPlpgifd) nur eine ^nberung bes

urfprünglidjen t)ebräifd)en ©Pttesnamens Sl. 2öie bem aud) fei, ber

antitrinitarifd)e ©laube in 2öefteurppa t)atte !einen 53prteil bappn, ba^

er fid) auf eine 2Befen6ät)nlid)!eit mit bem ^)lam berufen fpnnte; ber

0ultan mar meit unb perlja^t. ©ang anbers lag bie 0a(^e im Often,

wo ber 6ultan bk ©rpfemad)t mar, mäd}tigev als ber 5?aifer, pft mäd)-

tiger als bie ein^eimifd)en S^önige. 3n "^ppten, in Ungarn unb in (Sieben-

bürgen mar es \d)on ppu 23ebeutung, menn ber Sultan fid) fagen liefe,

bie Stntitrinitarier mären eine 6eEte, bie ungefäl>r ben ©lauben ber

92^pt)ammebaner teilten, menn alfp bem 0ultan bie Slntitrinitarier mill-

fpmmenere 3Zad)barn maren als bie grpfeen d)riftlic^en 5^ird)engemein-

fd)aften, bie fic^ rechtgläubig nannten; als im 17. 3at)rt)unbert ber 5?Pnig

PPn ^änemarE unb ber 5?urfürft pon 23ranbenburg bie pplnifd)en 0pci-
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nianer por bm 55crfoIgungcn bcv ©cgcnvcfocmation icf)ü|en rpoUtcn,

rief)tctcn [tc md)t6 aus; im 16. 5öI)l•I)un^cvt wav ban S^c^crn bk ©unft

bc6 6ultan6 in "^olcn, Hngarn im5 0{ebenbürgcn [cf?r nü^Iid) gcu)c[en.

©aju lam, namcntlid> in <5)3otcn; eine auögefprodjene 3Zeuerungö-

\udtft bcv I)err[d)cnben 5?Ia[)e, bes Sibels; bie 0cf)lad)ta, it)ren 5?5?iigen

gegenüber feljr frei, liebte bie 5eut[d)en 9lad)barn nid)t; wat aber [onft

dien ^üt)nheiten [et)r jugänglid), bie au6 bem SBeften tarnen, ©ie ^u[[i-

ti[d>e 33ert)egung fd?on I)atte bis nad) ^olen geu)ir!t, unb nid)t er[t feit

bem ^affauer 35ertrag (1552) tonnten ftofetpeife grofee Raufen ber 23öl)-

mi[d)en 33rüber in "ipolen eintt>anbern; nad} ber 0cf)lad)t am Söei^en

33erge !am neuer Sujug. 0d)pn ju ^uttjers fiebjeiten tparen bie 93ö{)-

mi[d)en 33rüber in "i^olen [o ftarf getDorben, ba^ Sutf)er, ber [ie anfangs

befämpft i)attc, feinen ^rieben mit it)nen gu fdjlie^en für flug I)ielt. Suti)e-

raner gab es beEanntlid? in Oftpreufeen fef)r balb naci) bem Stuftreten

Äutljers; mit bem (ginfe^en ber (Gegenreformation begann aud) bie (Sin-

tpanberung perfolgter fiutl)eraner nad) "^Polen felbft. ©ie polnifd)en

S^onige; unbefümmert um nationale unb religiöfe 53orurteiIe, toaren fro^,

getoerbflei^ige unb ruhige 5eute in i\)v 2anb ju befommen. Einige

Stbelige fd)Ioffen fid) bcn 23öt)mifd)en 95rübern ober ben £utl)eranern an;

mit oiel größerem ©ifer aber natjmen bie meiften Stbeligen bie romanifc^e

^orm ber ^Deformation auf, bm (Taloiniemus. 23efonber6 in ^leinpolen

(um 5^ratau), aber aud) in ©rofepolen (^ofen) unb in fiitauen gewann

ber Alpinismus fo an 2(usbet)nung, ba^ bie proteftantif4)en ^olen,

wenn fie fid) jemals ebriid) geeinigt I)ätten, il)r 55aterlanb 5U einem aus-

gefprod)en proteftantifd)en ^dö)e Ratten umbilben tdnnen. Unb rnenn

— tpas freilid) nicf)t oergeffen tperben barf — I)inter bem Qlbd ein ge-

bilbetes 33o(t geftanben t)ätte; baran fel)lte es; als bie ©egenreformation

ben poIni[d)en Qibal in erftaunlid) furjer S^it 5ur römifd)en ^ird)e jurücf-

gefül)rt \)att(2, wax bas polnifd)e 33oI! fet)r Ieid)t gegen aUe ^roteftanten

unb befonbers gegen bie 6ocimaner 5u fanatifieren.

©er 92^ann, ber ben Strianismus in Siebenbürgen ju 2(nfei)en brad)te ©ionbrata

unb, ba fein i^ürft ^önig pon 'ipolen rourbe, bem oftIid)en 0ocinianismu8

einen 23oben bereitete, toar 33Ianbrata. ©eorg 23(anbrata, ober 23ianbrata,

ein Italiener, tpurbe um 1515 geboren. (Sr u?ar Qlv^t. i5)er S^cTwifttion

perbäd)tig geroorben, flüd)tete er 3unäd)ft nad) ^olen, bann nad) ©enf,

tpo er mit (^alpin in «Streit geriet. (Talpin fc^eint ii)m, wie anberen ita-

Iienifd)en 2(ntitrinitariern, fallen geftellt 3U ^aben. 93lanbrata begab fid>

wieber nad) '^Polen, 1558, wo bie ©ewiffensfreil)eit aud) für bie Sfnti-

trinitarier galt. 2fud) aus 'ipolen pertrieb it)n Q.aivin, @r ging nacf) Sieben-

bürgen, wo er aus feiner wat)ren Überzeugung fein ^ebl mel)r machte,
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tafe er nämlid) bk (5ottt)cit St^rifti leugnete. (£i: [taib nad) 1585. (gs t)eifet;

fea^ [ein eigener 9Zcffe it)n umgebvacl)t t)abe. 2BaI)rfd) einlief) \)at jid) 93lan-

t)rata in [einen legten fiebenejaf^ren pon jeber (5emein[d)a[t mit irgenb-

einer (Se!te gelö[t, aud) ben ^ocinianern nid;t met)r ©efoIg[d;aft gelei[tet

unb [id? einer [fepti[d)en g=reibenferei auf eigene 5=au[t I)ingegeben. (£r

tDar mit [einen ©eno[[en Silciatus unb ©entiliö offenbar mitperanttport-

lid) für bie 23eu>egung, bk in '^olen nod; Por ber 93egvünbung ber [ocinia-

ni[d)en 0ette ju einem SlbfaU pon ber red)tgläubigen S>reieinigfeit füt)rte.

^oö) biefe Strianer mußten Por[id;tig auftreten unb [id; breiten unb u)enben;

um nid)t in it)ren Söorten gegen bae, 2fpo[toUEum ju per[to^en. 2Cuf einet

0r)npbe Pon 1561 legte 33Ianbrata ein 23e!enntni6 ab, bae [id; faft gar

nid)t pon bem ber ^Reformierten unter[d;ieb. ^r[t in Siebenbürgen, tpo

er ba\ 5ür[ten 3«>l)«iiii 6igi6munb gana für [id; geipaim, Iet)rte er eine

t)immÜ[d)e 9}lonard;ie, leugnete er bk (Sottl;eit (^{)n\ti unb bes ^eiligen

(5ei[te6. 0ein 0d)ülcr S^apibis er[t, ben er nad; Siebenbürgen gebrad)t

unb 5um ^ofprebiger gcmad;t \)attc, ging bann [o weit, bie 2(nbetung

^\)n\ii nid;t bulben ju mollen. 5au[tu6 Socinus, ber bem 33Ianbrata

piel Perbanfte, \)at it)m porgetporfen, er [ei gclbgierig geu>e[en unb ^ab(i

am (Enbc [eines fiebens bie 0ociniancr perad)tet unb im 6tid)e gela[[en.

gnbe[[en u)irft ber Eingriff ein [d;limme6 £id)t auf bcn 2(ngreifer [elb[t;

benn 5au[tu6 6ocinu6 [pielt auf bae ©erü4it; Sßlanbrata [ei Pon [einem

ungebulbigen (irben erwürgt morben, boöI)aft an unb fügt l^injU; [o ge-

fcf)et)e es innner nad; bem gercd;ten 9vat[d;Iu[[e ©ottes. ^an \ki)t, aud)

bie Stntitrinitarier in ^olen bekämpften einanber nid)t nur mit bogma-

ti[d)en, [onbern aud; mit [et)r materiellen Söaffen.

©apibis ^ranj ^apibiö (geb. um 1510, ge[t. 1579) voat ain eingeborener

eiebenbürger, u)at)r[d;einlid) [ä4>[i[d)er, ni4)t ungari[d;er 2lb[tammung,

ber 6ot)n cities armen ^anbu)erfer6. 9Zod) 1552 würbe er ju ben 5^att)0-

lifen gered)net. ^ann [d;lo^ er [id) ben [iegreid)en Sutl)eranern an unb

balb u)ieber, als ber (S^aloinismuö burd) ^ofi[d;e (£inflü[[e an 53oben ge-

waim, ben ^Reformierten. @in ©egner toirft \\)m por, er [ei überaus

neuerung6[üd)tig unb el)rgei5ig gen?e[en, t)abe [eine ^reube gel;abt an

t^eatrali[d;en ^»ieputationen unb ipolle immer ol)ne 9lebenbul)ler unb ot)ne

35orge[e^ten an ber Spi^e einer ^Bewegung [tet)en. 33lanbrata, ber [eit

1563 in Siebenbürgen eine ent[d;cibenbe ^Rolle [pielte, als Seibarjt unb

33ertrauen6mann bce jungen 5ür[ten got)ann Sigismunb, [ud)te pergebens

eine Union 5tPi[d;en £utl)eranern unb ^Reformierten l)er5u[tellen. ©apibis

u)iber[e^te [id;, nur nod) ^Reformierter, nur nod) ilngar. ©od) bereits

I)atte [id) in it)m eine neue SSanblung polljogen. 2lu6 Stalien unb ber

Sd)U)ei5, unmittelbarer aus Ungarn unb ^olen, waren ariani[d)e ©eban!en
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an bm ^of, an ba\ Qibci unb [omit aud) an bk S:i)eoIogcn poti 0icbcn-

bürgcn gelangt bmd) antitrtnttarifd^e QiQitation, bmö) bk ^olemi! mit

bcm gtalicncL- 6tancaruö *) unt» bmd) bk 9Iad;tt)ir?ung Gccpctö. !5>aPtbi6

\iciitc \iö) vokbev, öffentlich feit 1566, auf bk äufeerfte £in!e: bie ©rei-

einig!eit6let)re ftelje ntd)t im (gpangelium, fei eine (grfinbung bav fpäteren

Seit, mit ^ilfe pon ^Begriffen aus t)eit)nifd)en ^t)iIofopI)en; fei erft einige

gal)rl)un5erte nad; (l\)vi\ii ©eburt bmd) eine ^evorbnung bes S^aifers

t)urd)gefe^t iporben. 55ovIäufig nod; im 23unbe mit 23lanbrata, brachte

©apibiö ben Sivianiömuö auc Stnetfennung ober bod) 5ur ©leid?bered)tigung

mit ben anbeten pi'oteftantifd;en 93eEenntniffen. (Bt getDann befonbers

bie 92^aöi)aten für fid;, in Siebenbürgen tPie in Xtitgarn felbft; bie ©laubens-

let^re tpar aber, abgefeljen t)on ber £§)reieinigfett; pom ß^alPini&muö md)t

fe^r perfd)ieben; !5>apibi6 burfte auf ber ^öl;e feiner (Erfolge ^offen, eine

reformierte ungarifd)e (StaateEirdje ftiften ju fbnnen, bie bas $Dogma

von ber £5)reieinigEett leugnete, ^a trat ber Xlmfd)U)ung ein. 53eim

2:i)ronu)ed)fel Ijatten bie Sltianier gegen 6tept)an 23att)ort) <;partei er-

griffen; 6tept)an fiegte, unterftü^t Pon ben ^efuiten, bie aucf) in Sieben-

bürgen bie Gegenreformation betrieben, unb mit ber QSePorjugung ber

jungen 0e!te toar es porbei. 3()re ^^»ulbung I^örte nid)t auf, toeil eUpi^an

23at^or9, ber fid) um bie poInifd)e 5^önig6!rone betoarb, bort nid)t als

ein ©egner ber ©eu)iffen6freil)eit erfet) einen tpollte; aber bie Stellung

pon ^apibiö toar erfd)üttert. 33Ianbrata unb anbere ©enoffen fielen ah,

pom ^ofe getponnen, unb i5>apibi6 felbft perlor feine moralifd)e ^Xad^t

burd) einen 0d)eibung6pro5efe, in rpeld)em er mit einiger 95erad)tung

betjanbelt tpurbe. ©apibis blieb Ijartnäcfig unb tpollte jc^t — Pielleict)t

nur aus S:ro^, Pielleid)t unter bem (Sinfluffe Serpets — baö ^ufeerftc

tpagen unb bie Slnbetung (Et)rifti abfd)affen. 3" biefem Streite wax es,

ba^ g=auftu6 Socinuö pon 93lanbrata gegen ©aoibiö ju ^ilfe gerufen

ipurbe; g=auftu6 blieb in ber Sad)e fid) felbft getreu, ba er bie 3tid)tanbetung

*) s5toncacu5 (geb. um 1500, gcft. 1574) l^atte mit t)cn ^umaniften nur bae gemein, ßtöncacuö

ba^ et ausbünbig ju fdjimpfen toufete; aud) auf bie reformierte <;partci, ber er eigentUd)

angef)örte. ^r wat ein Kenner ber orientalifd)en 6procf)en, barin alfo mobern, in feiner

3net()obe aber ein öc^olaftifer; '^Petrus Sombarbus fdjien ij)m mei)r wert als ^unbert Sut^cr,

jtpei^unbert 32^eland)tl;on, breil;unbcrt 23ullinger unb fünffjunbert Sabin. 93ai)le fonnte

ganj ernft^aft bie g=rage aufroerfen, ob ©tancarus ein S?e^cr gcroefen roäre. Qn 2Baf)r-

Ijeit toar er bas enfant terrible bes (Saloinismus, tpeil er in feinen 6d)impfereien bie fubtiie

§rage nad) bem 93eri)ältniffe bes SHittlcrs ju bem ©ottoater auf bie epll3C trieb, fo ba^

bos 3!Bort Sirinität fd>lie^lid) nur ein befonberer 2Zame für bie einjige, einfad)e unb unteil-

bare ©ottljeit wuxbc. 2iud) ber tf)eologifcf)e 93egriff ber "^perfon r>erlor bei iljm bie 23ebeu-

tung, bie er für bie 3ted)tgläubigen l)attc, ^an fonnte aus ben fdpolaftifd^en ©ubtititäten

bes 0tancarus tuicberum je nad) ber eigenen QZeigung etroas '^antt)eismus ober etioas

Slrianismus fjerousfpinnen. (£r ftammte aus SHantua.
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a;i)rt|tt al6 unc^riftlid), als einen ^ubaismus — cr[t faft 3U>ciI)unbcrt ga^rc

jpatcr fagtc man SJetsmus — pcriparf; aber er fdjeint gegen ©aplbiö

auö;) 0pionenMenfte gelei[fet ju I)aben un5 an ber legten 33erfoIgung

beteiligt geiDefen ju fein. 2tl8 ©apibis in einer <;prebigt (29. STvärj 1579)

bie Stnbetung Ci)rifti mit ber 2(nbetung ber ©ottesmutter unb ber ^eiligen

auf bie gleid)e 0tufe bee ©ö^enbienfteö [teilte, bann aud) bie übernatür-

lid^e ©cburt (S:t)ri[ti leugnete (biefe unb äi)nlid)e S^efen aber erklärte

£S)apibi6 für ^äl[d;ungen feiner SBorte), tpurbe er per^jaftet unb als ©ottes-

läfterer ju lebenelänglidjem Werfer perurteilt, dv wat fd)on u>äi)renb bee

«^rojeffee ein gebrod)ener 92^ann unb [tarb ein Ijalbeö gat)r nac|) feiner

33erurteilung. de gibt nod) Ijeute in Siebenbürgen Hnitarier, bk ben

^apibiö alö bcn Stifter it)rer 0eEte peret)ren.

©entiliö 3uerft naö) ©enf, bann für einige 3ai)re nad) ^olen, enblicf) u>ieber

nad) ber 0d;u)ei3 tpcift bae fieben eines unglüdlidjen 3t(iHener6, ber a>ie

Serpet ein Sl^ärtprer arianifd)er Hberjeugung tpurbe. ©entilis (©io-

panni 55alentino ©entile) aus Sofen^a in S^alabrien ift Pielleidjt als 33lut-

jeuge bes freien S>en!en6 nod) merfipürbiger als Serpet; nur u>eil ß^alPin

feinen S^ob nid)t fo unmittelbar auf bem ©ctPiffen \^aitc wk brei3el)n 'i^a)^X(i

porljer bcn S^ob bes Spaniers, imr barum mad)te bae blutige (inbc bes

©entiliö geringeres 2iuffel)en; nur fo fonnte es aud> !ommen, ba'^ bie

QiUcn bes "^Projeffes in 33ergeffeni)cit gerieten unb für Perloren gelten

fonnteix; erft por Picrsig 3at)ren K)urben fie u)ieber entbedt unb t) eraus-

gegeben. Söir tPiffen niö)t, wann ©entilis geboren mürbe. Sr gehörte

ju bcn fonferpatiPen Italienern, bie in ben erften 3al)r5el)nten ber 9le-

formation in Italien felbft eine befd>eibene 5^ird)enbefferung anftrebten.

93e!anntlid) u?aren eine S^ttlang fogar romifd)C 5?ird>enfürften biefer

93eipegung nid)t abgeneigt; als baiin aber mit bem S^ribentinum bie Gegen-

reformation einfette, juerft in Italien felbft, tpurbe biefen epangelifc|)en

gtalienern ber I>eimatlid)e 33oben ju ^eife unb fie flücl)teten bortbin,

ipo bie näd)fte ^reiftatt ju loden fdjien, nad) ©enf. $ier tritt ©entiliö

dwa 1556 auf, als ein 5Ilitglieb ber italienifdjen ©emeinbe, als ein

^reunb pon 23lanbrata, Sllciati unb ©ribalbo. €r l)at über bie 2!rinität

Ee|erifcl)e 2Infid)ten, rpal)rfd)einlid) l)at er fie Pon Serpet übernommen.

sDer "^rebiger ber italienifd)en ©emeinbe benunjiert il)n; ©entilis toirb

gejtpungen, ein red)tgläubiges 23efenntnis ju unterfd)reiben, vo'ixb aber

als ein 9^üc!fälliger perl)aftet. <Sv perftel)t fid) ju fopiel 2Zad)giebig!eit,

ba^ es für biesmal (1558) bei ber 33erurteilung ju einer offentlid)en Qib-

bitte fein 23etpenben I)at; bei S^obesftrafe aber foll er bie 0iabt nid^t Pei-

laffen bürfen. ©entilis entfliegt bennod), bis nad) fipon unb ©renoble,

unb u>agt es fogar, ein 23ud) l)erau63ugeben, tporin er — unb bas ift
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angreift; t)ier fei pon t)em Streite nur era)ät)nt, bafe ©entiliö mit fubtiler

0opt)iftiE bk (SiPigfeit aud) bes (Sot)ne6 anerkennt, bafe aber t)od> nur

©ottpater 0eIb[ta)efenl>eit (avrovata) befi^t. !$)ie damalige 33ebeutung

•tPoIenö für bie et)atigen|d>e 35eu)egung ift baraus ju erfel)en; ba'^ ©entitie

bie erfte feiner Schriften bem Könige Sigismunb tpibmete, tt)ie fc^ou

(EalPin felbft bem Könige in gleidjer SÖeife gefd)meid)elt t)atte.

Slber ©entiliö gel?t felbft nad) "^Polen. ©as Xlnglüd toollte es, ba^

balb nacl) ber Stnhuift bes ©entilis bie Slntitrinitarier aus ber 33erbinbung

mit bcn übrigen epangelifd?en 0dtm ausfdjeiben mußten; unb als inö-

befonbere bie Slnabaptifteii unb Sritt)eiften bes Sanbes Permiefen u>urben,

fd)ien ber 0d)u^ berer pom polnifc^en Qibd nid)t me^r t)inreid)enb. ©en-

tiliö !el)rt 1566 nac^ ber 0d)tpei5 jurücf, Pielleid)t weil CalPin fc^on tot

ipar. ©entiliö iPill in ©ejr, bas jur Sanbe6t>ot)eit pon 23ern gel) orte,

tPirten unb bie ©egner in einem Steligionsgefprädje überjeugen. (£r tPirb

abermals per^aftet unb nad? furgem '^Jroje^ 3um Sobe burd) bae 0d)tpert

perurteilt. (Sr u>ar nid;t eigentlid) ein Slufflärer; et)er ein bogmatifd)er

Slntitrinitarier; aber gegenüber ber 0d)ulmeifterei bes ^au]tu6 6ocinu6

l)atten feine 0d)riften bod) einen ftar! !riti)d>en unb aufregenben Sl)a-

ra!ter. 3t)m rpurbe nad)gefagt, er t)ätte Pon ber ©reieinig!eit6lel>re im

Slnfang als Pon einem Stritt) eismus^ fpäter als Pon einer menfcljlic^cn

Srbid^tung gerebet; unb feine ^lage über bie Hngel)örig!eit all ber fcl)ola-

ftifd)en Stusbrücfe, Pon benen alle Definitionen bes Srinitätsbogmas

ipimmelten^ brangen bod) tiefer in bas Söefen bes gangen 0treite6; ab

bte Äel)rbüd>er bes ^auftus 6ocinu6.

©er italienifd>en ©emeinbe in ©enf ge|)örte wenigftenö geiftig au<^ ©cibalöo

Sl^atteo ©ribalbo an, ein Surift aus ^abua, ben bas tragifc()e 0d)ic!fal

bes ©ottfuc^ers Francesco 6piera aus ber Heimat i;>aitc flücl)ten laffen.

Snnerlid? jum <5Proteftantismus befet)rt, )^att(i (Spiera aus SIngft por ber

3nquifition öffentlid) tPiberrufen. Diefe 0ünbe gegen bcn ^eiligen ©eift

liefe il)m !eine 9?ut)e meljr. „(Ss ift fcl>re(!lid>, in bie ^änbc bes lebenbigen

©ottes 5u fallen." (Spiera ftarb tpenige 5Iionate naö) ber ^Beilegung feines

'ißrogeffeS; nacf) ber 53ol!smeinung burct) 6elbftmorb, naö^ ber 3Keinung

ber ©eiftlidjen im 2öat)nfinn, jebenfalls als ein Opfer ber 33erfolgungen.

^ür (Ealpin waren bk ©etpiffensqualen bes armen 0piera nur ein 2(nlafe,

jum O'^natismus aufzurufen; bie italienifdjen <5Proteftanten, bie biefe

Qualen mit angefetjen )c}atUn unb barüber in ergreifenber 2Seife berid>tet

)^aben, fudjten il)r ^eil erft red)t aufeert>alb 'f^taikne; unter itjncn aucf>

©ribalbo; unter il)nen auö^ 55ergerio, auf beffen ^ürfprad^e ©ribalbo einen

9luf nacl) Tübingen erl)telt. 2tber ©ribalbo l)atte fid> aus einem (EalPiniften
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ju einem Ijalben 2(rianer ipeitereiittDicfelt. Sr ging nad> ©enf, oieUeict)t

um bmd) Ilnterrebungen mit (Sabin [elbft 5tu|)e ju fin&en. (TalPin iDiee

il)n 5urü(J. (Er tourt)e in 93ern perl)aftet, um [eineu 5^e^erei willen ot)ec

ipeil er t»em ©entile eine 3utlud)t geu)ät)rt ^atic. (Er gab 3u[icl)erungen

feiner 9^ed)tgläubig!eit unb erlangte fo feine 5reit)eit rpieber. ^a er fid)

jeboö) in 23ern nid;t mel?r fid;er füt^lte, entfIo|) er nad; 6apot)en. ^iec

ftarb er (1565) an bev <5Peft unb tonnte nid)t mel)r jum S^obe perurteilt

ujerben.

Sllctatt (Hin anberer ©enoffe bee ©entile ipar ber ^iemontefe 2llciati^ ber

ben ^reunb einmal aus bem ©efängnis befreite unb mit il;m nad) 'ipolen

ging, ^ort wanbte er fid) nad; ^anjig. 9tid)t pl)ne 0pafel)aftigEeit ift

bie (5efd)id)te, u>ie er ber 3}^ifet)anblung burd; polnifd)e »Stubenten ent-

ging. 3ii ^^i* 3cit; ba bie ^efuiten in ^leinpolen bcn '^öbei unb bie

0tubenten gegen bie Slntitrinitaricr l)c^tcn, foll Sdciati in Lebensgefahr

geraten fein; ba rief er: er fei fein SIrianer, fonbern ein ^Jkrianer, b. l).

er glaube baran, ba^ 3cfu6 (i^t)riftu6 ber 6ol)n ber 5Z^aria fei. ^er ^aufe

begnügte fid) mit biefem ©eftänbniffe.

eimon 21u6fül)rlid)er mu^ id) ober ipill id) bod; einen anberen italienifd)en

eimonms
o|i.|(jm,,. be{)anbeln, weil mir bie 5luffinbung feiner 0d)riften fel)r Piel

9}lül)e gemad)t l)at unb weil biefe ^ü\)c fid; am ^nbc bod; lot)nte unb

biefer S^lann^ »Simon Stmonius aus 5ucca; ebenfo merEwürbig wie unbc-

famit ift. 2lud; il;n Pevfolgtcn bie protcftantifd;en "Späpftlein in ^eutfd)-

lanb mit einem befonberen ^affe, alö ob fie geat)nt \)äticn, ba^ ber falben

^ird;enreform 5>eutfd;lanb6 pon nirgenbwo fold)e (Sefal)r brol)te wie

pon ben cd)ia\ 3Zad;folgern bes gottlofen italienifd)en 9^ina]cimento.

3u bcn ed)ten unb l)elbifcben 3Zad)folgern gel)örte 0imon 0imoniu6

freilid; nid;t; aber bas 33ilb ber Italiener, bie Pon ber !att)olifd)en 5^ircl)e

abgefallen waren, bod; — l)umaniftifd) unb pt)ilofopl)ifd) weiter als bie

i5)eutfd)en unb ^ranjofen — bei bcn Dogmen ber fiutl)eraner ober

^Reformierten tcin ©enüge fanben, bie S>ogmenEritif unb 23ibel!ritiE

trieben unb fo baö bcQanncn, voae etwa l)unbertfünfäig 3at)re fpäter

als SlufElärung ben ©efamtgeift umgeftaltete —, bae 33ilb wäre unPoll-

ftänbig, wollte id; nid)t an Simon bae 32^ufterbeifpiel geben ber anberen

Italiener, bie ol;ne itmeren Slntcil an retigiöfen fragen in ber aria-

nifd;en 23ewegung ihr ^ortfommen fuc^ten. 2lud) unter ben ^umaniften

t)atte es, wie man wci^, fold)e 92^itläufer gegeben, fd)äbige (Sefellen, bie

um einer 33rotftelle willen befd;woren, was bie ^Jiobe beö S^ages gerabe

forberte. 3d; glaube nid)t 5u l)art ju fein, weim id; ben Slrjt Simon
Simoniuö aus fiucca ^u biefen Leuten red)ne. (Ss war nid)t bequem,

über biefen ^rafeeler aud) nur fo weit ine ^lare gu fommen, wie id^ je^t
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gu [ein I)t>ffc. ^n einer '^Profefforeneingabe gegen bcn Oit^demue, biz

S:boma[iu6 in [einem eigenen 9led)en[d)aft6berid)t („5uri[ti[d)e ^änbel"

III, 6. 74 ff.) abgebi'ucft \;}at, fanb id) ben 9Zamen bes 0imontu6 jum
erften 3}^ale, baju gotte6lä[ferIid)e 2lnfüt)rungen aus einem 33ud)e „Si-

monis Religio", bas ebenfo ent[e^Iid) [ein [oUte u)ie bie 0d)rift de tribus

impostoribus. (Sine ber jitievten stellen bot tt)ii*flid> bae ^u^erfte an

2{tt)ei5mu6. Ss wav [el)c Ieid)t fe[f5U[teilen, ba^ [id? einige Slotijen über

bie[en per[d)oIlenen 0imoniu6 gleid) in bequem jugänglidjen 33ücl)ern

faitben: 33ar)le t)at il;m in [einem Söörterbudje einen Heinen SfrtiEel ge*

ipibmet, 33ru(ler in [einen „5?ur^en fragen" (VI, 0. 394 ff.) dum eigenen

^aragrapi)en. ©od) beibe unenblid) gelel)rte 0d)rift[tener [d)ienen bie

0chri^ten bes 9Hanne6 nid)t [elb[t in ^änbcn gel)abt, ,,Simonis Religio"

nid)t [elb[t gele[en gu I)aben; [ie jogen il;re 04)lü[[e, oft überra[d)enb

[d)arf[irmig, aus fremben ^erid)ten ober gar aus eingaben bamaliger

^anbbü<i)cv. 33aple !ennt feine einzige 0d)rift bes 0imon 0imoniu6,

oermutet aber [d)on rid)tig, ba^ „Simonis Religio" mcf)t Pon if)m I)errüt)re,

[onbern eine 0treit[d)rift gegen i^n [ei. 21uf bie 2lnnat)me geftü^t, geu>i[[e

33riefe 23e5a6 {etwa von 156S) [eien an 0imoniuö gerid)tet, tann 33at)Ie

als 32^einung bes Söeja mitteilen: 0imoniu6 [ei überaus fred> geu)e[en;

bcnn er t)abe über bie 2I^en[d)H)erbung (^t)ri[ti ©ebanfen porjubringen

per[prod)en, bie nid>t einmal ber I) eilige "^Paulus toiberlegen fönnte;

0imoniu5 [ei nod) Piel [d)limmer geme[en als bie [ociniani[cf)en ^e^cr,

benn er \;}ahc ge[agt, bie ariani[d)e £ei)re über bie Srinität unter[d)eibe

[id) pon ber red)tgläubigen nur [o, ba'^ bie ^e^er nod) abge[d)mac!ter

[eien als bie Crt{)oboxen. 0imoniu6 mar um 1568 '5Profe[[or in ^eibel-

berg; menn aI[o 33ar)Ie bie 23rief[teilen rid)tig beutet, [o I)aben mir ba

einen [el)r merfmürbigen 33emei6 bafür, ba^ man in ber "^Pfalj bamals

nid)t nur allerlei sminglianifc^e 55ermegenl)eiten portragen, [onbern eine

burcl)au6 gottIo[e ©e[innung — etwa unter Pier Stugen — äußern burfte.

33ruc!er mei^ baju nod), ba^ 0imoniu6 bereits in ©enf burd) (Calvin

unb 53e3a perfolgt morben [ei. Seipjig I)abe er perla[[en mü[[en, rneil er

in etlid)en mid)tigen StrtiEeln nid)t mit ber 5?iud)c überein[timmte. 33rucfer

mei^ bereits be[timmt, ba^ ber italieni[cbe Strjt 0imonius, ber ju ^rag

tatl)0li[d) mürbe, moI)I um Eai[erlid)er fieibarjt ju merben, ber nad)I)er

als fieibarjt bes 5?önigs pon ^olen [o Piel pon [id) reben mad)te, ibenti[cf)

[ei mit bem berüd)tigten 2Itt)ei[ten 0imonius. 23rucfer beruft [id) auf

0pi3elius (Scrutinium Atheismi II, 0. 45, uiib Infelix Literator XV,

0. 554) unb auf 2lugu[t 23at)er (Memoriae historico-criticae librorum

rariorum, 0.254). 9Zod; mirb bei 23ruc!er S^boma[iu5 zitiert, unb jtpar

bie „^iftorie ber 2öeisl)eit unb S:orI)eit", II, 0. 65 {nad) Vogelii „Annales
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Upsienses"); nad) ^ec 0iTnDn{u6 alö ^lofcffor bav ari[totcIt[d;cn ';pi)ilo-

jopbie nict)t trt t)ic ^afultöt [ci aufgenommen iporben; man t)abe t^n

für einen 2lt(?et[fen geljalten, bat vocbcx ©ott nod) Seufel geglaubt; et

[et tpegen [eineö üblen fiebenetpanbels r>om ^urfürften Siuguft cntlaffcn

iporben, bann aber fieibarjt juerft bes 5?atfer6 unb fpäter bes S^önige von

^olen getoefen. 2l)oma[iu6 perad)tet biefes gemeine ©efd)rei; 0imoniu6

Ijabe 9}^ifegun[t erregt, ipeil er beim S^urfürften in großen ©naben ge-

[tanben \)abc, ein ge[d;idter unb gelei)rter 93^ann gen?e[en [ei, tpeil er bk
5ct)Icr ber p|?i(o[opI)i[d)en ^aEuItät t)on -Ceipjig gar 3u genau angemerft

unb ben '^rofe[[oren; „bie bae Praejudicium auctoritatis gar ju [ei)r

Derteibigt; fräftiglic^ u)iber[tanben, loopon er (2^t)oma[iu6) 93eu>eiö in

^änben \)abc". Unb ß;t)ri[tian S:t)oma[iu6 fonnte redjt gut iPi[[en; voae

an ber fieipjiger ^od)[d)uIe I)unbert 3ai)re por i()m [id) ereignet )^attc;

freilid) n>ar er [idjerlid) geneigt, bie 33ori^änger [einer per[5nlid?en ^einbe

ins Ilnred)t 5u [e^en.

^ae "^pampljlet [elb[t, ba6 ipeber 93ai)Ie nod> Bruder gekannt ^aben,

i[t in ^rafau 1588 er[d;ienen unb ge|)ört ju bcn [eltenen 93üd)ern. ©er

^itel lautet: „Simonis Simonii lyucensis, primum Romani, tum Calvi-

niani, deinde lyUtherani, denuo Romani, semper autem Athei summa
Religio. Authore D. M. S. P." ©as ©laubensbetenntniö (symbolum) bes

<Simon be[age (6.11): „^d? glaube an breierlei, an ben ^immel unb

bie (grbe. 2(n bcn ^immel, ben 33ater unb 6d)öpfer aller ©inge, an bie

(Sxbc, bie Slllmutter unb bie 2Illernät)rerin, unb an bes Fimmels 5"^^^"^

— bie jebod) nur SDärme i[t unb eine ®igen[d?aft —, bie alleö füljlt

unb alles Per[tel)t. ^ks offen ju [agen, l)inbert mid? "Spontius "^Pilatus."

3n gan3 (Suropa [et 6imon von fiucca befannt als gügelloö unb [d)änblic^,

ber 93erleumbung, ber Süge unb ber Unflätigfeit ergeben. (£r [ei !ein

'^l)ilo[opl?, fein Sl)ri[t, bes 9})en[d)ennamen6 unroürbig. Sr bel)aupte, (ein

großer S>enfer t)abe jemals ©ott üereljrt. (Sr mirb be[d)ulbigt (6. 4),

nid)t nur fatt)oli[ct), reformiert unb lutl)eri[d;, [onbern aud> ariani[d) ge-

u>e[en ju [ein; in 23bt)men [ei er tPieber fatl)oli[d) gemorben, aber immer

imb überall ein Sl^ejentianer (53irgiliu6 er5ät)lt von einem ©otteeoerädjter

^I^ejentius) getpe[en. „3Iöie l)a[t bu, gei[tlid)er ^omöbiant, bae £ad?en

oert)alten fönnen, ba bu t)eud)leri[cl) unb Perlogen ju ^rag in ber großen

53er[ammlung ^immel unb (£rbe ju Seugen beiner 23efel)rung aniiefft?"

©as 6pmbolum mirb (mit 93erufung auf 6. 47 unb 51 libri Vilnensis)

in [einen Slnfangsiporten nod) einmal unb anbere mitgeteilt: „3Bir oer-

el)ren ben Fimmel an\tatt bes 6d) Opfers, bie Srbe aber als bie 92lutter

aller [tofflidjen ©inge. 3Iid)t bie 53ernunft betpegt bie Söelt, [onbern

bie belebenbe 3öarme i[t bes Fimmels ^orm unb beu>ir!enbe Xlr[ad)e/'
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®cc 33crfaffci- bcö '^amp^kts will ätt>ct 0d?riftcn ^C6 Simon befi^en,

tu Serien alle <5)3ric[ter po[[cnI)aft pcrfpottct iDcrbcn.

®cr fleinen g=Iugfc()rift [tu!) nod> einige 33Iättec beigebrucft; „Probitas

Mariti Simonis Simonii", ein u>üten^er StuöfaU gegen bk llnfittlid)!eit

ber neuen Setzte: t)ie 2ib[d)affung bec €I)e [et aimr: 55ermel>rung bec

33oIE63aI)I günftig, mit mel^r ^Bequemlid^Eeit unb met)r 33ergnügen bet

9?lanner. Sn einem [e^r PoIBreidjen 0taatc voüvbc bk 32^a[[e I)err[d)en.

„0ieHt t)u fcenn nxd}t, 2öai)n[inniger, ba^ bk €f)e aud) bann nic()t per-

nidjtet voüxbc, wenn bu in beinem Stalle Piele ^ü^nev, in beinem $au[e
Piele 93eijci)Iäferinnen \}ätte\t, aufeec bu tpollteft, ein neuer ^iogenee,

bie 0a<i)e auf offener Strafe abmad)en/' Qlm gröbften voixb bk ©ott-

lofigEctt bes Simon in einem Sa^e bargeftellt (6. 19), ber offenbar

nid?t bcn Sdjriften bes Simon entnommen, fonbern oom ©egner geprägt

i|t: „Ede, bibe, lüde, jam Deus figmentum est."

Sin t)anbfd)riftlid)er 55ermer! in bem (Exemplare ber 5?onigIid?en 2$i-

bliotljef oon 93erlin toeift barauf Ijin, ba^ Simon feinen <?Jrager 5löiberruf

in einem 33riefe an Selneder gurüdgenommen Ijabe.

Qluö bcn Sdjriften bes Simon füijrt ber 33erfa[fer bes ^ampfjletö

nocf) bae SBort an, bie 9teligion ge^e bk 32^en[d)I)eit übertjaupt nicf)t6 an;

nid)t einmal baö ©efül)( ber (£^rfurci)t gegen Altern, Äetjrer, dürften,

53eriDanbte, ^reunbe unb 33aterlanb iPoHe biefer Sttt)eift befte^en laffen.

Obgleid) nun bas "jpampltlet [onft nur au6 ©robi)eit unb ober 9^>dont

beftel;t, mufete bie Spur biefes Simon Simonius bod) perfolgt roerben;

ein Socinianer, ber fid) offen jum 2ttl)eismus bekannte, toar ein feltencr

93ogeI. 3d> roill möglidjft furj berid)ten, toas eine 3unäc()ft abftofeenbe,

jule^t htratpeilige 23e[d)aftigung mit ben Sd)riften bes 32^anne6 mid)

gelet)rt \)at.

9tod) pon ©enf aus, 1567, liefe Simon Simonius eine poIemifcf)e

„Interpretatio" auegetjen gegen ban S^übinger <5Profeffor Sd)egfiu6, ber

al6 ein be!annter Sirjt unb SIpeologe, babei als ein [trammer 2(ri[to-

teliEer, fid) in bie fd)oIafti[d)en Streitigkeiten bee jungen "^roteftantiö-

mu6 eingemifc^t t)atte. S>er Streit brei)t fid) um bae Slbenbma^I, ju-

meift um bie StUgegentoart bes Selbes Sl?rifti. 3n feiner ^Iopffed)terei

erfd)eint Simon oft red)ti)aberifcf), niemals freibenferifd) ober gar blae-

p^emifd). ©er Jargon ber Sd)ule mag uns nod) fo parobiftifd) anmuten,

er ift ernftljaft gemeint, aucf) bei ber Hnterfudjung ber i^rage, loie bie

eine 'iperfon ber 2^rinität neben ber anbcren, toie ber Sot)n jur 9ted)ten

bes 55ater6 [i^en fönne. 2(l6 eine unüberfe^bare "^ßrobe biefeö Sprad?-

mifebraud)ö mag gelten, ba^ man pom 32^enfd)en bie sessio ausfagen

tonne, bod) nicf)t bae sedere. 3m g=ebruar 1571 perbffentlict)t Simon
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als ticincö ^iuQbiatt eine ©lElämug darüber, wc6\)aib cu [eine ^epiit

auf eine Qlniwoxt bc6 S^übingers (bie 5leplif liege feit gwei ^al^ren bereit)

immer nod) nid?t I)eraiiögegeben \;>ab(Z. 2öir erfal)ren; ^a^ Simon, als

bk 2(ntit)ort bes S^übingers er[d)ien, in ^ran!reid) unter ^en ©efa^ren

5e6 23ürger!riege6 lebte {„^u feimft t)ie ©e[d;icf)te", ruft er t>em Qibxe\\atcn

bc6 Flugblattes ju), ba^ er ^ann nad) ©enf jurücüetjrte unb bort an ber

^eft erfranEte, ba^ er I)ierauf nacf) ^eibelberg unb enblid) nad) Seipjig

berufen tourbe. 3u biefen zufälligen Störungen [ei nod) bie men[d)Iid)e

23oöt)eit gekommen, um bie ^rudlegung ber 9tepliE ju perl)inbern. Überatl

[ei ber ^rud pon ben ^reunben bes S^übingers perboten u>orben. (£in

beigefügter offener 93rief forbert ben '5profe[[or <Sd)eg!iu6 t)erau6, [einen

9öiber[tanb gegen bie !5>rucflegung aufzugeben, ^ad^ bm mitgeteilten

^apitelüber[d;riften be|)anbelte bie[e 9^epIiE bie gleid)en fragen roie bie

„Interpretatio" pon 1567, geiPi^ eben[o ab[tru6 unb [d)0la[ti[d). 53on

einer 9Zeigung 3u 33Ia6pt)emien faim u>ieberum feine 9^ebe [ein.

2llö :£eip5iger ';profe[[or ber Sl^ebijin unb ber '^i)ilo[opI)ie gab «Simon

ein 93üd)Iein „Über ben wahren Slbel" I)erau6, bae Piel gele[en u>orben

[ein mu^, ba es nod) 1616 unb baim tpieber 1662 (bcibe 32^ale in ^ma)
nad)gebrudt u>urbe. ^ine S>eflamation im ©e[d;ma(fe ber 3^it; fein

0a^, ber nid;t mit Stellen aus 2(ri[toteIe6 beu>ie[en toürbe. ©er 33er-

fa[[cr t)ält es [4^on für eine $^übnl)eit, u?enn er es por [einen abeligen

Stubenten au6[pri4>t, ba^ ber u)at)re 2(bel burd) törperlid)e ober [ittlid)e

0d)wäd)cn ber (^nfel u>ieber Perloren get)en fönne, ba'^ ber Sibel nur

ein accidens [ei. ©ae ©anze i[t ber Sd)ülerauf[a^ eines <^rofe[[orö, [o

rl)etori[d) unb [o gebanfenarm, ba^ ber llrt)eber tpeber ber politi[d)en

nod) ber religiö[en ^reibenferei perbäd)tigt werben fann.

®a [tiefe id) bei weiteren 9Zad)for[d)ungen enblid) auf eine anonpme

Sd)rift; bie offenbar ber pom ^ampl)let benungierte Über Vilnensis war:

„Commentariola Medica et Physica ad aliquot scripta cujusdam Camillo-

marcelli Squarcialupi etc. Vilnae 1584". 33eigebunben war eine voo-

möglid) nod; böfere Sd)mäl)[d)rift gegen ben italieni[d)en Sfrjt Scfuar-

cialupo, bie ben Sitel füt)rte: ,,Simonius Supplex". ©a \)ait(i id) enblid)

©imons bie Sd)riften, aus benen ber 2(ti)ei6mu6 bes Simon Simonius bewiefen
Slti)ci6mu6

u)erj)g|| fonnte. Sluf ber Oberftäd)e lag ber Qit\)Qxemu5 freilid; nid)t.

Simon war 1584 [d)on [eit ad^t 'ßQi}Xcn Seibarjt bes 5?önigö pon "^Polen,

lebte in S^raEau, wo ber Socinianismus feine (gmpfet)Iung mei)r war,

unb war Por 3'it)ren in ben 0d)o^ ber römi[d)en ^ird)e 3urücfgefel)rt.

So fel)lt eö nid)t an allerlei Hnterwürfigfeiten : Stepl)an 33at()ori) i[t

ber [tärffte, be[te, wei[e[te unb natürlid) aud; freigebigfte 5?önig, bie 3e-

[uiten — bie bie Gegenreformation in "^^olen leiten — befi^en bie reine
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Scl)re uni) bae rdd)fte Söiffcn. ©ic bcibcn 33üd)ec I)abcn aber dgcntUct)

!emcn anderen ^wcd als bcn, ben Saubsmann unb Kollegen 0quarcia-

lupo ab einen elenben unb untPtffenben Quadfalbcr t){n3u[tellen. ^an
tann nid)t fagen, ba^ bae 33orgef)en bes Simon \u\t ebel ju nennen [ei;

aucf) bie 2trmut tpirb bem 5^oUegen porgetporfen: ba^ er ju 23a[el aus 9Zot

^orreftor einer 23ud)bruc!evei getporben fei. Sine getpiffe bummelt)aftc

5ri[d)e !ann bie[ec 2tct pon "^olemiE nicht abgefprod^en tperben. 2Die

ba mit Qlusbmdm tpie „(Hjel", „jtpeibeiniger Sjel" Ijerumgetporfen rnirb,

bae läfet beutlid) ec!ennen, ba^ man im 16. 3at)r()unbert nod), unbet)inbert

Pon ber toten 6prad)e, bruden liefe, tpas bie ^oUegen[d)aft t^eute nur

nod) 5iPi[d)en Pier Söänben 5U fagen ipagt. (£inen erfri[d)enben Sinbrud

mad)t es aud>, tpenn 0imon 0imoniu6 befennt, bei beutfd)en S^neipereien

nid)t ber [d)led)te[te 0äufer getpefen ju [ein. S:i)eoIogi[d)e fragen iperben

in bie[er 6d)mäl)[d)rift nur gans jufällig berüi>rt. ©a finbet \iö) aber

(auf 33Iatt 47) ein per[tedtee [d)ulmei[terlici)eö 2öort[pieI gegen (laivin,

bae 5u ben!en gibt: nad^ ber '5pcäbe[tination6let)re CALidi VINI [eien

auct) bie fia[ter unb alle anberen 0d)eufelid)Eeiten Pon ©ott. ©as i[t

nid)t met)r !att)oli[d)er (gifer gegen bau ©enfer 9teformator, bas ift [d)on

^ripolität, bie [id> über 5^att)oIi5i6mu6, <5Prote[tanti6mu6 unb 6ociniani6-

mu6 i)inipeg[e^t. Hnb ba (auf ^latt 42) eine Definition bes Söunbers,

bie gang unb gar nid)t rechtgläubig üingt : ein Söunber ift für uns, worüber

tpir uns tpunbern. Xlnb nun rici)tig (auf 23Iatt 47 ff., nid)t bie 0eiten [inb

numeriert, [onbern bie 23Iätter) bie ©teile, tpelcf)e ber 35erfa[[er bes

^^ampt)Iet6 „Simonis Religio" im Stuge get)abt \;)at: ber Fimmel i[t ber

6d) Opfer ober ber 55ater, bie (Hrbe bie StUmutter, bie Söärme bie er[te

Seroegerin. {^abci }i}at ber ©enunjiant ben rec|)tgläubigen ober por-

[ici)tigen 8u[a| 0imon8 u)eggela[[en, ba^ Fimmel unb (Erbe Pon einem

er[ten, erpigen, allmäcfjtigen unb aUiPi[[enben 23e[en in Söeisijeit unb

35or[el)ung georbnet [eien.) 33anini i[t nocf) ein 92^en[d>enalter [päter

um äl)nlid;er 0ä|e rpillen lebenbig Perbrannt OJorben, in bem ^ultur-

lanbe ^ranfreid), nid>t in bem barbari[cf)en "^Polen. 34> tPoUte mid) mit

meiner deinen (£ntbec!ung begnügen, frot) barüber, I)erau6gebraci)t 5U

haben, rpas bem 0pür[inne Pon SBaple unb 33ruc!er entgangen roar.

0d)on tPoUte id) aI[o auf bas ipeitere 0tubium ber [imoniani[cf)en Santcnbc

S^a^balgereien Pergidjten, als mir ein 33ünbel pon 0treit[d)riften in bie ^^^^^

^änbe fam, an benen 5unäd)[t auffallen mufete, ba^ bie au6füt)rlid)[te

pon it)nen, bie mit aller Erbitterung gegen 0imon 0imoniu8 gerid)tet

ipar, auf bem 2!itelblatte ben gleicf)en ©rucEer, ba\ gleicl)en ©ruc!ort

unb bie gleid;e 3al)re53al?l trug iPie bas '^ampt)let „Simonis Religio".

0olcf?e 5^leinigfeiten [inb in bem Kampfe ber 0ocinianer nod) bead)ten6-

SKaut^ner, ^er 9tt^ei«mu§. I. 40
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tocrtcr alö in ^cr fpätcren S=i-eiJ)cnEcrbcu>cgung bev ^Ziebeclanbc. ^tc

(Strctt[d)rtftcn betrafen alle bic ^-vciqc, ob bcv fieibargt 0imon ©imonius

in bct legten ^ran!t)ett bes "^PoIenEönigö Stephan 93atI)ort) bte ärjtlidje

5^unft rid^tig angeu>atii)t i}abc obct nid)t.

g=üc bie ©e[d)id)te t)ec Sllebiäin [inb biefe 0trettfd)riften, bie pon

(5imoniu6 [elbff, bic Don feinen ^reunben unb bie von feinen ^einben,

Pon t)Pd)ftem 93etang. Sd; tpeife n\d)t, ob fie für foId;e 8tt>ecEe fd?on benü^t

tporben finb; id; I)abemid) an bie Xlrfd)riften getjalten, bie ju lefen biesmal

fel)r Pergnüglid) mar. ©ine ^a^balgerei atoifc^en ben beiben (italienifd)en)

Äeibär^tcn bes 5^önig5. Söie in einer groben ^offe befd)ulbigen fie ein-

anber, bcn ^önig enttoeber burd; ^unftfel)ler ober gar abfidjtlid) ermorbet

3U t)aben. 33e|d;impfungen toie Sfel unb ^unb fliegen nur fo t)inüber

unb I?erüber. ©ie 3^ebenfragen finb für uns iüd)t toeniger poffenI)aft.

Ob 93ucena (ber anbcre ^Seibarjt) ein richtiger Sirjt geioefen fei ober

nur ein SBunbarjt, ein £eid)enfd;Iäd;ter, ein 2lnatom? Ob es für einen

rid)tigen Slr^t anftänbig fei, beim 2luffd)neiben ber Seid^c (jum 3a>ec!e

ber ^onferpicrung) zugegen ju fein? Ob bem Könige bie fiimonabe

bes einen Strjtes ober ber Söein bes anberen Strjtes Perl;ängni6Poll ge-

tporben fei? Ob ber 5?önig ju Picl 2^t)eria! befommcn I)abe? 3um beulen

ift eS; ba^ über jcbcn 0tut)lgang bes S^önigs berid^tet wivb, ba^ aber

bie beiben fieibärjte am ^ranfcnbette i)auptfäd)Iid; barüber ftrciten,

ob ber S^önig (id; jitiere genau, id; treibe feinen 0d)erä) an 2tftt)ma ober

an (Epilepfic leibe. '3Ran einigt fid) ungcfäl)r auf aftl)matifd)e ©pnfope,

unb ber S^ranfe ftirbt. (3d; bilbe mir natürlid) nid;t ein, bie ^rage naö^

meijr als breii)unbert Salären aus ben gegenfeitigen Qlnliagcn entfd)eiben

5u tpollen; bas bürfte aud; einem 9=ad)manne fd;tper toerben; nur möd)te

id), tpeil id; bod) bae oft barbarifdje fiatein Pon Pier ^Iugfd>riften burd)-

geacEert \)abc, anbere Slrbeiter barauf t)inu)eifen, ba^ bei ber Leichen-

öffnung fonft alle inneren Organe gefunb au6fai)en unb nur in bcc ©alle

ätpei größere Steine gefunben U)urben, einer fo grofe toie eine ^afelnufe,

ber anbere wie eine (£rbfe.)

S>er S^on faft aller biefer 6d>riften ift fo unflätig, ba^ !eine 2(n-

fc()ulbigung überrafd?en !ann. !S>em 23ucella «»erben gegen brei^ig 32^orbe,

burd) 5?unftfet)ler begangen, porgeroorfen; aber anbeutungsioeife noc^

fd)limmere ©inge: er fei, ale er Pon 33lanbrata nad) Siebenbürgen be-

rufen tpurbe, ein ^lüd)tling gett)efen, bod) er fei nid)t nur tt>egen S^e^erei

(2lnabapti6mu6) perfolgt u)orben, fonbern roegen nod; Piel l)äfeli4)erer

53erbred)en, bie man fid) ju nennen fd)eue. Iln5ud)t ipirb Pon ber anberen

^^artei auc^) bem 6imoniu6 porgetporfen unb felbftPerftänblid) aud)

5^unftfel)ler, in fieipjig unb in ^oten begangen, bie uns l)ier nid)t be-
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fd)äftigcu. Slbcr gegen bcn 6imomu6 rid;tet \i(i}, in t>er |el)r grünMid)en

!5)enf[d)rtft eines Ungenannten (ber feinen offenbar nicbt unberübmten

Flamen aus 2(ng[t t>or bcm ftreitluftigen unb unpevfd)ämten 6imoniu6

perid)U)iegen tpiffen will) eine gange 9^eit)e bet böfeften 2in!lagen, b'ic

)ct)einbar bei einer ©ruppe bes ^ofes, bei t»er ungari[d)en, für berecl)tigt

gel^alten tpurben. (Er \^abc feine jtpeite ^rau ©ergiftet, er habe eine S^od)ter

um il)r ^eiratögut be[tol)len; einem fold)en 32^anne toäre freilid? juju-

trauen getpefen, bafe er fid) (pon tpeld)er Partei?) jur (grmorbung bes

Königs beftedjen liefe. 0olcl>e ©ingc merben in biefen *5pampl)leten Eaum
mit nod) größerer ^eftigkit porgetragen als bie ^efd)ul5igung fd)led)ter

Satinität. S»a ift es nun, i<^ tpiet)erl)ole; [el)r merfu)ür&ig, bafe pon bem
angeblid)en 2(tl)ei6mu6 bes 6imoniu6 nid>t Piel 2Be[en6 gemad)t tPirb.

Sd) Eann in [amtlid)en ^ampl)teten nur 5U)ei 6tellen entbecfen, bie fid)

auf bie ©ottlofig!eit bee <Simoniu6 begietjen. ©er „Refutatio", bie 33u-

ccKa (158S) (verausgab, finb einige fd;led)te 3}erfe „ad Simonium male-

dicum" porangeftellt, in bcnen es l)eifet, er perfd)one toeber bie ©ötter

uoä^ trgenb rpeld)e 33^enfd)en. Hnb bes 6imoniu6 33erteibiger, wieber

ein itatienifd)er Qix^t, antwortet auf ber porle^ten 6eite feines ^an-
cgprifuö auf bae obent)tn Ijingetporfene 3öort bes anonymen SlnJlägerS;

6imoniu6 fei ein SJ^ann ol)ne jebe 9^eligion, nämlid) oI)ne ©etpiffen unb

ot)ne ©ottesfurdjt, in beinal)e bulbfamer Söeife: aud> 33ucella fei aus

einem 5?atl}olifen ein Slnabaptift, bann ein Slrianer unb enblic^ ein Suben-

freunb geworben unb Ijabe bem Könige gefagt, b<x6 ^immelreid) fei für

alle ba; 6imomu6 fei freilid) Pon feinem erften ©lauben abgefallen,

nad)t)er aber wieber 5urücfge!et)rt; übrigens fei er eben ein 32^enfd) ge-

wefen, ein 22^enfd) geblieben unb werbe immer ein 32lenfd) fein.

^ür biefe Surüdtjaltung in 0treitfd)riften, bie nad) ber ©elet)rtcn-

fitte ber S'^it fonft rüc!fid)tslo6 in 23efd)impfung bes ©egners waren,

t)abe id) porläufig nur eine einzige (grtlcirung: 6imonius unb 23ucella

waren beibe 0ocinianer geworben ober Slrianer, aus ilbergeugung ober

aus 3tacl)giebig!eit gegen bie in ^olen t)errfd)enbe 6trömung, unb mußten

in biefem ^un!te 9^üdfid)ten nehmen, wenn ber ^feil nid)t auf ben 0ö)üi^cn

gurüdfliegen follte. 0imonius unb ^ucella waren beibe alte Ferren,

bie nid)t gut nod> anberswo unterjufommen l)offen burften unb barum

iljre Stellung in ^olen nid)t gefät)rben wollten. 3d) permute alfo, ba^

93ucella, ber ber Sobfeinb bes «Simonius geworben war, feinen 9teben-

but)ler teils offen angriff, als einen gefäl)rlid)en Qlv^t, teils burd) offijiöfe

3=ebern angreifen liefe, ba^ ibm aber biefer gange Slustaufd; pon 33or-

würfen nid)t gu genügen fd)ien, um ben 0imonius ganj gu pernid)ten,

ba^ alfo 23ucella Pon einem ^anne, ber bie 5Kasfe eines 9^eligion6-
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pcrtcibigcrö Dornat)m, aud) nod) t)a6 ^ampt)Ict „Simonis Religio" fd)rciben

Vie^. ^en 6ociniani6muö biirftc ci* bcm ^etnbe ntd)t Poi-tPCffcn, tpcll

CL* fclbft ftd; 5U berfclbcn 0cfte bc!anntc unb tpctl ^cr poIni[d)c Qibai,

namcntlid) jur Seit bes gntcrrcgnumö, Mc 9tcIigton6freit) cit be[d;ü^te.

6tmon 0imoniu6 mufetc ju einem 2CtI)et[ten geftempelt tperben. 60
cnt[tan5 bas 'ipampl)let ,,Simonis Religio", bae angeblidK 33eEenntni6 ju

einem fraffen 2(ti>ei6mu6 tpanbcrte von einer ge[d)id>tltd)en S>arfteUung

in bie anbere, oi)ne Überprüfung.

©elange id; bemnad) ju bem 6d)Iu[[e, 5a^ ^er 9Zame t)e6 0imort

6imoniu6 fiucenfis aus bct Sifte ber bemühten unb ent[d)ie^enen 2ltt)ei[ten

5u [treidjen [ei, fo i[t meine Hnterfud^ung bod> aud) nic^t ol>ne ein pofittpes

(Hrgebniö für bie ©c[d)id)te ber StufEIärung geblieben. 2Bir i^ahcn ge|et)en,

tPie 3al)Ireid)e italicni|d)e "^Proteftanten aus it>rer ^eimat fIoi)en, in ©enf

\iö) freubig ju bem betannten, voae ii)nen als 9^efprm por[d;a)ebte, ipie

fie, alö cd;te 6d)ülcr ber ^umaniften, balb über ben I;arten unb [tarren

©lauben ^alDins t)inau6gingen, ern[ti)afte 33ibeI!ritiE trieben unb [0

unmertlid) jur 33eftreitung ber ©reieinigteitslebre gelangten; perfolgt

unb pon 2anb ju $,anb gejagt, fanben [ic enblid) bei bem neuerungs-

|üd)tigen 2lbel dolens, in Siebenbürgen unb Ungarn Xlnterftü^ung genug,

um an bie Stiftung einer eigenen S?ird>e benfen 3U fonnen. 2(l6 nun
bie 5?e^erei ber Slntitrinitarier bort im Often Mm ©efal>r met)r fd){en,

fonbern ein neues Mittel, bie ©unft ber ©ro^en ju getoinnen, fanb [id>

ein neues ©e[d)lc4^t italieni)d)er ^r^te, entarteter ^umaniften, bie bia

neue 3I^obe mitmad)ten unb in PöUigem Snbiffereiatismuö [id; berjenigen

<Se!te anfd)lof[en, bie [id; pom S^atl;oti5i6mu6 am weiteffen ju entfernen

[d)ien. 60 mögen Simon Simonius, 33ucella unb nod) anbere italienifd)c

^rjte baju gekommen fein, f^in u?enig abenteuerlid;, ein toenig mar!t-

fd;releri[d), il)r irbifd)e6 ^eil bei benSocinianern ju per[ud)en; fie foffen mit

ben ^eut[d)en, fie trieben 33ibelfritit mit beji "ipolen unb gingen mit il)ren

religion6feinblid;en ^u^erungen immer gerabe fo toeit, loie es bie ©efe|e

unb ©etPol)nl)eiten il)rer neuen ^eimat gestatteten. Cl)arafterlofe32^enf4)en,

bie niemals ber ©eiftesbefreiung bienten, bie aber tro^bem burd) it)ren

prafti[d)en 2ltl)ei6mu6 ba unb bort jur SocCerung ber 9teligionöbegriffc

beitrugen. 34^ fürd)te beinat)e, ba^ ber Italiener Äismanin, ber 33ei4)t-

pater ber S^önigin 23ona, ber ben Calpiniömus unb bann bie £e()re ber

Slntitrinitarier in "^Polen eifrig Perbreiten t)alf, ju ben ©e)d)äft6freiben!ern

gel) orte,

©cutfc^c ©ei* 3öeg ber meiften italienifd)en Slrianer l)atte über ©enf unb

IrSr ^^"*i<^^^"^ gcfül)rt; unb im Sanbe £utl)er6 felbft fet)lte es nid)t an

fleinen gerben ber arianifd)en ^e^erei. 2(uö 5)eutfd)lanb toar natürlicl)
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5ucrft bae Sutl^ertum nad) ^olcn gelangt; bod) auö) an bat foäufagcn

tpiffcnfd)aftUd)en 2(u6ge[taltung bcs 0ocintant6mu6 beteiligten fid) beut[d)e

SI)eoIogen, nid)t otjne eine geiPi[fe ^ebanterie. ^k 23e3iet)ungen get)en

bin unb t)er; bie !5>eut[d)en tperben pon poInifd)en 6ocinianern füu bie

rabifale fiel)re getponnen; tPirJen bann in "^ßolen; um enblid) bcn „un-

d;ri[tlid)en" 2öiber[pruct) gegen bie Srinität nacf? S>eutfd)lanb unb bie

9tieberlanbe äurüdjutragen. 60 ber Ijeftige 53alentin 6d)mal5 (1572 bis

1622) aus (i>ot\}a, fo 3ot)anne6 33ölfcl (geft. 1618) aus ©rimma, ber ein

3I^itarbeitec Pon ^auftus 6ocinu6 ipurbe, unb gule^t ein Eleines [ocinia-

nifc^es ^äpftletn; fo ß:i)ri[topl> Cftorobt (gcft. 1611) aus ©Oölar, ber im

(Ei)arafter Pielfact) an (EalPin erinnerte, eigenfinnig unb l)err[d;[üd)tig rpac

unb fid> ot)ne 33orurteil balb mit ben ©egnern ber 6ocinianer, balb mit

ben 6ocinianern felbft l?erum[c^Iug. 3Zoct) u)ict)tiger für bie Slusbreitung

ber rabüalen unb eben [d)on antid)riftlic|)en Äeljren bes 6ocinu5 maren

bie S>eut[d)en, bie bae 6?)ftem bes 6ociniani6mu6 noct) jur Seit [eines

Q^iebergangs tpeiter bilbeten. Unter ii)nen ift als 21) eolöge unb als Stgitator

in erfter £inie ju nennen ^o^annce Srell (1590—1631) aus ^ranlen,

ber bie antitrinitari[d)e 33etpegung ber beutfd)en IlniPerfität Siltorf mit-

mad)te, 1612 nad) ^olen entflol) unb bort in 9tafotP, ber geiftigen ^aupt-

ffabt beö 6ociniaiai6mu8; bis ju [einem 2^obe an leitenber <Qtdk [tanb.

9100) ein <En!eI ^xdie, 6amuel Srell, [djrieb lange nad)l)er (um 1700)

gegen bie ©ottt)eit <t^n\ü, bod) [tanb er bereits unter bem (ginf(u[[e ber

engli[cf)en ©ei[ten.

3öieber in 2(Itorf toar 9Kartin 9tuaru6 (1589—1657) aus ^olftein ^mtus

für ben 6ociniani6mu6 getponnen iporben; er Enüpfte SBcjie^ungen mit

•^Polen an, tpurbe in 9taBotP ber 3tad)foIger Prelis, mad)te bann ab Sl^entor

junger poIni[d)er Ferren (unter il)nen 2öi[[oipatiu6) Steifen nad) ©eut[d)-

lanb; ^ollanb, Snglanb, ^ranfreid) unb Italien unb vouvbc um [einer

l)umani[ti[d)en unb moraU[d)en 6d)riften U)iUen mit 0ct)onung bcl^anbdt,

als nod) ju [einen fieb^eiten ber 33ertilgung6fampf gegen bie 6ocinianer .

begann. Snblid) Perbient unter ben beut[d)en 6ocinianern nod) eine

be[onbere eru>äl)nung ber o[terreid)i[d)e g=reiberr 3t>l)ann Subtoig Pon

^öolläogen (1599—1661); er toar ein reid)er, Piel[eitig gebilbeter 22^ann,

bem eine glän5enbe Saufba^n offen [tanb, toenn er pom (Talpinismus

5ur römi[d)en ^ird)e übergetreten u)äre; er ging aber nad) "^polen unb

rourbe bort ein getreuer 6ocinianer. Ober pieUeid)t roar er [d)on ein

moberner ©ei[t, ein ent[d)iebener SiPeifler; toenigftenö i}at er an ber

^f)iIo[opI)ie bes ©escartes, bie einen be[d)eibenen 3w?eifel nur gum

Sprungbrett in ben ©ualismus benü^tc, eine I)eute nod) lefenstoerte

S^ritiE geübt. 37ian glaubt bie *5p[9d)ologie Sodes ju Pernel)men, tpenn
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man lk\t: ntd;t £)ic 6mnc u>cl•^cn gctäufd)t, [on^crn i)cc 33cr[tan5. 32^mi

braud)e i)amm aber t)cm 33erftant)c ntd;t immer 8u mißtrauen, tpte man
fid) ja auci) auf fein ©ebäd>tni6 vcdä^t, obgleid) es md?t immer treu ift.

2öir fu(l)en foI4)e ©ei)an!en »ergebene in t)er eigentlid) tI)eoIogifd)en

Literatur !)er 0ocinianer.

2öir t)aben eben fd>on bic HniPerfität 2(ltorf als einen beutfdjen ^er^

beö 6Dciniani6mu6 Eennen gelernt; aud) t)ort fonnte bic unct>riftUd>e

£ei)re nur I)eimUd) get)eit)en, benn toer fid> in ^eut[d)Ianb offen ju 0o-
cinuö befannte, ipurbe gejagt unb Perfolgt, oon £utt)eranern unb 9^e-

formierten mit ber gleid)en ©et)äfftgEeit toie pon bcn 5^at|)oIi!en. ©er
9Zaturu>i[[enfct)aftler Srnft 6oner (geb. 1572, geft. fd)on 1612) aus 3lürn-

berg toar in £ei)ben burd) Oftorobt unb SDoibotofÜ, bie als ^^ei'ebegleiter

junger ^olen nad? ben 9Zieberlanben getommen waren, für bcn 6ocinia-

niömuö gewonnen worben; PieUeid)t pert)eimlid)te er feine ©efinnung

fet)r gefd;tcft, Pielleidjt würbe feine ^e^erei aud) gebulbet, weil ber Sulauf

au6 ^olen, Siebenbürgen unb Ungarn ber Hniperfität 33orteiI brachte,

(irft nad) feinem S^obe erfd;iencn bk 0d)riften, bie i^n ale einen 6ocinianer

ober als einen ^reigeift erEeimen liefen; rid;tete fid; boö) eine feiner

2(bl)anblungen gegen bcn ©ebanEen, bie (Swigfeit ber ^öllenftrafen mit

ber fogenannten ©ered)tigEcit ©ottes ju pereinigen. (Srft nad) feinem

Sobc ging alfo bic 23et)5rbe gegen bie Socinianer ober — wie man
fagte — ^it)pto-0ocinianer pon Stitorf por. Qiud) gegen 2leu|er.

9lcufcr (?in abenteuerUd)e6, in mc|)r als einer 23e5iel)ung lef)rreict)e6 33ei[piel

pon ber 2trt, wie in ben crften 3al)r3ei)nten nad) bem 6iege bae "^Prote-

ftantiömuö in ®eut[d)Ianb Hnbulbfamfeit I)errfcf)te, bietet ber unglüdlic^c

Stbam 9leufer, ber aus einem Sutt)eraner nad)einanber in jiemlid) Iogi[d)er

9^oIge ein (EalPinift, ein 6ocinianer, ein S^ürfe unb ein 2tti)eift würbe

unb Pieneid)t rut)ig in feinem pfarrl)errlid)en 33ette ju ^eibelberg geftorben

wäre, l)ätte er nici)t bas Xlnglücf gel)abt, unter einem wirflid) tief religibfen,

tI)eoIogifd) intereffierten Sanbesberrn ju leben, unter ^riebrid) bem g=rom-

men Pon ber ^urpfalj (1515— 1576). ^ricbrid) war einer Pon ben feltenen

dürften, bie fid) in bie fird)lid)en Stampfe aus Überjeugung I)ineinmi[ct)ten;

er war (Salpinift unb fül)rte ben Salpinismuö, 5unäd)ft oI)ne ^ärte, in

ber ^urpfalj ein, faum ba^ er fie (1559) ererbt \;)attc. Stls bie ^att)oIiEen

unb bie Suti)eraner auf bes ^aifers 2öunfd) gegen ii)n Porgingen unb feine

©pnaftie wie fein $.ebcn auf bem «Spiele ftanben, gab er ni(f)t naci); einer

ber 9teid;6fürften, ber 32^ar!graf Pon 93aben, fagte ei)rlici) : „©er ift frömmer
als wir alle." 8u ben 9teuerungen ^viebnö)S gel)örte aud) bie (Einfül)mng

einer ^ird)enäud)t, wie fie burd; Caloin in ber Bd^wei^ burd)gefe^t worben

war. ©egen biefe ben "^Papismus noc^ übertreffenbe ^ird)en3ud)t empörten
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fid) alle freieren 5?öpfe unb ^erjen unter ben prote[tanti[d)en 2:t)eologen

ber ^falj, aufeer bcn £utt)eranern begreitlicl>ertpei[e aud) bte t)eim(id)en

Stntitrinitarier ober 6ocintaner. 3u biefen get) orten nact) ber be!annten

5>arfteUung aud) 5U)ei "^Pfarrer : 2(bam Qteufer oon ^eibelberg unb ^^^^nn

6tlpanu6 pon fiabenburg. 23eibe gingen in it)rem antitrinitarifd)en Gitoonus

92^onott)ei6mu6 fo toeit, wieber einmal bm 3flam über bas (£t)ri[tentum

ju [teilen, unb jtpar prafti[c^; nid)t nur [o ti)eoreti[d) wie ii)re oielen 35or-

gängcr feit ber Seit ber ^reujäüge; [ie fnüpften 33erbinbungen an mit

ben 0octnianern in Siebenbürgen unb (nidjt ganj [o unfinnigertpeife,

wie bae bem I)eutigen ©eutjdjen er[d)eint) mit bem 6ultan felbft. €in

[otd)er 23rief tourbe aufgefangen, ©er S^urfürft toar !ein 3öüterid), wat

nid)t einmal blutgierig u>ie fein 32leifter «Saloin; ba es fid) aber nid)t nur

um ^e^erei, fonbern aud) um ein poIitifd)e6 33erbred)en t)anbelte, liefe

er ben Pfarrer 6ilpanu6, ben man gefaxt t)atte, nad) langem S^gctn

(!5>e3ember 1572) enti)aupten. 9Zeufer ent!am nad) ber Sürfei. (Be> wäre

eine Iot)nenbe Stufgabe, bie it)at)re ©efct)i4)te feines ©laubensrpec^fels

au65uforfd)en; (Sd)riften Pon ii)m finb fo gut toie nid)t Pori)anben, weil

— wie er3äl)lt würbe — bk 0ocinianer pon Siebenbürgen feine ^anb-

fd)riften für t)unbert ©ulben anfauften, aber nid)t brucEen liefen. 3u

ben ©erüd)ten, auf bie wir angewiefen finb, gel) ort es aud), bafe 9Zeufer

an ben furd)tbarften ^olQcn von 2ues (bem 2ltl)eiften würbe natürlid)

S:runffuci)t unb Hn3ucf)t nacf)gefagt) geftorben fei, ä" ^onftantinopel,

im ^a\)ve 1576.

<5)afe bie beutfd)e Söiffenfcljaft fid) um ben merfwürbigen 3I^ann nict>t

Piel befümmerte, ift um fo erftaunlid)er, als fein kleinerer als Seffing

it)n jum ©egenftanbe einer feiner 9^ettungen gemad)t ^atte, unmittelbar

bepor er burcl) bie „Fragmente eines Ungenannten" feinen großen Q'^lb-

3ug gegen bie Ortl)obo?:ie aufnal)m, alfo fcljon im (Seifte biefes ^elbjuges.

2(ber bie beutfd)e 2Siffenfd)aft liebt es nid)t immer, ben 6puren Seffings

3U folgen; fie t)at es nid)t gern mit 2ttl)eiften ju tun.

fieffings Hnterfucf)ung würbe wot)l Perbienen, allgemeiner betannt

äu fein; fie gibt eine gute <^robe beffen, waö unfer großer 5?riti!er in ^ifto-

rifd)er Kleinarbeit 3U leiften Permod)te. „Söieoiel 0d)led)te6 mufe in bem

I)iftorifd)en 3'öd)e gefd)rieben werben, el)e fid) etwas ©utes fd)reiben

läfet!" Unb fie ^eigt ben Stampfer für ©ewiffensfreil)eit Pon feiner beften

Seite, ©afe fieffing, ber eben ju einem mäd)tigen 0d)lage au5l)olte, ber

53eröffentlid)ung ber antid)riftlid)en g=ragmente bes 9teimarus, an bie

?}^öglid)Eeit badete, nid)t eben Perbrannt ober ge!5pft, aber bod) Perfolgt

unb befd)impft ju werben wie bie g=reibenEer bes 16. 3at)rt)unberts, bas

ift gewife. de Hingt fel)r perfönlid), wenn er bie „Söüterei gegen ^rrenbe*'
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in if)rcr gauäcn <£ntfe^lid)tctt barftcUt, bk ll!imcii[d)Ud)fctt bcr S:i)eoIogcn

mit bcm ectjt Scffingfdjcn Epigramme 3cict>net: „9tui' crft ben ^opf ab;

mit bet SBcffcrung toicb C6 [id; [d)on finden, [o ©ott tPiUl", barm aber

unmittelbar fortfäf)rt: „2BcId) ein ©lücf, ba^ bie Seiten Porbei [inb, in

rpdd;en foId)c ©cfinnungen 9^dtgion unb ^-xvmmiQteit {)iefecn! ^a^ [ic

tpcnigftcnö unter bcm ^immcl porbci finb, unter rt>cld)em tpir leben 1

2(ber roeld; ein bemütigenber (^(^banU, wenn es möglid) tDäre, ba'^ [ie

aud) unter bicfem ^immcl einmal tPieberfommen !önntenl" ^an ad^tc

auf bas Söort; Seffing nennt es einen bemütigenben ©ebanfen, nid)t einen

erfd)rec!enben.

Unter bcn £eben6um[tänben SleujerS; bie £ef[ing in fetner 9^ettung

ridjtigäuftellen \ud>t, finb einige uns t>eute gleid) gültig; ob 3Zeufer ein-

mal ober gioeimal im (Sefängniffe fa^, ob er beim Übertritt jum 3flam

aud) bie 33efcl)neibung an fid) t>ornet)men liefe, ob er enblid) an ber ^eft,

an ber 9tut)r ober an ben ^''Ig^n ^<^^ ^ues ftarb, regt uns nid)t met)r

auf. 2lud) bie i^rage, wk weit er mit feinem fid)erlid) niebergefd)riebenen,

aber nid^t abgcfd;icften 33riefe an bcn 6ultan Sanbeöoerrat beging, braud)t

nid;t ernftl)aft erörtert 5u toerben; 9Zeufer t^atte offenbar bcn (Einfall

gel)abt, bem 0ultan bie (Eroberung bes beutfd)en 9^eid)6 jum Qvocdc

ber 2lu6breitung eines reinen ©eismuö nal^ejulegcn; bcn Scitgenoffen

mod)te ein foldjeö 33orgel)en eines fleinen '^Prebigers aus ber ^fal^ nid)t

fo närrifd) erfd)cinen toie uns, bafür toerben fte in bem 33riefe el)cr ein

33erbrcd)en gegen bie 9tcltgion als gegen bie 9Iatton crblidt l)aben.

!5)er 93rief an bcn 6ultan berüt)rt fid> aber mit bem 'ipuntte, ben tc^

befonbers l)erPorl)eben möd)tc. 3u u)eld)em ©lauben bekannte fid? SZeufer?

Seibniä, ber eifrige <ipolitiEer unb gute <ipatriot, ber metjr als Ijunbert

3cil)re fpäter einen ^ian ausarbeitete, fiubtoig XIV. ju einem Eingriffe

auf bas türfifct)e ^ppten ju Überreben unb fo bie toeftlid)e ©efa^r pon

JDeutfd)lanb abjulenfen, t)ielt ben Einfall QZeufers für recljt gefäl>rlid;;

er fd)ricb 1706 an la Sroje: jum ©lüde für bie St)riftent)eit t)ätten bie

S'ürEen ben 'Siat 9Zeufers nid)t befolgt, fid) mit bcn antitrinitarifdjen

Stjriften ins ^inr>ernel;men ju fe^en. fieibnij, ber grünblid)e 5?enner ber

Söelt' unb 9^eligion8ge|d)id?te, meinte alfo, bie Slntitrinitarier, Xlnitarier,

6ocinianer (ober u)ie man biefe "Partei fonft nennen toill) hätten bamals

eine bebrol)ltd)e '^ad)t geroonnen. 2öar nun 9teufer U)irflid) ein 6oci-

nianer? Hub loar er best)alb geneigt, bcn reinen 3Ilonotl)eismus bes S^oran

an5unel)men? 3n bem 0d?reiben an einen ^reunb, bas -Ceffing guerft

t)eröffentl{d;t t)at, cv^ä^i 9tcufer bie ©efd)id)te feines Übertritts mit

einer ©eutlid)Ecit, bie jebem 2Kenfc^en!enner genügen müfete. (Sr n>ar

auf ber S'lud)t; in ^eibelberg brot)te i^m ber Sob; in Semestoar tourbe
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er bcm <5)3o|d)a t)prgefü()ct, i)er it)n t)art anliefe unb auf 3lcu|cr6 S8crid)t,

er tPäre in S>cut[d;Ianb Pcrfolgt wovbm, tpcil er nid)t an ben £>reicinigen,

[ont)crn vok bk S^ürfcn an ^cn @incn ©ott glaubte, unter ©rot)ungen

fagte: „SBenn bem aI[o i[t, bafe bu allein an i)en einigen ©ott glaubff,

tier ^immel unb (Svbcn er[d)affen i^at, als mie wiv, unb bi[t Mrum pon t>en

i5)einen für einen S^ür!en gei)alten u)or5en; fo ben)ei[' i^t [oldjes mit bem
2öerE; merb' ju einem 2:ürfen, [o follft bu nad^mals 5u brucfen 32lac|)t

^abcn, rpiber beine g^einbe, alles, voae> bir gefällt/' SIeufer tpurbe ein

9^enegat, tPie man bae nannte, toeil er fein 5eben liebte unb weil er,

mit Pielen ^reibenfern feit bem 15. 3a^rl)unbert, im 3flam bie 9teligion

bes unperfälfd)ten ©eismus fal). (gö ift l)bd)ft u>al)rfd)einlicl), ba^ 9leufer

— iö) laffe unentfdjieben, ob Pon ^aufe aus ober erft unter ben S^ürEen —
ben 5?oran unb bie 33ibel für gleidjtpertige 23ücl)er erflärte; es ift getpife,

ba^ er leljrte, man l)ätte ^efuö (J^riftus ebenfotpenig anjubeten iPie ben
9?]oI)ammeb, ipeil beibe nur ^^eligionsftifter, nid)t ©ötter wären; es ift be-

fannt, ba^ eine ©ruppe pon polnifd>en 6ocinianern mit 3Zeufer in biefer

Pöllig und)riftlid)en, ja eigentlich fcl)on ganj beiftifcl>en ©efinnung über-

einftimmten, bie 3Zonaboranten. Slber fdjon Seffing ^at mit ^ecfyt barauf

Ijingewiefen, ba^ g=auftu6 0ocinu6, ber eigentlidje Organifator ber focinia-

nifdjen eeEte, bie ^um 'S:obc Steufers fiel) nid^t burci)gefe^t Ijatte; ba^ al[o

5Zeufer nid^t ein 6ocinianer im 6inne bes ettoas fpäteren, Pon ^auftue

georbneten bogmatifd)en 33e!enntniffe8 ipar. Oljne Stpeifel aber ftanb

er mit ben Piel rabifaleren 0ocinianern in 53erbinbung, bie wirüid) Eeine

(i:()riften mel)r waren. 9Bir bürfen it)n, wie ben Saeliuö 0ocinu6 felbft,

als einen fonfeffionslofen 9Zact)folger bes SZ^ärtprers 6erpet betracl)ten.

Unb ba ift ein befonberer 8ug bemettenswert. 92^an fagte unb fagt

nod) ^eute Pon 0erpet, ba^ er ben S^reiölauf bes 33lute6 juerft entbecft

ober permutet Ijabe; bei ©erlad), ber !aiferlicl)er ©efanbtfdjaftsprebiger

in ^onftantinopet war unb mit 9leufer Piel Per!e^rte, finbet fid) eine 3toti3,

nad? ber Qteufer an einer (Erfinbung arbeitete ober Pon einer (grfinbung

träumte, bie fo etwae wie ein S>ampfwagen werben follte. fieffing felbft

fd)liefet feine „9tettung" mit biefem Hinweis. 9üan t)abe fo Piel über

0erpet ge)d)rieben unb nid)t germg über Q^eufer. „Ober mufe man
fd)led)terbing6 ein Sluslänber fein, um unfere 2lufmerEfam!eit ju Per-

bienen?"

3c^ werbe nod) einmal (Gelegenheit l)aben, mid) in ber ©efd)id>te

bes 0ocinianiömu6 auf fieffing ju berufen, ^as ^ntereffe, bas gerabe

fielfing an biefen rabifalen unb und?riftlid)en ^Reformatoren nal)m, Eann

uns nid)t wunbern; in feinem unoerwelEten Soleranjbrama ,ß,at^an" fpielt

ber 32^ufelmaiui, ber 6ultan, !eine fo menfc|)lid) ergreifenbe 9Rolle wie
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^cc freie 3ui)e utit) ^er freie ^\)n\t, aber er ift beiden überlegen und mufe

betbe 5ured)tu)ei[en; ba er einen 9teft oon s5)ün!el in it)nen tpatjrnimmt.

^ür -Ceffing ift der geläuterte Sflam der wa^xe Deismus, (gr red;net

es aud> dem unglücflid)en 9leufer t)od) an, da^ er fid) in 6icbenbürgen

für die PoUig und)ri[tlid)e Partei der 9lonadoranten ent[d)ied. ^ie stelle

(Stusgabe von ^empel XV., 6. 5S) ^ätt(^ in jeder s5)arftellung von £e[[ing6

©tauben porangeftellt roerden muffen, „©er 0tvcit betraf diejenigen

©laubenele^ren, in voeid}cn der füt)ne, aber feinen ©rundfä^en getreue

Hnitarier fo piel roeiter get)t als der eigentlid) fogenannte ©ocinianer,

der weder Ealt nod) tparm ift, und der, man vocl^ nid;t wamm, gern bcn

9Zamen einer 9tcIigion beibeljalten m5d)te, deren innerftes £ebe?i er oer-

nid>tct." ©6 fönne nid)t laut und nid)t oft genug rpiederI)oIt werden,

ba'^ ^auftuö 0ocinuö felbft an 5>apidi5 gum 35erfoIger geworden fei.

„00 gctpi^ ift es, ba^ (SeEtierer, wenn fie aud) nod) fo wenig glauben,

gegen die, weld;e aud) diefes 2Benige nid)t glauben wollen, bei ©elegen-

I)eit cbenfo intolerant ju fein geneigt find, als der abergläubtfd)fte Ortbo-

dojce nur immer gegen fie fein fann." Übrigens fül)rt Seffing (ö. 69)

aus einem 23riefe 0amuel Srclls einen 0a^ an, nad; weld)em 9leufec

fid; felbft die Erfindung des Q^onadorantismus 3ufd)rieb; und Äeffing

lobt die ^olgerid)tigEeit, mit der ba (Tbrifto, der nid)t mel)r als ©ott

anerfannt wurde, aud) Sfnbetung und Slnrufung abgefprod)en wurde.

„5öa6 {)ättc il)n denn jurüdbaltcn follcn, jenen ^weiten 0d)ritt ^u tun,

bcn alle gefunde 33ernunft 5u tun befict)lt, fobald man den erften getan

^^ai"! (Sr ift nid)t ©ott, er ift nid)t anzubeten, find der 35ernunft iden-

tifd)e 0ä^e."

3umeift t)andelte es fid) aber für -ßeffing, als er jum Stuftaft für die

Verausgabe der Fragmente die 9lettung 3Zeufer6 wagte, wieder nur um
eine S:oteran5predigt. ^r wollte (6. 61) einem unglüc!tid)en ^anm
bei der 9lad)welt ©et)ör perfd)affcn, „den man aus der (Sl)riftenl)eit l)inau6

Perfolgt" l)atte. ©arum wendet er fid) aud) einmal fd)arf gegen den 5?ur-

fürften ^riedrid) den frommen, der auf dem calpinifd)en ©rundfa^e

ftand: „da^ alles mit dem Sode ju ftrafen, wae das ©efe^ 92^fi6 mit

dem ^obc ju ftrafen befiel)tt" (o. 64).

^olcn 9J^an mu^ feftl)alten, da^ die -Ceugnung der ©ottt)eit Sl)rifti nur eine

^onfequenj der ^Deformation war, fo fel)r fic^) aud) die deutfd)e und die

fd)wei3erifd)e S^l)eologie gegen diefe ^onfequen^ empörte; wenigffens

fül)lten fid) die 5tntitrinitarier oder Hnitarier, die ja nid)t mel)r weit pom
Deismus und pon der Stbte^nung der 23ibelautorität entfernt waren, als

der linfe ^^lügel der proteftantifd)en 23ewegung. 3n '^ßolen, wo die

<Sd)iad}ia mäd)tiger geblieben war als der 2ldel in irgendeinem der weft-
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Hd)cn 9lcid)c, waten vkic von bcn 93ürgccn lut^erifd) gc[mnt, bic mciftcn

Stbcligcn jebod) calpin{[ti|d). 9lun !nüpftc bie antttrinitari[d)e 23eti)cgung

nid;t an Me bcutfdjc, [onbern an bic romani[d)e 9tcformatton an; mir

Ijabcn tas 5arau6 begriffen, ba^ bk fpani[d)cn; fran55[ifci)cn unb ita-

Iicni[d)cn 2tnt?ängcr ber ^Deformation bie beutfdjen an logiid)er unb natur-

tDi[[enf4)aftIid)er 6d)ulung übertrafen, fiel? aud; pon il)rem 2!emperamente

Ieid)ter fortreiten liefen, ^n £S>eutfd)Ianb erftarrte bie 33ea)egung fet)r

balb 3u einem neuen 55)ogmenbau, juft ipeil es ju einer I^errfdjenben ^ird)e

!am; bie romani|d)e ^Deformation tpar nid)t fo glüc!lid) ober fo unglücflid),

u>enn man r>on b<zv blutigen S^i)eoBratie in ©enf ab[iet)t; in Spanien unb

in Stauen rpurbe bae ^pangelium mit ^euer unb 6c^rpert ausgerottet,

gleid> ju 93eginn ber (Gegenreformation, unb in ^ran!reid) \>att<2n bic

Hugenotten mit u>ed)felnbem Erfolge um il)r Seben äu kämpfen. 33efonber6

bie italienifdjen ^Deformierten, bie bem ^euer ober bem öc^iperte ent-

!ommen loaren, fd)Ioffen fid) i)öd)ften6 in ©enf einer ©emeinbe an, maren

fonft einfame Flüchtlinge, überall gei)e^t, in fo trauriger Sage, ba^ es

ii)nen auf dwae mei)r ober tpeniger ^e^erei nid)t an!ommen !onnte.

®ie Söelt roar im 92^ittelalter ganj international geroefen burct) bie ein-

I)eitlid)e ^ird)e; bie ©ele^rtentpelt war: im 16. 3^i)rl)unbert bmö) bie

gemeinfame lateini[d)e <Sprad)e immer nvö^ internationaler, alö fie es

I)eute tro^ ^anbel unb 0Oäialbemo!ratie ift. 60 tonnten bie italienifc^en

g=lüd)tlinge, ^bealiften loie Stbenteurer, aud) nad) '^Polen gelangen unb

loaren nid)t menig frol), bort bei ber 0d}iaö)ta eine freunblid)e 2luf-

nal)me ju finben. 3a>eifßl «n ber S>reieinig!eit6lel)re foUen fd)on 1546, nod)

unter bem Könige Sigismunb I., laut geu)orben fein. ©od> unter 0igi6-

munb II. (1548—1572), ber ja bie 9Deligion6freit)eit befcl)ü^te, Derme^rte

fid) bie S<^^i ber Stntitrinitarier fo fe^r, ba^ fie 5um erften 92^ale feit bem

6iege bes att)anafifd>en ©laubenöbeEenntniffes ju einer 32^ac^t, ju einer

eigenen 5^ird)e anjutDadjfen fd;ienen.*) Slls bie £utl)eraner, bie 9Defor-

mierten unb bie 33öl)mifd)en QBrüber ben 9Deligion6frieben oon 0enbomir

(1570) fd)loffen, nad^ langen törid)ten kämpfen, oerftanben fie fic|) baju

nid)t aus gegenfeitiger Siebe, fonbern auö Slngft oor it)ren gemeinfamen

S=einben; für fold)e ^einbe galten it)nen in erfter Sinie bie 5?atl)oli!en,

bie ja aud) fd)on in "^olen pon ben gefuiten gur (Segenreformation ge-

trieben rpurben, galten ihnen aber auö) biejenigen Q^id)t!atl)olifen, bie fid>

*) ©ic mcl)r()un&cctiä^rigc ©cfd)id)tc bcs Stciantsmus nad) ber fogenanntcn 935Hcr-

tDonbcrung ift fcljc bcadjtcnstDcrt, tpcil \k lci)tt, vok ^oliti! unb ©ogma fclbft bei ben

gccmanifcf)en (Stämmen cinanbcc in bic §önbe arbeiteten; aber fie burfte ^ier bennod)

übergangen toerben, toeil bamals nod) Don einer ©eiftcsbefreiung burd^) bie „S^e^erei"

feine 9^ebe fein Eonnte. S>ie 0d)reibcr beibcr <;)3artcien tpiffen jioifcben ©efd)id)te unb

Segcnbe nod) nid)t ju imtcrfcbcibcn.
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cnivoebcv t)urd) i)ic Seuguung bcr S>ietcintgfcit ot)cr burd) Söicbcrtäufcrct

pou bcn ancrfanntcn cpangeli)d)en 6cftcn untcr[c{)ic5cn. S>i(2[c6 Xlmfid)-

grcifcn bcr ra&tfalcn 9^id?tuTig rpar in '^Pokn eben mögltd) geipefen, tpeti

wcbcx bct Uön'iQ nod> 9lom nod) eine bat neuen 5?ird;en [tärfer tpar

alö bas ^au6red)t öer 6d)Iacf)ta; unb rpeil ee ein 53oIf, bas eine ber ^ird)en

gegen bie 0d}lad}ta Ifättc ausfpielen fönnen, nid)t eigentlid; gab; btc

Seute iparen Seibeigene, bie il)rem ©utsbefi^er ju get)ord)en t)atten.

3m 33olfe I)err[d)ten a[iatifd)e 3u[tänbe. S>ie Stbeligen aber i}attcn [id>

it)re 23ilbung fo gut wie bie £$)eutfd?en pon Qibd auf 9^ei[en unb an tpe[t-

lidjen HniPerfitäten etipoiben; voaxcn ber 9?eligion gegenüber fripol ober

rabifal unb pod)ten auf bae neue 9^eid;6gefe^, bae it)nen — feit 1556 —
pöllige S^reit)eit bes ^ausgottesbienftes geu>äl)rte, eine ^reiljeit, bie noct)

in feinem ber tDeftIid)en 5änber ju finben voax. Unb bie poIitifd)e Söelt-

läge, beren Stngelpunft bamals bie ©egenreformation war, Ijalf bie

poIni|d,K ^5nig6mad;t pollenbö pernidjten; bie Gegenreformation fud;te

fid; 5toar, pon ben furjfid^tigen Sutl)eranern unb ^Reformierten unterftü^t,

bie polnifdjen Stntitrinitarier jum etften Opfer aus; ipeil aber über all

biefen fd)lauen 97^ad;enfd?aften ber ^^luiten ber polnifdje Slbel immer

unabl;ängiger ipurbe, bauerte e6 boö) ungefät)r t)unbert 3at)re, bepor

bie legten (Socinianer au6 'ipolen pertrieben roerben konnten,

©cgcn- €ine poiurtcilslofe ©efd)id)te ber gefamteuropäi[d)en ©egenrefor-
formation

„^^itip,^ ^f i^p^ i^^f^t gefd)ricben. 2ll6 poIitiid)e Seiftung, menn man
Pon ber fittlid)en 93ctt)ertung ab|iel)t, ift einfad) bewunberungsioürbig,

voae ber neue ^cfuitenorben für bcn neuen tribentinifd)en S^atl^oli^iemus

getan t)at. 9Ziemal6 in ber 2Beltge[d?id)te ift bie ©infreifung eines ©egners

mit äbnlid;cr ßtaatefunft auegcfül^rt toorben. ^n tpeld)e6 fianb man
aud) blidt, überall fd;eint gerabe bort bie Gegenreformation il)re l)öd)fte

^laft 5U entfalten. ®ie aufftänbifd^en 5Ziebcrlanbe werben burd) bie

(gimotbung bce Cranierö in äu Reifte ©efal)r gebrad)t, (Snglanb toirb Pon

Spanien bebrängt, in £5)eutfci>l<Jnb unb bcn öfterreid)i[d)en 5änbern ber

<5Piotcftant{emu6 juiüdgeworfen; unb im Often fict)t es fo aus, als ob

bie ^ntfd}eibung über bae 93alti[d)e 32^eer, um u>eld)e6 nad) ber Ot)n-

mad)t ber beutfdjen ^anfa i$)änemarf unb 6d)rDeben, ^olen unb 9Rufe-

lanb fämpfcn, bei ben B<^fuiten liege, ^olen ift il)r Hauptquartier. 33et

jeber ^önig6ipal)l pevfteljen fie es mit erftaunlid)er ©efd)ic!lid)feit, it)ren

Kanbibaten burct)5ufc^en. 2^ad; bcm Sobe bes legten ^agellonen, ber

it)nen jd'on red;t gefügig roar, gelingt ben Sefuiten bas Xlntpat)rfd)ein-

ltd)e, bö^ bie frcifimiigen Slbeligcn dolens fid) auf Slnjou einigen, tro^

feines einteile an ber 93artl)olomäu6nad)t. ^er ^rinj finbet in ^olen

Weber ©elb ncö^ 93ergnügen nod) 93efriebigung feiner Herrfcf)fud)t; er
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fHeI)t halb rvxä^ ^rantrcid; ^müd. Um b^n cricbigtcn S|)ron betpccben

[id) ein p[terrdd)ifd)cr (Scjljcrsog unb ^man t>er 6d)rccEÜd)e (nod; bcr

fal[d)e !i>cmeiriu6 ijt nad)t)ct ein ©cfd;öpf bcr 3e[uiten), bcv über ^okn
unt) Litauen I^mtpcg einen Söeg gum 32^eere [ud)t, ein Xtnmenfd); aber ein

Btaatöxnann, bct \i(^ für [eine S'k^U aud) t)em ^ap[te Perfaufen wmba;
bic Bd^iadfta voün\d^t jum Könige einen aus bem alten ^ia[ten[tamme.

©ie Sefuiten tenfen bie 2öal?l auf 0tepi)an 93ati)ori); ben dürften pon

Siebenbürgen; einen CalPiniften, tpeil ber ii>nen binbenbe 93er[pred?ungen

gemad)t i)at. '^aö^ beffen S^obe (15S6) bas gleidje 6piel. ^ie 3^fuiten

l[)aben ben 92^ut, gegen einen ö[terreid)i[d)en (£r5i)er5og einen 3öafa burd)-

jufe^en, 0igi6munb HI., ben ^^[uitenfönig, ber bann aucf) bas auf x^n

gefegte 93ertrauen red)tfertigt: er be[cf)ipört freitpilliger als ber "^^cinj

Pon Slnjou bie 9leligion6freii)eit in "^olen, u)ei^ aber mit ben e^ten 5^eften

[einer !öniglid)en S3orred?te bie 0ö;}{a(^ta gum S^attjoligiömus 5urüc!-

5ufül)ren; burd; 33e[teci)ungen unb burd) anbere ©naben. 9lur eins miß-

lingt ben 3ß[uiten: ber ^a\a {[t jugleic^ ^önig Pon "^Polen unb Pon 0(i}WC'

ban unb [oU bie ©egenreformation auct) nad) 6d>ipeben tragen, ©ort

gibt es aber einen freien 33auern[tanb; bem bie ^Deformation $er5en6[ad>e

i[t, ber ban '^api[ten ah\e^t unb \iö), gegen ben Söillen bes Sfbelö, einen

anberen ^a\a gum 23auern!önige voä\}it, 5^arl IX. ©er plant [d>on um
bas ^ti^r 1600 einen SBeltbunb mit ben anberen prote[tanti[d)en 9teid)en

gegen ben Söeltbunb ber ©egenreformation^ gegen ^absburg (in Spanien

unb ©eut[d)Ianb) unb '^ßolen. 32^an [agt, er Ijabe [eine ^anb [egnenb

auf ben S^opf [eines 6öt)nd)en6 gelegt mit ben SBorten: „©er u>irb'6

macl)en." ©as 0öl)nd)en l)ieß ©u[tap Stbolf.

3n biefen fünfzig ^(i^ren nun, u>äl)renb welö)ev bie Gegenreformation Snbe öes

in Spolen große ^oliti! trieb unb barum auf bie 35orred)te beö Stbels |o"J*"ö

Huge 5Düc![id)t üben mußte, ging bie unitari[cl)e 35eipegung in "^polen

nid)t tpe[entlid) jurücf. 9ticf)t als ob bie Xlnitarier eine ge[d)lo[[ene 5^ird)e

gebilbet \>ätten, wie bie Sut^eraner ober bie ^Deformierten auf ©cunb

ti)rer [9mboli[d)en 93üd)er; nein, alle ^la[[en bes Slrianismus, bie 2öald>

(9Deligion6[treitigfeiten außer ber lutl)eri[d)en ^irdje, IV, 6. 5—212) mit

[o pebanti[d)er ©rünblid)Eeit aufgeftellt t)at, [inb nebeneinanber gu finben,

oft im Streite miteinanber, Pon ben [d)ola[ti)d)en 2lrianern an, bie [ic^

über tl>eologi[cf)e 6ubtilitäten ben ^opf jerbredjen, bis ju ben U:\ö)n\ien,

bie eine 33ernunftreligion let)ren unb webev von ber 33ibel nod) Pon ber

©ottl)eit Q.i}xi\ii etwas tPi[[en roollen. Solche 53erl)ältm[[e fanb ber un-

gei[tige OL-gani[ator 5au[tu6 6ocinuö por, als er 1579 auö Sieben-

bürgen nad) "^ßolen fam, angeblid) auf ber ^iuäi)t Por ber ^e[t: einen

S^önig — 0tep}^an 93at|)orp —, ber ben 3e[uiten bod) Bein ganj bequemes
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SSerfjeug mar, religiös intiiffcrcnt unb baxum bc\to md;u geneigt, bic

9?eIigion6freif)eit bei* ©ro^grunbbefi^er ju ad)ten; eine 0d)lad)ta, 5eren

9JJitgUet)cr fo ungefät)r ^Reformierte iparen^ |id) aber, ipenn [ie [id) übei-

t^aupt um ^Religion Piel flimmerten, gern !e^eri[d)e "ipripatmeinungen

bildeten; eine gro^e 3^()I »on Stntitrinitariern, bie miteinander im 6treite

lagen, ^auftue glaubte I)ier enMid) [eine Lebensaufgabe entbedt 5u t)aben:

bie getrennten 2tntitrinitarier ju einer gemeinfamen S^ird)e ju Pereinigen

unb fie fo in 93erbinbung mit einigen 5^beligen ju einer politifctjen ^a(i)t

5U ert)eben. Söeber toarm nod; Ealt, nad? Seffings 2öort, oerfolgte er

biefes 3iel mit Stusbauer. €r t)eiratete bie S^od)ter eines ©uts^errn unb

gewann fo bie 5i-eunbfd)aft Pornet)mer S^^milien. Stuf bogmatifd)e 6pi^-

finbigfeiten liefe er fid; Hüglid) nid>t ein. SBolIten it)n bod> feine ©laubens-

genoffen in S^caEau, bie ^oInifd)en 23rüber, juerft gar nid;t in il)re ©emeiii-

fd)aft 5ulaf[en, toeil er über bie Söiebertaufe — tro^ feiner 9}^ifebiIIigung

ber ^inbertaufe —, über bie "^räejciftenj Qefu (Et)rifti, über bas Saufenb-

)ä()rige 9lc'id} unb nod; über einige 9tebenpunfte anbers baö^tc als fie.

(£r u>ar ein Organifator, aber nid)t aus fieibenfd^aft toie ettpa fiutt)er

unb Salpin, fonbern et)er aus bem 23ebürfniffe, eine füf)renbe ^RoIIe 5U

fptelen. 3u einem 32lärtprer ^atte er ni4^t bas 3<^ug; unter bem ^efuiten-

fönige vombc er jtpar pon ben 5^rafauer 0tubenten, bie gegen bie neuen

6ocinianer aufgef^e^t morben maren, jämmerlid; oerprügelt unb feiner

geringen ^abc beraubt, aber er fam mit bem Seben bavon unb tonnte

auf einem £S)orfe in ber 3Zäi)e Pon ^ra!au, unter bem 6d;u^e eines 2ibe-

ligen, bis ju feinem S'obe (1604) faft frieblid) t^aufen.

9vüton) ^auftus 6ocinus ^ai ber 6cfte nic^t nur feinen 3Zamen gegeben;

er crreid)te es aud), ba^ Piele Eleine (Semeinben mit eigenen ^ird)en unb

eigenen 6d)ulen gegrünbet lourben. ©en 22^ittelpunft bes ganzen Treibens

bilbetc bie Gtabt 9Rafau ober 9vafotP, bie ein calpinifti|d)er ©utsbefi^er,

beffen 6oI)n bann 6ocinianer tourbe, geftiftet unb nad) bem Familien-

namen feiner ^xau benannt i^attc; in '3iatau, bas für einige gat)r5el)nte

feierlid; bas (Sarmatifd)e Qii^en I)iefe, befafeen bie 6ocinianer fogar ettpas

ipie eine ^od;fd)uIe unb eine eigene S>ru<!erei. *) ©ie ^errIid)Eeit toö^rte

*) ©06 93ucbbruc!ctgctDcrbc cljrt feine eigene 93ei)cutung baburd?, ba^ es nid)t mübc
toitb, 93üd)cr über bie ©cfd)id)te bes 93ncf)brucf6 ^erauejugeben. Slud) über bie 95ud)-

bructcrcicn pon "^olcn unb Litauen ift einmal eine befonbcre Schrift erfdjicnen, ju SJanjig,

im \^a\)XC 1740. ,,De Typographiis earumqiie initiis et incrementis in Regno Poloniae

et Magno Ducatu Lithuaniae." gn bes 6anbius Bibliotheca Antitrinitariorum finbet fid"

fogar ein ganjes Slapitcl über bie 93ud)bruc!creien ber Ilnitaricr. Wix erfal^ren, ba^ oiele

6täbte Don '^^olen unb Litauen im 16. gatjrljunbert ©rudereien bcfa^en, ba% bie 95efi|er

S)eutfd)e, "^olen ober guben toaren; fo toirb oon 23reft-£itotpfE befonbers bemerEt, es

fei tounberbar, ba^ eine fo berüf)mte gubenfd)ule feine eigene ©ruderei Ijabe. 9tac^ 'Siatow

überfiebelte, als> es crft bas €armatifd>e 2Ut)en unb ber §auptort ber Socinianer geiporben
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bis 1658; nad)t)cm [c(>on andere ©emcinben, unter ben oöer jenen

33oru)önt)en, aufge(o[t iporben tparen, gab bei* rot)e Unfug 9ta!au[d)ec

»Stubenten einen totllfornmenen Slnla^, bie $)ruc!eret ju serftöcen, bte

5?icd)e ben 6ocinianerti ju ne()men unb bie <^i-ofe[[oren fortjujagen;

bie jungen 23urfd)en; offenbar Slonaboranteti; |)atten ein f)öl3erne6 ^ru-

äifijc mit Steinen betporfen ober umgebrod)en. 9n einer anberen ©e-

mcinbe, in Sdjmiegel, jeugt Ijeute nod) ein Seid) in ber ^ittc bes 5^irct)-

t)of6, ber einft ben Söiebertäufern gebient i^attc, von ber großen Seit

ber ©ulbung in "^polen.

libriggeblieben ift pon ber 2öir![am!eit bes ^auftus 6ocinu6 eigent-

Iid> nicf)t6 alö bie Sammlung ber lateinifdjen 6d)riften^ bie fein Sn!el

Söiffoipatiuö im erften unb äipeiten ^anbe ber „Bibliotheca Fratmm
Polonorum quos Unitarios vocant" ju Srenopoliö (natürlid) 2{mfterbam)

von 1656 an Ijerausgegeben i)at: nid)t nur e;cegetifd)e; fonbern aud)

poIemifd)e 2(bt)anbiungen, unb biefe rid)ten fid) oft genug aud) gegen

Sfnbersgläubige unter ben Hiütariern. 6d)on I)ier mufe bemerkt werben,

ba^ bie Socinianer ju ^auftus 6ocinu6 nid)t [o ftanben, tPie etwa bie

£utl)eraner 3u Suthcu, bie ^Reformierten 5u ß^aloin; toar it)nen Sefus

S^riftuö fein ©ott, fo mar il)nen ber Saufpate ii)rer 6e!te !ein Halbgott;

\cim (Sd)riften galten niemals für „infpiriert". S>ie Socinianer befa^en

nid)t eigentlid) fpmbolifdje 23üct)er unb unter[d)ieben [id) fd)on baburct)

oon allen anberen pofitioen ^Religionen; u)oI)I er[d)ien 1605, alfo balb

nad) bem Sobe bes g'^uftus, ber fogenannte 9Ra!aui[d)e ^ated)iemu6 (in

poIni[d)er 6prad)e, eine beutfd)e Überfe^ung folgte 1608, eine lateinifc^e

1609), aber biefer galt bod) nur für eine ^rioatarbeit; g=au[tu6 [elbft t)atte

bae 9Ber! begonnen, beutfd)e unb poIni[d)e Socinianer I)atten es abge-

id)Iojfen, bod) niemals mürbe ein ©eiftlid)er ober ein Saie burd) einen (£ib

r)erpfUd)tet, an bem 23ud)[taben biefes ^ated)i6mu6 feft3ul)alten. S>ie

ipor, ein ©cudcc aus^rafau, Stlc^ius 9?obccEi; biefcr Ijattc in '^incsotp, einer anbeten (Sdjulc

ber 6ociniancr, ftubiert unb toor ein I)eimlid)er Stn^änger bes 5<iuf*w6 ©ocinus. (£r gab

mefjrerc pon beffen 6d)riften Ijcraus, ofjne ben ©rucfort ju nennen; aud) anbere unitarifdjc

unb anabaptiftifd)e 6d)riften. 3tacf) ber Sbierung eines 33u4)e5 über bie „23rüber von
Siebenbürgen" würbe er oerijaftet {15S5), bod) pom S^önige i5tcpl)an 23atl)ori) roiebcr

freigelaffen; er fül)lte fid) in S^ratau nid)t me()r fid)er unb rettete feine Otfijin nad) 9?atoa>.

6ie iDurbc nad)t)cr pon feinem (5d)U)iegcrfot)ne ©ternocü als 3Kitgift übernommen, ©effen
<£of)n tpar ber 23efi^cr, als bie S)rucferei 1638 jerftört rpurbc. <S6 braud)t !aum befonbers

erwähnt ju roerben, ba^ alle biefe 93uc^bruder in "^polen unb Sitauen ©efd)äft8leute ujaren

unb unter Xtmftänben allen ';Parteien bleuten, ©od) ift es ganj luftig ju Icfcn, bo^ bie "^ro-

teftantcn in 28ilna feine eigene ©ruderei befa^en unb fid) bennod) 3U f)elfcn raupten. '3Ran

fälfd)te bie ©efangbüd)er, inbem man !atl)olifd)en Sammlungen epongclifd)e Btüdc ein-

fügte. 2lu4) bie Socinianer roarcn in fold)en 5?ünften gcfd)idt; fie überfetjten 5utt)ers Kirchen-

lieber ins ^olnif(|>e unb liefen einfacf) bie Stellen fort, bie fid) auf bie ©ottt)eit S^rifti

bejpgen.
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[ocimani[cf)c 0ctte, damals fd)on im 3lict)ei-gang begriffen^ Qcvoann niä^t

me\}v bk tkdßö^c ^aö)t ju [o uiiprotcftanti[d)cm Sun.

93u&nq) 3cf) i)abc nod) einige <;)3olen ju nennen, bic vov, neben unb nad>

g=auftu8 6t>cinu6 ^ie ©ottt)eit SI)rifti leugneten, halb „red>tgläubig"

auf ^em 33ot)en bav neuen 6e!te, balb [elb[t 5^e^ec unter biegen 5?e^ern.

33iel genannt 3u [einer 3<^it; [päter Döllig pergeffen, voax 0imon 23u^nI)

oi)er 23ubnet), ber PieUeid;t nod) früher ab S>at)ibi6 ober 9Zeufer !on-

fequent genug voax, bk SUibetung ober Slnrufung 3^fu <St)ri[ti, toeil

er als ©ott nid)t anerEannt tPurbe, für einen ©ö^enbienft ^u erflären.

(Hr würbe 1582, nid?t ot)ne ^Beteiligung oon S'ouftuö, feines geiftlid)en

2(mteö entfe^t unb ju einem teilroeifen Söiberruf gejtoungen. 33ubn9

)i}att(i bk potni)d)e 23ibelüber[e|ung ber ^Reformierten — bie fogenannte

33refter, 1563 auf 5?often bes g=ürften QZifoIaus ^tabjitPiU gebrucfte 23ibel —
getabclt, weil fie fid) nid;t an bie Urfd^riften t)ielte, unb bereits 1572 feine

eigene iiberfe^ung erfdjeinen laffen unb biefes SöerE jipei 3ai)re fpäter

mit neuen 93erbefferungen l)erau6gegeben. (Ss liegt im Söefen jeber 33ibel-

überfe^ung, ah bor Überfe^ung eines oon ©ott felbft bcn 32^enfd)en ju

it)rem 6eelcnt)cil oerIiet)enen 93ud)e6, ber Söiberfprud) : ba^ ber tlber-

fe^er irgenbeine Siutorität anerfennt unb bennod) minbeftens pt)iIoIogifd)e

23ibeIfritiE treiben mu^. ^ae I;atte [d)on ber l;eilige ^ieronpmus ein-

gefetjen. ^cbc 93ibelüber[e^ung ftü^t fid? auf 33ibeIfiitiE unb redjtfertigt

fo bie 23ibelfritif. 33ubnp ging fo mcit, ba^ er focinianifd;e £et)rbegriffe

burd; bie 2öai)l ber polnifdjen 2Borte gu begrünben fud;te, fo toenn er

5. 33. nid;t Saufe fagte, fonbern llntertaud)ung.

©oncfiuö gd) )^abc einen anberen ^olen, bcn ftreitluftigen ^etrus ©onefius

(©oniabjEi) nid;t juerft genannt, obgleid) er als einer ber erften bk anti-

trinitarifd;e ^Bewegung nad> ^olen brad)te unb fidjerlid? als erfter um
feiner ^e^erei willen bort Perfolgt würbe; aber er \k\)t bod) ein wenig

au^eri)alb bes focinianifd;en Streifes fowot)! mit feinen tf) eolo gifd)en als

mit feinen ftaat6bürgerlid)en 21nfid)ten, unb id) nenne ii)n erft t)ier, um
burd) il)n unb feinen ©egner ©regor "^Pauli 33eifpiele pon ber Hneinigfeit

5U geben, bie aud) in ber unitarifd)en 0eEte t)errfd)te. ©onefius (geb. um
1525) war aus feinem entlegenen 0täbtd>en pom 23ifc^of felbft auf 9leifen

gefd)ic!t worben, bamit er ein ^Rüftjeug bes 5^att)oliäismus werbe. (Sr

ftubierte aber in SBittenberg unb ©enf unb fd)eint in ber 6d)wei3 burc^

ben Umgang mit italieni)d?en Slntitiinitariem abtrünnig geworben gu fein.

6eine antitrinitarifd^e £el)re, um berentwitlen er bereits 1556 auf einer

0j)nobe t)art angelaffen würbe, war Piel fpi^finbiger unb eigentlid) fcl)o-

laftifd)er als bie ber fpäteren 6ocinianer; aud) t)atte er bie 22Jeinung

ber 3näl)rifc()en 2Biebertaufer angenommen, ber wahre ^()rift bürfe bas
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6d)tpcrt nidjt fül)rcn unb !cin obrig!citHcf>c6 2(mt bcücibcn. (St [oU [id)

mit einem ^bi^cxncn 0d)U)crtc umgürtet Ijaben; Didlddjt gel)t barauf

bic Äcgenbc jurüc!, bic ic^ irgcnbipo gclcfcn ^abc: bk focintanifc()cn 2(bc-

ligen in ^olen [cicn mit i)öl5erncn 6d)U>crtcrn bcipaffnct gctpcfcn. ©onc-

fiuö Dcrtparf bae nüäifdjc unb bas ati)anajiani[d)c 6i)mboI, ancr!anntc

nur bae apoftoIi[d)c; er trug über bie <;präejciftenä Sefu ^i)xi\ü unb über

anbere ©ogmen ^inge vov, bie — tpie gefagt — [d)oIa[ti[d> u>aren, fo [e^r

fie fid) auö) gegen bic alte 6d)Plaftif 5u tpenben [djienen, unb bie im
©runbe rationali[tifd)e 2!ätigEeit ber 6ocinianer ging über x^n tjintoeg.

©er |iegreid)e ©egner bes ©oneftus max ber <ibQn genannte ©regor ^auli

'^Jauli (gcft. ju "^pincsou) 1591); bm man mit befferem 9{(2Ö)te ale ben

©one[iu6 bcn 6tifter ber [ocinianifdjen 6efte por ^auftus 6ocinu6 Ijeifeen

fönnte. ^auli, ^rebtger ju 5?raEau, naci)I)er ju ^iucjorp, mufete bei ben

beliebten ©ieputationen bie ^aarfpaltereien ber Geologen mitmacijen,

aber er t>er[tanb es boö), u)irf[amer ab nad)()er ^auftus, bmö) menige

robuft perftanbeömäfeige 6ä^e bie t)er[d)iebenen ©ruppen ber Stnti-

trinitarier [o feft gu perbinben, ba^ [ie auf ber berüijmten «Spnobe von

^etrifau ben anberen ^roteftanten aie eine ge[c^lo[fene "^Partei entgegen-

treten tonnten. (Hö tpar pon aufeerorbentIid)er 2!öid)tigEeit — jum Hni)eU;

fagen bie ^Reformierten —, ba^ bie aueeinanberlaufenben 92leinungen

ber ^e^er Pon ^auli in eine beftimmte ^orm gebracf)t tourben unb fo

ein neuer S^ag in ^etritau, 9leid)6tag unb 6t)nobe; 1565 Slnlafe \)att<i,

bie antitrinitari[d)en 5^e|er als eine einige Partei aus ber reformierten

^ircf)e au65ufd)Uefeen. 2luf bie[er 6i)nobe xoax ce, ba'i^ ©regor ^auii in

einem ^Religionsgefprädje (c6 vouxbc Pierjeijn S^age lang ge[d)tpa^t) aud)

bae apoftolifc^e 6t)mbol pertoarf, bie Srinität6lei)re für eine ©ottes-

läfterung erklärte unb ber antitrinitari[4)en 23etPegung bie 9?id)tung gab,

bie Pieraig ^atjre fpater im 5lafauifd)en 5^ated)iömu6 ein neues ©laubens-

bud> fci)affen sollte.

Unter ban poIni[d)en <Socinianern einer [päteren S^it ragt ^onae

6d)Iid)ting pon ^u!otPiec (33aud)iPi^?) me()r bur4> feine S^apferteit aie

buxcfy religiöfe ober geiftige S^iefe I)erPor. ^r lebte (1592—1661) in ber

Seit, in toelc^er bie 23etPegung für "^Poten unterbrüdt tpurbe. 6ci)on

als 0tubent \)ait(^ er, in Stltorf, 6d)tPierigEeiten; als "^Prebiger per[uct)te

er [päter bie (£inig!eit giPifd^en ben 6ocinianern pergebene ipieber |)er-

jufteUen; ein Pon i()m Perfafetes ©laubenebeBenntnie (1642) gab 55er-

anlaffung gu neuen red)tgläubigen 2iu6brüd)en gegen bie 6efte; er legte

ba6 33e(enntni6 1646 bem 9Reid)6tage por, tPurbe aber je^t [elb[t Perfolgt

unb bae> 23uc^ ujurbe pom genfer Perbrannt. 0d)Üd)ting lebte noci) einige

Saijre in 5?ra!au unter [d)toebi[cf)em 6c()u^e unb [tarb in ber SHar!.

SWout^ner, Ser Slt^elSmu?. I. 41



542 (£cftc6 33ud). Stoanjigftec Stbfc^nitt

2Bdt über t>ic Streitfragen t)er religiöfen 6e!te I)inau6 ipeift &ie

2ötrf[amfett bee poInifd)en 9^itter6 6amuel ^rgppEotpfÜ; in einem langen

fieben (1592—1670) Eämpfte er als ©e[d)id)t[d>reiber unb Staatsmann

für bae> neue 3beal ber (5etpi[[en6freit)eit. (Hr \^attc in 2iltorf unb in ben

3ZieberIanben [tubiert, ipurbe !öniglid;er SRat in '^ßoim, bann, alö [eine

Stellung nad? ber Xlnterbrücfung ber Socinianer unt)altbar getporben

ipar, ein 93eamter beö ©ro^en 5?urfürften; ab foIcI)er fid)erte er feinen

©laubensgenoffen, bie aber mit feinem S^rebo nidjt aufrieben maren,

eine 3uflud)t in "^preufeen. (gr foU eine ©efd)id)te ber Hnitarier in "^olen

gefd)rieben I)aben, bie Perloren gegangen ift. (Snblic^ ift befonbers noct)

SöiifotDdtiue einmal ju nennen Sinbreas Söiffoipatiuö (2öifeoiPatr)), ein poIni)d)er 9^itter,

pon mütterlicl)er Seite ein (Sn!el bes g^auftus Sodnus (1608—1678).

3n feinen Sd)ic!falcn fpiegelt fid; bae £o6 bes Socinianismus in "Jpolen

unb bie 93ebeutung ber ganjen 93ctpegung für bcn 3Beften. de voav ein

Sct)üler Pon 3pt)anne6 C^rell unb fnüpfte fd)on in jungen Safjren, auf

Pielfad;en 9?cifen, ^Beziehungen ju bm S^t)eoIogen ber 31ieberlanbe unb

5u ben '^t)iIofc»pl)en ^ranfreid^s an. 3n ber Zlfraine unb in J^leinpolen

perfat) er geiftlid>e ^Imter, unb aud) er fanb, ab bas fianbpot! gegen bie

Socinianer aufgcl>e^t u)orben u>ar, Sd)u^ bei bcn Sd)ipeben. S>ann

!am eö 1658 baju, ba^ feine SeEte au5 bem Sajibe pertrieben würbe;

er tPiberftanb bcn 33crfüt)rung6fünften ber 5^ati)oHEen unb perfud)te in

törid)tem (Eifer, bie ^efuiten, bie bie 33ernid)tung bes Slrianiömus bur4>-

füljrten, burd) 5$)i6putationen umftimmcn ju tpollen. Sr ipirfte 5unäd>ft

in Scf)Iefien unb Ungarn tpeiter, bann in ber *?3fal3, tpo er ben 33er-

triebenen in 5}^annt)eim Hnterfunft perf4)affte. Slls aud> ^ier bie Sd)u>ierig-

!eiten immer größer würben, tpanberte er mit i^nen naö^ bcn 3liebet-

lanben aus. Unter feinen Pielen Sd)riften ift befonbers eine über bie

33ernunftreIigion (1685) t)erPor3ut)eben. 5>ie ^auptfd)riften bes Socinia-

niömuö finb Pon it)m beforgt. ^n\ Siuslaiibe perfet)rte er mit ^ugo

©rotiuö, ©affenbi unb 22^erfenne. 2öir werben ©cfinnungsgenoffen bes

Söiffoipatiuö im engften Streife SpinPja'ö wieberfinben.

2öieber finb wir in ber gIüc(Hd)en Sage, uns beim Urteile über Söiffo-

watiuö auf fieffitig berufen ju fönnen, ber aud) ba feine günftige 3Ileinung

über ben Slittitrinitarier, eigentlid) fd)on bcn sS)eiften, ausfprad?, nact) feiner

SBeife an 9Zebenfacf)en anlnüpfenb, in ber ^auptfad)e jebod) mit Starte

unb (£ntfd>iebent)eit, wenn man nur äwifd)en bcn ironifcben Seilen fieffinge

le^te 92^cinung t)erau6^ören will.

2ll6 er 1773 bie Eleine 2(b()anblung „^es Slnbreas Söiffowatius Ein-

würfe wiber bie ^reieinigEeit" Peröffentlid)te, hatte er 5unäcl>ft bie p^ilo-

logifd>e 2lbfid)t, einen unbefannten 23rief Pon Seibni^ herausjugebeU;
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imb b%u bk hiti\d>c, toicbci* einmal naä) ^em 92^u[tec von 23at)lc, ^n-
tümcr feiner 93ovgängev ju perbeffern. IXnb gans im ©ei[te 23ai)Ie6 fügte

er im 93orüberget)en fül;ne neue (Einfid)ten t)in3u.

95on 92^anni)eim aus l;atte 3öiffou>atiu5 an bcn Btaatemann goi). (^i)r.

pon SBopneburg, beffen ^ripatfefretär Scibni^ eine Seitlang u>ar, 1665

einen tI)coIogifd;en 33ricf gefd)rieben, in bem bie fiei)re Pon ber ^reietnig-

teit mit Iogifd;en ©rünben befämpft ipurbe. fieibniä felbft antwortete um
bae> ^a\)v 1669. ^an tann nid)t fagen, b<x^ ber fd)arffinnige 'ipt)iIofopi) ben

„nid)t unberüt)mten Qliianer" tPiberlegt I)abe. Seffing ipei^ wot)!, iparum

er bie für unferen ©efd;macE allju fd?ulgemäfeen 6d)Iüffe bes 3Biffotpatiu6

bae 6tärffte nennt, tpas bie 0ocinianer jemals auf bie 33al)n gebrad)t

I)aben, „biefes 0tär£fte in feiner unüberu>inblid;ften ^orm"; id; fteije

nid;t an, bie 2tntu)ort Pon Seibnij eines ©en!erö (imr nid)t gerabe biefes

S>en!erö) untpürbig 5U finben; fie ift für fieibnijens Iogi!aIifd)e 6pielereien

bead)ten6u>erter, als für bcn 6treit felbft. ©ie immer U)ieberfebrenbe

^onüufion bee 3öiffPU)atiu6, ber 6ol;n ©ottes fei nid)t ©ott, ift u)irHid)

nid)t rpiberlegt. 2(ber ^effing benü^t feinen fleinen 93eitrag gule^t ju

einer 9tettung Seibnijenö, bie aufmer!fam gelefen 3u o?erben Perbient.

fieffing rettet au eifrig; £eibniä perbiente ben 33orrPurf ber $eud)elei,

minbeftenö ben ber llnaufrid)tig!eit ober 3K>ßibeutigfeit; aber ber 6tanb-

punEt; ben Seffing feinem *!p{)iIofopI)en Ieil)t, ift bemertenstpert, roeil er

fieffings eigener 6tanbpun!t tpar, bepor er fid) — nod> freier ober Piel-

Ieid)t openiger frei — pertraulid; gu 6pinoäa be!annte.

S>od) aud; bie 9^ettung bes Seibnia ift nid)t unbered)tigt, infotpeit

ber Slntirationalift -Ceffing it)n mel>r yv^raoTüicog als doyjLiauKcos urteilen

läfet. Äeibniä \;>abe nid)t im geringften bie 2ibfid>t get)abt, bie fie^re ber

©reieinig!eit mit neuen, i{;m eigenen pt)ilofopI;ifd)en ©rünben ju unter-

ftü^en; er i}abc blo^ jeigen tPoUen, ba^ ein fold>e6 ©etjeimniö gegen

alle Stnfälle ber 0opl)ifterci beftel)en !önne, folange man fid> bamit in

ben <Sd>ran!en eines ©el^eimniffee Ijalte. „(Hiner übernatürlid) geoffen-

barten 2öal)ibeit, bie mir nid)t perfte^en follen, gereid)t biefe lin-

perftänblid)feit felbft ju bem unburd)bringlid)ften 6d;ilbe . . . ^ie ©egner

finb es, U)etd)en bae 6d)tperfte bei fo einem 6treite obliegt, nidjt bie

33erteibiger." 9I^an pernimmt bod? ben gteid)en ^effing, ber jum ^ntfe^en

feiner aufgeflärten ^ceunbe bie €>aö)<i ber Citl)obojcen gegen bie falben

5U pertreten ipagte?

2Beniger glücflid) ift Seffing, u?enit er Seibnij gegen ben 33or«)urf

ber „2lllgefallenl)eit'' in 6d)u^ nimmt, gegen ben 33oru)urf, er fei ber

fried)enbfte, eigennü^igfte !S>emagoge getoefen, ber bem "^Pöbel in bem

9^eid)e ber 3!öal)rl)eit blo^ gcfd)ineid)elt, um ibn ju tprannifieren. 'Slad^

aKout^ner, Scr 2tt^ei«mu§. I. 41»
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ficffing tpnr Seibniä (^tc 0tcUc i\t fd;i- POi-[{d)tig abgefaßt) ein übcrjcugtct

!S)etft utib 50g tro^bcm bk gemeine £et)re ber ©reieinigBett bem focinia-

nifd?en Strianismus vov, 5er ein gottäfjnlidjes ©efd)öpf ©ottes annal)m.

6id;er i\t, bafe Seibnis gelegentUd) bie 6ocinianer Ijeftig be[cl;ulbtgte,

ba^ fie und)riftli4)et rpären alö [elb[t bie 32iol)ammebaner, weil biefe

tDÜrbige 55orfteUungen pon ©ottes ©vofee \}ättcn, bie 6ocinianei* }cbo(^

©Ott 5U einem be[d)ränften Söefcn mad?ten, nid)t nur bie ^rinität, fonbern

aud) bie 53orfei)ung unb bie Hnftevblid^feit ber 6eele leugneten. (Übrigens

l)ätte Seffing aud; aus biefer Pon it)m zitierten stelle er[et)en fönnen,

ba^ £eibni3, wenn man it)n [d;on einen !S>ei[ten nennen will; auf ber

55or[tufe bes !S>ei8mu8, auf ber 0tufe ^erbertö; [teljengeblieben tpar; bie

53onenber bes ©ei?mu6 liefen, toie ipir erfat?ren werben, bie StrtiEel Pon

ber 33or[et)ung unb Pon ber Hn[terbli4^ feit balb fallen.) 3tod; einmal: 5effing

leitet bem ^l;iIo[opI)en [einen eigenen überlegenen <BtanbpunU, ben fieibnij

l'o Piek 3at)re porljer nod) nid;t einnef^men foimte, gewi^ nid)t ein-

3unel)men gewagt t)ätte. Se^ing war es, bem bie rabüalen 0ocinianer

(bie 5e[um S^jriftum gar nid>t mei)r anbeten wollten) bie belferen unb

pernünftigeren waren, wie in feiner 9?ettung Sleufers. ©as wirb am
beutlid)ften im 10. unb 11. '^Jaragrapl^en, wo Seffing mit großer 3i*«>"ic»

für bie man freilid; iüd)t taub unb blinb fein barf, auf ben (Hinwurf ant-

wortet, fieibnij \)abc von ber ganzen 6ad>c übert)aupt nid)t9 geglaubt.

2öa9 wolle man benn mit bem 2Borte „glauben" [agen? (grft feit £eibnij

t>abe eine rationali[ti[d>e 2t)eologie bamit angefangen, alle 6ä^e ber ge-

offenbarten 9teligion au6 natürlid)en ©rünben ju beweisen, ^an mü|fe

Sevbnijen feine altPäterifd)e 5I^eitmng Per5eit)en, bie lieber bei bem 5?inber-

glauben feftt)ielt, alö ba^ [ie fid) jur Srflärbarfeit bes HnerElärbaren be-

quemte. 3d; braud)e wot)l nid[)t er[t äu perfid>ern, ba^ Seibni^ felbft biefen

gottgefälligen ^Nationalismus wirflid) et)er perfdjulbet als befämpft \^attc;

nur für fie[[ing i[t bie Hnterfc^eibung jwifdjen bcn erklärbaren unb bcn

unerflärbaren 0ä^en ber 9Neligion be3eid)nenb. ficffing ift es, ber lieber

bie Ortt)obo;:ie ertragen will mit il)rem alten 9?^ärd)englan5e, als bie

neuen falten 93erfud>e, ben ^ated?ismus auf bie 33ernunft ju [teilen.

S>as 33efenntnis jum 2lgno[ti5i6mus wirb nid)t ausbrücflid; ausge[prod)en,

ift aber mit5UPer[tet)en; bie[es 23efenntnis ift nad; fiefiijig ber beut[d>en

^t)ilofopl)ie, ber Pon ^ant, 6d)elling unb ^egel, wieber Perloren ge-

gangen.

^ie 53e[d;eibung beim 9^id)twif[en, wie man ben 2tgno[ti5ismus ganj

perftänblid) über[e^en fönnte. finbet fid) [0 einfad) bei ben englifd^en

Reiften nid>t; fie ftanben gu lebl)aft im Kampfe, um bas le^te 8id W^^^

feigen i^nb be5eid)nen ju fönnen. Slber es fül)rt ein geraber 2Beg Pon
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bcii cnglifc^CTi ^ei)tcn 311 ^cn 92^änncrn, tt)cld)c \i(^ pom 9Itd)tiPi[fcn!öriiicn

auTU 3Iid;ttr>if[critPoncn droben unb ftd) [0 ^um crften ^(\k cnt[d)icbcn

pon aller Sljeologte befreiten, tiefer 2öeg füt)rte über i)te 23ibeUritif.

3d) l^abe nod) über t)en Qlusgang ber alten 6ocmianer ju berid)ten.

^hi^ere ilmftänbe fül?rten jum 9\ü(fgang bcv gefamten antitrinitari[d)en

23ett>egung, wie äufeere Xlmftänbe, in ^erbinbung mit ben guten unb
fd)Ied)ten (?igen[d)aften [eiiter '^erfönIid;Eeit, bas jammerpolle (Hube von
S>apibi6 1)erbeigefü^rt \)attcn. S>cv 9^ad)foIger feines fürftlid)eit 33efd)ü^er6;

6tep{?an ^üil)ovr), \)attc politifdje ©rünbe, fid> mit bcn ^atboHEen in

Siebenbürgen, Ungarn unb ^olen gut ju ftellen, insbefonbere mit bcn

3efuiten, unb bie Itnitarier, t>on benen bie meiften fid; für feinen 9vipa(en

erflärt Ratten, aurürfaubrängen. Xlnb als 0tcp^an 23atborp erft 5?önig

t?on "^olen getDorben voax unb bamit ein mitberoegenbes ©lieb ber großen

europäifd)en •^politif, bie bamalö ber poIitifd)e ^ampf für unb gegen

bie ^Deformation tpar, entfd)ieben ftaatömätmifdje 9tücf|id)ten über bie

nebenfäd)Iid)e S'rage, ob bie 6ocinianer im 5anbe ju bulben toären ober

nid)t. ^ie Gegenreformation a>ar ja flug genug, bie fd)tpäd)ften ^unttc

ber feinblid)en Stellung 5uerft anzugreifen. Xlm "^polen toieber Bati)oafd> ju

macf)en, mürben nad)einanber bie rabüalften "^Proteftanten geäd)tet, bann
bie jaijmeren unb enblid) alle ^roteftanten. ©ie erften Opfer waren bie

Slonaboranten, bann erft, unb oiel Dor[id)tiger, ricf)tete fic^ ber 33ernid)-

tungötoille gegen bie 6ocinianer überi)aupt. Xlnb jebesmal loar bie nod)

gebulbete ©ruppe fo bumm unb fo fd;Ied?t, bie 33erfoIgung ber weiter

Iin!ö ftei)enben "^Partei 3U unterftü^en: bk 6ocinianer gaben bie 9tonabo-

ranten preis, bie 9Deformierten unb bie Sutl)eraner freuten fid) beim Unter-

gang ber 6ocinianer. 3Bäi)renb bes ©rei^igjatjrigen 5?riegö würbe met)r

al6 einmal ber ^öbel gegen bie „'S)iffibenten" gel^e^t, toä'prenb ju gleid)er

3cit bie 0d)iad)ta unter preisgäbe ber legten föniglidjen '2lcö)tc in bie

römifd)e 5^ird)e jurücfgefauft würbe. (£in ^idjtblicE für bie Socinianer

fd)ien eö, als bie 0d)weben fid> nad) bem 23eftfäafd)en ^rieben in 5?Iein-

polen feftfe^ten; aber fie jogen 1658 wieber ab unb pon ba an war es

mit ber ©ulbung ber 6ocinianer porbei; bie 33ernid)tung bes (Hpangeliums

in ^olen folgte erft im 18. 3^l)rl?unbert. ^k 6ocinianer würben brutal

au6 bem :£anbe gejagt, burd) einen 33efd)lufe bes 9?eid)6tag6 (1658), un-

bekümmert um ein 53eto. 'ß^vc ©üter mußten fie fd^leunigft oerfaufen

ober Perfdjleubern; nur wenn fie 5ur römifdjen ^ird;e übertraten, burften

fie bleiben. Hmfonft oerfud^ten 23ranbenburg unb BcfyxoQbm fid; ber

33erfolgten an3unel)men.

^ie 33ertreibung ber 6ocinianer bracl>te fie unb ii)xc Sel)re in -^änbcr,

bie je^t für bas freiere i5)enfen beffer porbcrcitet waren als por l)unbert
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3at)i'eu. S^<^^ ^iß 9Zicbcda[fuiigen in SCltorf, in bct 9tt)cinpfal5 unb in

bcv 'ifüaxt l)cittcn feine ©aucv unb feine unmittelbave Söirfung; ee vokb

nod) mand;e Strbeit 511 leisten fein, um bk gefd)id)tHd)e 53eibinbung

5tt)ifd)en bcn flüd)tenben ©ocinianetn unb bcn ftarfen t)eut[d;en Slufflärern

(S.CIU, 6to]d), (ibelmann; ^eimaruö) |id)tbai- ju machen. lim fo bebeu-

tungöPoIler voav bk 2(u5U)anbemng ber 0ocinianei nad) bcn 3ZieberIanben.

©leid) 5U 33eginn 5er antiti'initarifd)e)i 23ett)egung Qab es 93e3iel)ungen

5tPi)d;en bei- ^eugnung bei* Si^reieinigfeit unb bei* 33eru)erfung ber 5?inber-

taufe. 3e^t fanben Piele 6ocinianer bei bcn ^^cmonftranten^ bcn Sauf-

gefinnten, ben S^oIIegianten ©enoffen; bie Pielerlei9?id)tungen \}attcn eine

9leigung; fid; 5ufammen5u[d;Iie^en unb in bem freit)eitlid;en ^ollanb ge-

mein[am bcn ^ampf um bie ©cu>if|en6freil;eit auf5unel)men. 335Uige

9?eIigion6ficibeit erlangten bie 0ocinianec auch l)ier nid;t; wo noci) 1569

ein 2lntitrinitaviei- pecbrannt iporben war unb wo bie Spnoben, per-

folgungseifcig iPie überall, nocf> bi3 in bie Seit öpinojae !S>enun3iationen

gegen bie neueSel)re eiiu-eid;ten. S>ic ©eneral[taaten jebod; waren tolerant;

jic erliefen jipar bie eine ober bie anbere 33erorbnung gegeii bie Slnti-

trinitarier, liefen bie 33erorbnungen aber niclit auöfüt>ren.

©6 get)öit el)er in eine ©e[d;icf)te ber 0eftenbilbungen als in bie

ber Slufflärung, bci^ es nod; l?eute im nat)en Often unb im fernen 2öe[ten

focinianijdK ©emeinben gibt. 3n Siebenbürgen erlofd) bie 5?e^erei nie-

mals Pöllig, tro^ ber fatholi)ct)en ^ropaganba ber Habsburger unb ber

9}]ag9aren; nur ba^ bie fiebenbüigifchen Ilnitarier il)r ^eut[cl)tum ein-

büßten. 0eit ber aufgcflärten 9kgierung 3o[ept)6 II. ipurben il)re ©e-

meinben u>ieber gebulbet, [ogar bk 3lonaboranten, bie fiel) )e^t 6abbatarier

nannten unb meines Söiffens nocl) nid)t pöllig ausgeftorben \inb; im

3al;re 1879 würbe bie breit)unbertjät)rige 2Bieberfet)r bes Sobestages

pon ©apibis öffentlid) gefeiert, unter 35eteiligung pon engllfctjen unb

amerifanif4>cn Hnitariern.

3n C^nglanb, wo im 16. unb 17. 3al)rt)unbert Slntitrinitarier per-

brannt würben, wo aud; ^romwell [eine S^oleranjibeen nid;t burd)fü|)ren

fonnte, burfte ber Cocinianismus feit ber glorreid)en 9tePolution Pon

16S9 S'ufe faffen; er fam aus ^ollanb liinüber, mußte aber nocl) t)unbert

3at)re lang heud;eln ober 33erftecfen5 fpielen, bis er feit 1774 gebulbet,

feit 1815 gefe^lid) geftattet a»ar. 93on Snglanb Eam biefe 0cttc, untcc

bem 9Zamen ber Xlnitarier, nach 2tmerita, feit 1815 (aber unter "^Prieftlet)

fd)on frül)er), unb tonnte fid) bort in pollfommener 5reil)eit mäcl)tig

ausbreiten. (St]t feit ber 22^itte bes 19. 5al)rl)unbert8 fängt biefes ©e-

mifd) Pon g=reibenterei unb 93igotterie an, auf bie alte Söelt wieber jurücE-

äuwirfen.
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©pric^tporter unb &aQm
^ir t)abcu bi6i)cv fa[t nut Mc eigentliche :£iteratut befragt; bie

5iu^emngen ppliti[d)er, u>i[[enfd)aftlid?er ober religiöfet SZeueuer, um bk
3üege bat ©ei[te6befveiung feniien 511 lernen. (£0 ift Seit, beni 33olEe

aufö 9?laul 311 feigen unb von it?m felb[t ju erfahren; aus feineu 6pric{)-

mörtern unb Sefebüdjern; tPie es etipa jurjeit ber ^Deformation über

(Sott unb bk 5i)elt bacbte. 2Bir l)ülten un6 an bie 0prid)iv>örter unb

an bie 0agenl)elben; a^eil fe^r »iele 0prid)tpörter mir abgetürste fabeln

finb, bie neueren 0agen oft lel)rt)afte S^abeln, unb weil bei ber 0d)öpfung

biefcr 0prid)tr>örtet unb 0agen bas, 53olE [0 ober fo mitgearbeitet \)at

©ie 93ea)egung; bie man am beften bei il)rem einf)eimifd)en 9tamen

nennen foilte, il rinascimento, war ungleid) in perfdjiebenen Seiten,

in t>erfd)iebenen fiänberU; bei perfd;iebenen 6tänben, 3Jlad) iapellismus

an bcn ^öfcn, ^nbifferentiemus in bcn 0tubierftuben; 3unel)menbe

3Beltlid)feit in bcn 6prid)Wörtern bes 53olfe6, 9Bir lernen bce unbe-

wußte 3i^I ber ganzen ^Bewegung fel)r gut burcl) bie 6prid)wörter fennen,
"^^^^ '^^^ "

bie dwa um bie Sutl)er3eit für gute alte 2öei6l)eit galten. Hub bie,

wol)lgemer!t, ©emeingut waren; für jebes beutfd?e 0piid)wort !önnte

id) leid)t ein italienifdjeö ober franjöfifc^eö bieten, fel)r oft aud) einen

lateinifd)en Itrteyt. ^ie 0ammlerarbeit ber legten l)unbert '(^a^^itc l)at

an ber ^uternationalität ber 6prid)wörter feinen Sweifel gelaffen.

60 wenig bas ^ol! als ©efamtljeit bie QSolfepoefie gefd)affen l)at,

fo wenig ift bie 53ol!6wei6l>eit ber fogenannten <Sprid)Wörter pon einer

©efamtl)eit l)erporgebrad)t; ba unb bort l)aben bie 35ielen nur bie Slu6-

wa^l getroffen unb burd) ewige 2Bieberl)olung, weil fie bie 55ieleu waren,

btc SBebeutung fold)er 5)ict)tungen unb 2Borte Perftärft. ^k 93erbreitung

Ijat bcn 9lul>m Permel)rt, was befonbers Pon ben internationalen 0prid)-

wörtern gilt, bie in Überfe^ungen burd) 9Daum unb 3cit wanberten.

6elbftPerftäublid; glaubt bie weitaus größte S^^^I ber Sprichwörter

au ©Ott, feine 2öei6l)eit unb ©üte; biefer ©laube ift oft aud; bann nicijt

5U Perfennen, wenn er fiel) braftifd) unb faft bla6pl>emifd) äußert. S^ro^-

bcm ift bie 3ö(>I ber freigeiftigen 0prid)wörter überrafdjenb groß, voiznn

man erwägt, wie flein bk Sa)){ ber freien 2?Jenfd)en unter bcn ^erben-

menfcl)en ift. ^an achte barauf, ba^ ich bie folgenben 23eifpiele au6 un-

gefäl)r breitaufeub 33elegen ausgesogen l;abe.*)

*) ^Seltfam fdjcint es jucrft, ba'^ i3^incid; Scbcls alte öammlung bcutfrf)er 6prid>-

tpörtcc (oon 1508) bcm ©efd>id)t[d)rcit>cr bcc Sluffläning fo wenig 2(u6bcutc liefert;

benn ber ^umanift 23cbel wax feinen 3<^itg<^npff<^n unb aud; ber 3^ad)u>elt rcr allem
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S>cr g^iömniigfett ift bei* Optimtemuö ipcjcntlid), u)cntgftcn6 bcc

d)ii)tlid)e?i ^i'omnügfeit, ipeil ba aud) noch im fd;ltmmftcn irbifd)cu ^Icnb

btc 8uper[id)t auf bae genfetts bcn 8tt>eifcl an b<iv Sdigütc ©ottcö md)t

aufkommen lä^t; td) bin barum bcrcd)tigt, alle peffimi[ti[d)en Minderungen,

alle 33evfpottungen bei* 2^f)eoM5ee ju ben fceibenEerifcl>en 6pricl)it)örtern

5U rechnen. £5>a^ id) „freibenferifcl)" jagen mufe unb nid?t „atl)ei[ti[d)"

jagen barf, braudje id; nicht er[t ju begrünben; bie d)rijtlicf?e 33olföfptad)e

fennt Söort unb 93egviff „9ltt)ei6mu5" nicht; nur wenige 9^ebenf\arten

ge|)en bis l)art an ©ottlojigfeit l)ei'an.

';pcfiimi6mu6 0pott gegen bie lanbläufige S^heobijee finbe id; in Pielen 0pcict)-

ipöi'tevn:

„5il6 ©Ott ben Slbam fd)uf; meinte bei* i^lol), er \^abi es getan um
jeiiictunllen."

„33eJ4>eit ©Ott ein ©lücf, [o ftnben [id) aU^eit jipei llnglücf babei."

„5>er liebe ©ott eil>ält une alte, aber bod) mand;en Perteufelt Enapp."

„^em einen gibt ©ott 33utter, bem anberen 6ct>cifee."

„^er liebe ©ott h>at ^cn\d)C\\ gemad^t, aber fie finb aud; banacl)."

„©Ott gibt 9Züjfe bem, ber feine 8übnc l>at/'

!S>cr 0pott gegen kirchliche (Sinridjtungen unb ^erjonen ijt oft

t)armlo[e 5)erbheit, oft aucf) nur bie 93erhöl;nung einer beftimmten 5?on-

fefjion, befonberö bes ^apiömus; aber bie 23la6pl)cmie lauert l)inter bem

6d;er5e.

„5)a t)abeji loir ©ottec^- SBort jcl>u>ar5 auf weife, jagte ber 23auer,

ba jal) er ben ^liejter auf bem 0cf)immel/'

„9J^an mufe ©ott für allee. banfen, unb wenu'e Ohrfeigen \inb/'

„<So Bommt ©ottes 3Bort in 0ct)a)ung, jagte ber STeufel, unb jcI)miB

bie 93ibel über ben S^un."

„5öenn ©ott taujenbmal will, ba^ wir S^nöbel hiegen Jollen, unb

bie 3?^utter will nit, jo bekommen wir bod) feine, jagte ber 0ol)n 5um
53ater, ber ihm mit ©otteö ^ilfe 5?nöbel t)erjprocf)en»"

„^er ©Ott unb bem S^aijer bient, ber hat'ö fleinen ©ewinn/'

©ebet ^od^ beutlid^r wirb bie ©ottlojigfeit bee 0pricl)wort6, wenn e»

nid}t metjr bie ^kna unb Si!U-icf)tungen ber 5^ircf)e perjpottet, jonbern

bae &cbd \cib)t; beim beim 53olEe hätte eine 9teligion ol)ne bas (^»ihat-

wuiiber feinen ^alt.

bcEannt bucd) feine pfaffcnfcinblid)cn 6cba>äiifc unb QoUn, aus bcnen fid> leicht ein

anbcrcr „S^loftcrfplcgel" ^ättc äufammcnftcllcn laffcn. ©te (Scitfamfeit vcx\(^winbct,

iDcnn man bcbcntt, ba^ 23cbcl mit feinen „Proverbia Germanica" nur ein öcf)ulbuc^

herausgeben tpolltc, aus bem man bie „rid)tige" Sateinform bekannter 93pU6tpct6^eiten

Urnen tonnte. 5lu4) bie 0pri4)tt>örterfammlung bes grasmus wat taum ju braudjen:

ju ^umaniftifcf).
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„^urd) (i>cb(^t unb 921üf)e cr()äU man Od)[erx unb S^ül;c/' (3Ilan

u>e^^c md)t ein, ba^ aud? bic S^ircbe ora et labora lehre; ba ift Me ^kö)C

felbft ntc{)t mel)r tpunöcrgläubig unb erma()nt; tpic fiorb <jpalmer[ton Mc
^lesbpterianer, gegen bie Sf)oIera lieber bie 9?inn[teine 3u fäubern, als

§u beten.)

„®ebet oI)ne Slrbeit ift eine ^acEe oI)ne 0til."

„^urj ©ebet unb lange "^Bratipurft."

3a, ber ©laube [elbft entget)t ber 35erl;öf)nung burd? bie „'33oIf6- ©loubc

tr>ei6(?eit" nid)t.

,ßn ©lauben ein S^inb, an 53ernunft ein 9tinb, mad)t für Scb' unb
5)immel blinb."

„^ie alten ©lauben unb bk alten S^une fallen ein."

„Der ba^k ©laube (freilid) 3unäcl)ft S^rebit) ift bar ©elb."

„Der getpiffefte ©laube ift, eine 5^u^ [ct)eifet met>r als ein S^ißlcin"

(3ctftg).

„©laube unb ©elbbeutel finb bk näc|)ften S3lutj>perrt)anbtcn" (a?ol)l

3unäd>ft aud) auf S^cebit belogen).

„3Ser'6 glaubt, wirb [elig; tper'ö nic()t glaubt, tpirb au<^ nid^t per-

bammt."

„^ilPö einer nid)t glauben, fo paternofter er es."

S:enben3lofer 0pott, ber oft nur eine "^arobie fein voili, ift nidjt

immer böfe gemeint, aber immer ein 3eid)en unfrommer (Sefinnung.

„Der liebe ©ott perlä^t !eineti treuen ^ier- unb ^ranntu)ein-

trinBer."

„3öa6 ©Ott tut, bae ift u>ot)lgetan, fagte ber befoffene SBauer, ba

l?atte er fein 2öeib mit ber ^oljajct erfd)lagen."

„^ec nut ben lieben ©ott lä^t uralten, fang ber 0cl)uläe, benn er

läßt alles l)übfd? beim alten."

„2öer nur ben lieben ©ott iä^t rpalten, unb l?at niy, unb auf il)n

l)offet allezeit, unb Etiegt nix, ben u>irb er ipunberbar ert)alten, unb
ipirb nijc."

Die pfaffenfeinblid)en 0prid)U)örter proteftantifdjer ©egenben er- ^nü-

fc^einen nur bem 5^atl)ol{!en gottlos, finb aber, genau befel)en, u)irflid) papismue

oft gotteöläfterlid;.

„(^ott l)at babei nid)t6 getan, wie bei ber ^apftipabl."

„®ott ift überall, aufeer in 9?om, a>o er feinen €>iatt\?aitcv l)at."

„©Ott Sob unb ^ant für bas fd)öne Obft, fagte ber 33auer, ale

er einen 'SHönd} an feinem 33aumc l)ängen fal)."

„5öa6 ©Ott bem 'SJlönd} am ^opf oerfagt, bae» gibt er il)m am 33auch."

„^aö ipcber ©ott unb ben 22^enfd)en 9Iu^ ift, bas gel) ort ins 5?lofter/'
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„3Ilcnn ©Ott ntd)t |d)tplmmcn Eönnt'; fo tpärc er längft crtränft tu

^a• ^foffen Söcin unb 23tcr/'

„^ajo I)at ©Ott bic Söclt geliebt unb bei* ^faff feine S?öd)in/'

„3Bir laffcn anbcrc gottfelig [ein, fagcn bie S^arbinälc."

„SBie bie ©o^en jinb, fo finb aud> bie Wiener:,"

©en eigentlid) anti!att)oIifd)en ©prid^toöitern iPären mancf)e ge-

flügelte 2öorte pon Sutt)er unb feinen Seitgenoffen bd^u^ä^hn, btc

v5tmro(! mit Siebe gefammelt t)at. 3um 33eifpiet: „Söer 92lönd) unb

^faffcti fd;lagen loill; fd)lage fie nur gar ju S^obe."

„Unter allen (Sl)riften finb bie Italiener, unb unter biefen bie ju

9tom bie fd)led)teften."

„3öer ein guter (it)rift fein u>ill, ber foll nic^t nad) 9tom ge^en,"

^iationdiö- 33iele antipapiftifd^e 0prid;rpörter gel)en weiter; \ö) u?enigften6

•""^ glaube au6 fold;en toeltlidjen 6prid?U)örtern oft bm biesfeitigen 9^atio-

naliömuö ber erften ftarfen 'Sproteftanten l)erau63ul)ören. Oft fommt

fd;on bie rationalifti|d;c ^orftellung, bie eigentlid) fdjarf bem ©ottes-

begriffe toiberfpridjt, 5U 3öortc: ba^ ©ott es mit bcn ftärEften 33atail-

lonen Ijalte.

„Sllles mit ©Ott unb mit 33erftanb" (troatifd?).

„©Ott bel?üt unö por bem, ber nur diu 23ud) gelefen ^at."

,,©ott ^at bae> 23^eer gefd^affcn, aber ber ^ollänbec bae llfer."

„©Ott t)ilft bem 5^ül)nen (bem 0tärfften, bem 9teid)en)."

„©Ott ift l)od) unb ber S^önig iDeit" (Ijäufig bei flatt)ifd)en ^öieern).

„©Ott regiert im ^immel unb bae ©elb auf Srben."

„3n ©otteö Flamen unb mit einem <Stücf 93rot in ber ^a]ö)C ift gut

toanbern" (fo äl)nlid) nod) oft).

„lieber ©ott, fdjente mir einen jungen, batdc bat fromme '3Ran\i

unb fniete neben bem 33ette feiner ^rau."

„^aö ©Ott unb bie 9Zatur uns geben, bae ift uns immer gut unb

eben" (oft: „(^ott unb bie 9Zatur")-

„3öer ©Ott pertraut unb fd)ei^t ins S^raut, bem ipad)fen gro^e Raupte."

„!$)er liebe ©ott wirb es beäat)len unb bie ©ro^mutter wirb es ab-

spinnen,"

,ß\an mu^ bie ©ötter anbeten, unter benen man lebt/'

„©ottfeligEeit ift ju allen S>ingen nü^, fagte ber fianbbot^ ba er

fid; bie ^änbe erfroren ^atte; aber -:)3el5l)anbfd)ul) finb wärmer" (ebenfo:

„fagte ber 0d)neiber, aber einen 22^antel fann ma]i boö) nid)t baraus

macl)en").

„»2an!t Slntoniue- foll unfer ^eiliger fein, weim er une mäftet unfere

0d}vocin',"
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(Eine bcfonbcrc ©ruppe tiefer 6piid)U)örtcr; ^tc nid)t an ©ottcö

©crccf)ttgfclt glaubt, bc[c^ulbigt it)n tpic einen beftodjenen 9^id)ter, ba^

er btc 9tctd?en beDOvjuge.

„©ottee ^erren|)of fte()t offen, aber nur ber (gbelmann t)at 3utrttt"

(ruffifd)).

„®ott befd)ert bem Firmen alle ^a()r ein S^inb unb bem 9^etd)en

ein S'^tnb."

„©Ott gibt 6onnen[d)ein für bes Strmen 93rot unb für bes 9teict)en

3üein/'

„©Ott |)ält es mit ben 9^ei4>en."

„©Ott ^ilft bcn ?leic|)en, bie Firmen fbnnen betteln gei)en."

„©Ott I)ilft benen, bie fid) felber Ijelfen/' (2(nttt)ort g=ciebric()6 bee

©roßen auf eine fromme 23emer!ung, ba^ ©ott bei ber 0d}ia(i)t pon

3ornborf get>olfen \)<xbc: „Otjne mid? unb 6ei)bli^ ipürbe es übel um
uns fteljen/')

„!S>ie ©Otter Ijalten'ö mit ber 52^enge/'

„©ottes 3un!er unb ^ro^nen effen gut, tun nict^tö unb t)aben frei

iPoI)nen/'

„'^ae Xlitglücf trifft nur ben SIrmen."

iS)ie (gin[icf)t in bie 9^ealitäten bes Söeltlaufö befunbet fd)on einen ©Wd

Stoeifel an ber göttlichen 53orfebung. '^o<i) mei)r ber «^effimiemue, ber

ja mit ct)viftlid;er ^römmigfeit unvereinbar ift. ^n b(in 0prid)tt)örtern

über bas ©(üc! ift pon ©ott übcv\)aupt faft niemals bie 9^ebe; befto l)äu-

figer äußert fid) ein gett)tffer antifer "^effimißmuö, toie benn ber Söanber-

d?ara!ter biefer 33olE6U)ei6^eit fid) barin Perrät, ba^ ba6 „©lud" fel)r oft

als bie antitc Fortuna auf einer ^uget ober einem ^abc er[d)eint, bis

enblid) bae 9tab felbft 5um toten ©pmbole bae ©lüdeö n>irb. ^ür

bae alles nur toenige 93ei[pielc; man ad)t(i aber auf iljren Söiberfprucl)

gegen Eircblidje Sel)ren.

„5lm ©lud ift alles gelegen."

„5Daö ©lud bient bem 5?ül)nen."

„^06 ©lud fürd)tet ber fromme, ba& ©efe^ ber S>umme/' (?)

„^as ©lud ift ben frommen feinb."

„Das ©lud ift ber einfältigen unb böfen Seut' Patron."

„$)as ©lud ift ber 9öei6l)eit ^einb."

„Das ©lud bret)t fid) gefd)rpinber l)erum als ein SKüljlrab/'

„Das ©lud ift runb, bem einen läuft es in ben Sfrfcl), bem anbern

in bin 32^unb."

„Das ©lud lä^t fid) mel!en pon S)uren, 93uben unb 0d)älfen."

„<£in 2ot ©lud ift beffer als ein '^Jfunb ^erftanb" (oft äl)nlid)).
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„©lüce allein tut'ö."

„(Blüd gcl)t über ^ugcnb,"

„©lud unb llnglücf firiD jtDci (£tmcr am ©algcubrunncn/'
„^aö ©lüc! ftcgct mit."

„(Hö Hegt aüc6 am ©lücf unb an bei: 3cit."

„$a[t bu ©lücf, fo trägt öir 33irncn bev gelber (SDcibcnbaum) unb
bcr 00)6 gebiert bir 5?älber" ([e^r oft äf)nlid)).

„3eber ift feines ©lücfes (Hnglücees) <Sd;mieb" (aus bem Sateinifd)en

in bie meiften 0pracf)en geu)anbert).

„9?^an mu^ bae ©lud am 6d)opf net)men" (antüc m9t()ologif4)e

33orftenung).

„0d;led;t ©lud, fcf)Ied)ter ©laube" (tPirb aud) auf ben ^cebit belogen).

„5Ber ©lud unb guten 3Binb l)at, ber fann im ^orbc über ben 9tl)ein

fal;ren."

„(gr I)at mel)r ©lüds als ^vomm^dt {als 2öi^, als 9ied)t)."

„Hm glüdlid) ju fein, mufe man ein 9Zarr fein."

enblid) ber eu>ige 9luf bes "^eiiimiömus

:

„©lüdlid) ift nur in ber Söelt, u>er in ber SBiege ftirbt."

„3öer Hnglüd ^at, bem brid)t ber S'inger in ber 9Zafe (im ^irfebrei,

in ber 2Beftentaid)e, im 2(fter ufu>.)."

€>Q^t t)äufig ift und)riftlid)er ggoismus. „(gineö Slnbern Hnglüd

ift imr ein S^raum."

göunbct !S>at)in gel)ört aud) ber 8a>cifel an ber 2tllmad)t ©ottes, ber fid)

oft nur mit beutlid;er Ironie fo äußert, ba^ irgenbein SBunber als un-

möglid) t)ingeftellt u)irb.

„Q3ei ©Ott unb bei befoffenen Simmcrgefellen ift fein ©ing un-

möglid)."

„53ei ©Ott ift alles möglid), fagte ber 23auer, ba bxad)tc er ban 2Bal-

lad) 5um ^engft."

„33ei ©Ott ift fein ©ing unmoglid?, fagte ber 33auer, ba bvaä^te er

ben Odjfen jum 6d)ulmeifter/'

„^cnn ©Ott min, fo falbt aud) ein Od?fe."

2:eufcl eine ganj anbcre 2lrt pon 3«>cifel an ber 2(llmad)t ©ottes ift ber

befamitlid) fel)r weit Perbreitete ©laube an ein jioeiteö ^rinjip, mit

u)eld;em ©ott bic $errfd)aft über bie 2Delt teilen mufe. Söären bie djrift-

lid;en S:i)eologen ebrlid) unb logifd?, fie müßten biefen 95olf6glauben

att)eiftifcb nennen, ^er ©laube an ben S^eufel mar minbeftens ebenfo

ftarf wie ber an ©ott.

„^0 ber liebe ©ott eine ^ird;e I)at, ba tjat ber Seufel eine Kapelle"

(mit Pielen 53arianten: „ein §urenl)au6, ein Söirtel^auö").
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„'^dd 5U ©Ott, aber crjürnct b^n S^cufcl nid;t/*

„3öcnn ©Ott ban S:cufel tot[d)Iägt, braud;cn tpit nid)t mc^r 3U beten/'

„^enn ®ott nid)t I)ilft, fo mu^ bei* 2:eufcl {?elfen."

,/®ec fid) nid;t poi* ©Ott füi-d>tet, mufe fid> por bem 2:eufel fürchten/'

©ie 2i)eoIogen Ijaben [id> n)ot)l gel;ütet, [olct)ec S^eufelsanbetung

ernftt)aft entgegensutreten. Smmec unb bis jur I>eutigen (Stunbe t)aben

jie genug bamii ju tun get)abt, bie S'reigetfteret aud; im 53oI!e ju be-

fämpfen unb jebe fretgeifttge ©efinnung alö ein Söerf bcs ^^eufelö i)m-

juftellen, ©iefe freie ©cnfart äußert fid) in ber ungelel)rten 0prad)e

bce> 33ol!e6 anbers als in gelet)rten 23üd)ern, obgleid; gerabe bie ^rei- 5«ii>entcc

benfer t)äufig einen populären S^on an[cf)lugen. (Sincn bkcU at|)eifti)d)en

€>a^ i^ahc id) nur einmal in bm 0prid)a)ortern gefunben; aber Piele

0ä^c, bie fid) Don einer pofitipen 9leIigion losfagen unb mei)r ober ipeniger

beiftifd) Hingen.

„©Ott fcbläft nid)t, ba^ bu i^n müffeft aufwecfen mit ©efc^rei."

„©Ott ftraft bie Safter, nid)t bie 9leIigion/'

„©ottee 2lame ift Dieler 0d)alfl)eit ©e(!el/'

„3öie ©Ott por Seiten nid)t an bie güben gebunben gewefen, alfo

ift er auct) jci^t nid)t an bie (^I)riften()eit gebunben."

„©ottfeligEeit ift !ein ©eu>erbe."

„'^cnn ber ©ö^e tot ift, u)irft man it)n mit ^ud,"

„3Benn man einem alten ©ö^en einen neuen ^od an^ki}t, fo f4)eint

er gar neu."

22Mnc^er 3u>eifel vohb an ber 2öai)ri)aftigteit berer au6gefpro4)en,

bie fid) ©I)riften nennen.

„(Ei)riften an ber Könige ^öf, finb 3Bilbbret."

„(J^riften finb bünn gefät."

„(S:i)riften finb md)t 9öeibefd)af, fonbern 0d)lad)tfd)af."

„(^6 ift fic{)er ein (l^i)rift ^ier geipefen" (tpeil geftot)len unb gemorbet

u)orben ift; in 5Beftinbien nad) ber Eroberung burcf) bk Spanier auf-

gefommen).

0ebr mer!u)ürbig ift ber folgenbe 6a^, pon bem id) nid)t fagen

!ann, ob er einem gottlofen ^antbeiften ober einem gottüberlegenen

SZ^pftiEer entnommen ift; fprad)!ritifd; mü^te man bemerken, ba^ „©ott"

in biefem 0ä^d)en bas jmeitemal ein t)öbere6 3öefen bebeutet ale bae

erftemal.

„5öir muffen ©ott mit ©ott überipinben."

©er einjige ganj atl)eiftifd)e 6prud), beii id) bei Söanber per5eid)net

gefunben \;}ab<i, ift ba6 folgenbe ftolje Söort: „Q3effer gottlos, benn ebrlos."

Söanber benift fid) auf 0imroc!. ^6 u)äre einer Hntcrfucbung wert: ob
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C6 ftd) um ein cd)tc6 0prid)tt)ort I)anbclt ober ob ber 6ammlcr ba ein

tapfereö Söort einc5efd)niuggelt i)at, toeil es ii)m gefiel.

22krfa)üubig fiiib einige [pi-id>tr)öctlid)e ^Lebensarten, in benen bei-

nahe parallel oon ©ott ober bem Teufel fo abge[el)en iDirb, als ob ber

eine ober ber anbere gar nid;t existierte. 9Bo man f4)einbar unter ©ott

ober bem SIeufel „3Ziemanb*' oerftel)en jollte, „©ott roei^ wer'' l)eifet

ebenfooiel wk „Q^iemanb" roei^. *) ^od> l)äufiger \k\)t ber S^eufel für

3Ziemanb. „!S)er S^cufel mag bie ©eife 3um 23oc! füf)ren, rpenn [ie nid)t

ipill." (^6 liefen fid) oiele 33eifpiele geben. !S)od> liegt bie 0adc)e offenbar

rdö)t fo, ba^ fold)c ^Lebensarten gleid) bei ihrem Sntftel)en einen atl)ei-

ftifd)cn bejiel^ungstpeife abiaboti|d;en 6imi gel)abt (hätten, ^as ift ganj

flar bei ben 33cr[id?erungen „©ott voci^, ber 2:eufel ir>ei^". Hrfprünglidj

toar gemeint: „^cf) toeife es nid)t, fein ^en\d) wci^ ee, imr ©ott (ber

Xeufel) iPeife es." 2ll6 ber 3tt>cifel an foldje übermenfd)li4)e Söefen auf-

fam, fonnte bie ^Lebensart nod; bk 33ebeutung bel)alten: „3d) tpei^

es nid)t, oielleid^t ipei^ es ein anberes, du l)öf)ere6 SBefen." (grft im
32lunbe eines Ungläubigen tritt ©ott (ber S^eufel) in fold)en Söortfolgen

für „9Iiemanb" ein. ^cv 2ltt)eismus ober Slbiabolismus liegt nic^t in

bem 0prid)tporte felbft, fonberti in ber ©efiinrnng bc^en, ber es an-

toenbet; fo fatm bie gleid^e ^Lebensart oom frommen fromm, oom
©ottlofen gottlos oerftanben loerben. 6ie gel) orte ja fonft nietet ber

0prad)e an.

^agcni;cibcn 9Iid)t fo international, urfprünglid; aud) nid?t fo antidjriftlid) roie

bie fecfen 6prichu)örter \inb bie g=abeln, bie fid) in ber ^Lenaiffancejeit

ba unb bort um beftimmte 0agenbelben bilbeten. !5)iefe u)ettlid)en 6agen
t)atten fogar juerft eine grofee 5il)nlid)Eeit mit ben ^eiligenlegenben; fie

follten burd) abfd)recfenbe g^empel jur g=römmigfeit er5iel)en, imr ba^

bie ^dbcn eben bod) nid)t ^eilige u>aren, fonbern arme 0ünber, unb es

barum fpäteren ^Bearbeitungen fcl)r leicht gemad)t u>urbe, bie 2öoUuft

ju malen unb ben S'eufel fort5ula|fen. Unb irgenbioie oerrät fid; fd)on

in ber erften S'affung biefer Segenben bie neue 2öe'ltfreube bes 9Linafci-

mento, halb in ber bet)aglid)en Qlusmatung ber Söolluft, balb in Slus-

fällen gegen bie ©eiftlid)feit, balb im Streifet an ber ©ered)tigEeit bes

Söeltlaufs.

2tud) bie 0agent)elben l)aben il)ren QBebeutungstoanbel wie anbere

3öorte. ©er 33ebeutungsu)anbel ber befannteften <Sagenl)elben toäre

!ein geringer ^Beitrag jur ©efd)id)te ber religiöfen Snttoidlung. 3d) mu&
mld) auf bie 8^icl)nung einiger Linien befd)ränfen.

*) ©ic 23c}onbctf)clt bes Stusbrucfs (in oiclcn ©prodjcn äl)nlic|)) ^at §uttcn ju einigen

ödjeräen feines Iüteinifd)en ©cfcic^tes „S'et Slienianb" 33cranlaffung gegeben.
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53oTi bcn vm öagentcägcrn; bic in S)icbtung unb 2Bi[icujd)aft am
l;äufigftcn bcbanbcit u>ovbcii ftiib, l?abeii 2tt>a6Pcu unb !S)on 3uan ur-

fprünglicf) bcr ^cftigung im d)ri[tlid)en ©lauben biciicn muffen, ^ann-

t>äufcr unb ^au\i urfprünglid; aud; ber 33eEämpfung bce "^apfttums; cö

braud)t nid;t crft gcfagt ju werben, bafe bfe Hüterlage bei allen Pier «Sagen

ein fet)r robufter ©ottesglaube, bei breien baju ein ebenfo robufter

S^eufelö- ober ©ämonenglaube voav,

Qlm einfad)ften liegt bie 0ad)c bei ©on ^^uan, bem (Spanier, ber ©on guan

nod) gar nid;t pon bes ©ebanfens 33Iäffe angeEränfelt ift unb einfach für

fein lüftenreic^es Sünbenleben pom S^eufel get)0lt ipirb, einerlei ob ber

ältere ©on ^uan S^enorio (14. 5öf)tl)unbert) ober ein fpäterer baö Zlrbilb

ber Sage toar; bie ©efd)id)tc loürbe fid) pon 5at>Ireid)en anberen S^eufels-

legenben faum unterfd)eiben, toenn nid)t ber einprägfame Sug Pon bem

fteinernen ©afte l)in5uge!ommen toäre. tiefer 3ug tpar fo unausrottbar,

ba^ fogar ber jebem 0prad)gebraud)e tpiberfpred^enbe Sitel „©as fteinerne

©aftmat)!" (Festin de pierre) Pon einem ©ramatÜer jum anberen, Pon

einer Literatur jur atibercn überging. 2tber bciö ältefte ©cama eines

unbefannten s$)id)ter6, ba^ b^n 0toff be^anbelte, foll fd)On „El ateista

fulminado" get)ei^en ^abm, unb nod) 1669 fd)rieb sDumesnil eine Sragi-

!omöbie „L'athee foudroye"; au6 bem 2lti)etften tpurbe bann balb ein

Sibertiner ober furj ein Söüftling. ©aponte's guter S^e^t ju ^Ilojartö

f)errlid)em 3öerfe ift betitelt „II dissoluto punito ossia Don Giovanni",

S>aö (Einprägfame an ber ©eftalt bes St^aöoer ift ber tl)m (Pon Sefus) 2[\)a6tct

auferlegte ^lud), etpig ober bie jur 2Sieberfunft bes ^eilanbö ju leben,

©ie Sage tPtrb fd)on im 13. 5ö^rf>unbert er5äl)lt; ber etoige ^ub<^ füi)rt

in Perfd>iebenen Säubern Perfd)iebene Q^amen. 3um 33oIf6bud)e wirb

bie 3öunbergefd)id)te erft in ber 9teformatton65eit, ba ber 0d)ufter, ber

ben müben ^eilanb pon feiner 04)U)eUe fortgetrieben ^at, Ieibt)aftig unb

als pernel)mbarer Seuge auftritt unb fid) (1542) einem fpäteren 23ifd)of

jum ©efpräd) gegenüberftellt. ^k (grfläiungen, burd) tpeld)e neuere

5orfd)er bie Sage Pom emigen ^uben mit ber Pom wilben Säger, alfo

mit 5!öotan, in 8ufammeni)ang bringen ipollen, finb anfpred)enb aber

ot)ne 23en:>ei6h-aft unb wirfen jebesfallö bei ber ^ortbilbung ber Sage

nid)t mel)r mit. g=ür mtd) ift es un5U)eifelt)aft, ba^ bas Ieibl)aftige Sr-

fcheinen bes ewigen 3uben (1564 juerft mitgeteilt unb feit 1602 ju einem

33oIE6bud)e ausgearbeitet) por allem baju benü^t würbe, in ber Seit ber

beginnenben 33ibelEritif einen unumftö^lid)en t)iftorifd)en 23ewei6 für bie

2öa{)rt)eit ber neuteftamentlid)cn @r5äl)lungen in ^änban ju l)aben;

nebenbei ging bie Senbenj, bk guben burd) einen ©laubenögenoffen

bapon 5U überzeugen, ba^ 3efu6 e:briftu6 ber 92^effia6 war. ^ae Sl)riften-
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tum \ianb auf fcifcnfeftcr ©runMage, tpcnn ^cr Sciigc eines Söunbevs

jebcrseit I)crbeigcfd)afft tDCubcn !onntc.

"(innbmifcr ^ic 0aQc pom 9^ittcr S^ann()äu[er fiiüpft f)'6<i)ft voa\}x\d)cmVid) an bcn

erpti[d;en 92^tnnc[änger 3:anf)u[cv (14. 3al)r|?unbert) an. ^k Sieblofigtdt

^e5 ^ap[te6 trägt bk 6cbuI5 ^aran, ba^ 2!annt)äufcr in bcn 55cnu6bcrg

{bae> unPcrge^(id)c SKomcnt) jurüdfchrt un^ bem ^ämon Pcifäüt.

^mift sDcc unpcrglcid;lid)e unb bamm fo einprägsame Sug ^er ^auftfage

(ber SHann lebte in ber erften ^älfte bee 16. 9<Jl)rt)unbert6^ bae 35oI!6-

biid; „Pom weit be[d?reiten S^^uberer unb ödjtparjfünftlet" emittiert [eit

1587) ift ber Umftanb^ ba^ er [id; bem S^eufel mit feinem 3?Iute Perfd)rieb

unb ba^ ber SBoitlaut biefer 33erfchreibung beEanntgegeben würbe,

^as 2cbQn bes iDoctor ^auftus ift ebenfo fäuifd? (naö) bem 0ptad}-

gebraud;e ber Seit: epiturifd;) tpie bae bes '^on guan; aud> wirb er

gan3 ebenfo pom S^eufel gef)0lt. i5>eutfd) ift bas Hnd)ri[tentum an t?au[t,

ba^ nämlid) in ben 33ertrag mit bem Seufel aud? bie beiben Strtifel auf-

genommen tperben, 5^uft wolle allen d>riftgläubigen 9}ien[d?en feinb

fein unb bin d)riftlid)en ©Inuben perleugnen. 9leu ift unb proteftantifd)

gel)äffiger als in ber S^atnil^äuferfage bie QBenbung gegen ben '?5apft,

ber met)rfad> perl;öhnt wirb, „©octor ^auftus fal; (am päpftlidjen ^ofe)

barinnen alle fcinc6gleid)en, ale ilbermut, 6tol5; $od)mut, ^ermeffen-

l)eit, ^reffen, «Saufen. §urerei, (gbebrud? unb alles gottlofe Söefen bes

<5Papfte5 unb feines ©efd)meife, alfo ba^ er t)ernad) weitere fagte: 3<^

meint', id) wäre ein Gebwein ober 6au bes S^eufels, aber er mufe mid>

nocb länger aufhieben." proteftantifd) ift aud> unb erinnert an bie cblc

9^itterlid)feit, mit ber 5>on ^uan bei iS)aponte ben 2ohn feiner ^atan

auf fid; nimmt (a torto di viltade tacciato mai saro), wie ^auft einem 5U

33u^e mabnenben 9?^önd;e antwortet: „'^üe^' hin, ^c^' her:, meine 3^-

fag' binbei mid) ju t)art." ^as 33ol!6bud; pon ^^auft ift alfo eine fröm-

melnb erbaulid^e (^c\&>ld)tc, bie in einer Seit, wo ber Unglaube fid>

fd^on xü\)xt, 5um ^eftbalten am proteftantifd)en (^briftentum eine exem-

plarifcf)e 23elet)rung gibt.

(£6 ift imn begannt, wie biefe gelben frommer 6agen feit bem

Slusgange bes 18. ^(ibi^bunberts ju titanifdjen ©eftalten geworben ftnb,

benen neue Siebter und>riftlid)e, anticbriftlid^e, pantt)eifttfd)e unb atl)ei-

ftifd;e ©ebanfen in ben 92lunb legten. ©oetl)e6 g^auft macbt im erften

2:eile Srnft mit ber 53erleugnung beb d)riftlid)en ©laubene; batan wirb

im äwciten Steile burd) ba^ fünftlerifd)e 6pielen mit fatl)olifd)en formen
nid)tö geänbert. ^auft wirb nid)t pom Teufel geljolt.

Söie mit bem „^auft" l)at fic^ ©oet^e länger als ein falbes 3al)rl)un-

bert mit ber 0age Pom ewigen ^uben getragen. 9lux ber „erfte ^e^en"
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eincö g^ragmcntö tarn auftanke. <5)tc 2tbfid?t tft ^urcf)au6 CjCS^n bic cbrtft-

ad)c ^ird?c gcrtd)tct; ^cfus (S:btiftu6 Bommt rptcbcr unb crblicft betrübt

bas ^cibcntum, bae jtd) unter feinem 9^amen breitmad;t, ^ür bcn

tpciteren ^lan wav einmal eine ^Begegnung 3tpi[d)en Ql\)ae>vcx unb öpinoja

in 2Iu5[id)t genommen; bie ^ortbauer bes emigen ^uben bot ©elegenljeit

ju einem tenbengiofen Sibriffe ber 2BeItgeid)id)te. 60 gottlofe, immer
etipas ju profaifd) geratene 2t{>a6Perbid)tungen ber 2BeItgefd)id)te fcbrieben

Ouinet (1853), Sulius Snofen (1853) unb 0. geller (1866). <5)er „Qi^aemt

in 9tom" pon ^amerling at)mt nur ettoa ©oetI)C6 ^auft unb 33r)ron6

©on Suan in ben "^ofen eines ilbermen[d)en nad).

2öot)I Pon ©oetI)e abbängig, in liebepoüem 2öett[treite mit ©oetbe

(^Irometbeuö, ^au\t) bicbtete Sorb 23t)ron [einen !5>on ^uan (1824, bei

23i)ron6 S^obe unpollenbet); man l^at [td) gewöhnt, ben ©runbjug biefes

S>id?ter6 2BeItfct)mer5 ju netmen, mit einem unperftänblid)en Söorte;

es i[t <^e[fimi6mu6, alfo aufeerfter Unglaube, Perbunben mit ber 0el)n-

fuc^t, barüber ()inau63u!ommen. Unmittelbar unter bem (ginf(u[)e SBprone,

fü^n unb [d)ön, aber wenig originell, \;}at Senau mie ben ^au[t, fo auc^

ban ©on guan als einen i>errlicben 2{ufrül)rer gegen ©ott bar^uftellen

ge[ud>t. Sluct) fienaus „^on ^uan" xvat unPoIIenbet, als ber i5>id)ter

(1844) bem geiftigen S:obc Perfiel.

2{m längften toiberftanb bie 6agenge[talt bes S!annt)äufer einem

33ebeutungsu)anbel. '3loö) 9tid)arb SBagners Oper (1845) d)ri[telt roman-

ti[d> unb lä^t [ogar tie 5(ntlage gegen bie §ärte bes '^ßapftes fa[t PoIIig

fallen; ^einrieb ^eine roieberum, ber und)ri|tlid) genug roar, I)atte |id>

[nne !o[tlic()e SBieberbelebung ber 6age burd? ga[fenbübi[d)e Butaten

verborben,*) C^rft 1 869 gab (gbuar b ©rifebad) feinen „bleuen 2:annbaufer

"

*) ®6 ift mc{)c als loaljcfdjcinüc^, ba^ ^l^atb Söagncr cbcnfo tote ben „^ücgcnbcn

^.ollänbat" and) &en „Sannfjäufcr" nid)t ofjnc bie Stnrcgung bes fpätec fo ge{)afeten ^cine

gjfunben tjattc; natürlid) meine ic^ nid)t bae ganj moberne ©cbicf)t, fonbern feines ©in-

füi)rung unb SrÜäcung bes alten 2^annf)äuferUebe9 im brüten 93anbe bes „0alon". ©er

3Küf)c, bie beiben Raffungen 311 pecgleicf)en, ^at uns bec übermütige ©ermanift Sjcine

überhoben, ba er am 6c^luffe ber franjöfifdjen Originalausgabe bie 33crglcid)ung felbft

red)t fein gebogen ^aU ber alte "ipoet fei bibaftifd), es fomme ii>m auf ben ©egenfalj ber

göttlid)en 3Kilbc unb ber priefterlicf)en §ärte an. SBirElid) Ijat ber moberne <53oet aus

35enus eine ^arifer „S^ameliengöttin" gcmacf)t unb aus bem broljenben ^öllcnfeuer bie

intoenbige Siebesbrunft bes 9?itters; nur barum Jann ber "ipapft llrban ben gauber nidjt

bredjcn. gd) toill mid) aber auf feines Itmtoanblung ber ©agengeftalt unb bes 0agen-

gel)alts nid)t toeiter berufen, ipeil für bie $auptfad)e, für bie religiöfe 2Beltanfd)auung,

§eine nid>t in 23etrad)t fommt. 93ei 53oltaire fann man crnftlid) barüber ftrcitcn, ob er

ein el)rli(^er ©eift ober im^erjen ein fEeptifd>er SItljeift gcu?efcn fei; §cine a>ar in biefen

©ingen immer ein 93irtuofe, ber jioifdjen 23la6pl)cmicn unb einem romantifd^en ©ott-

glauben nur fpielerifd) fdjroantte unb bas S?leib bes S^riftentums nad) ber SKobc trug,

of)ne jemals aud) nur fo d^riftlid) ju empfinben u)ie bie anbern 9?omantiEcr.
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|>ci*aue, tt>o C6 ganj unb gar ntd;t md)x du-tftcite. Slbcr aud; nicht mcbr

üntid;ri[tcltc. $5>to ©öttin bei Siebe tDtcb fo unbefangen gefeiert^ als ob

bie Sibtötung bes ^Ici[d?e6 unb ber ^inblicf auf ein ^enfeits gar ntcf)t

mehr barein ju reben I^ätten. 9^ur ba^ bae büb[d)e f ede 23üchlein ebenfc-

gut „ber neue ^on 3uan" I)ätte |?ei^en fönnen. ©ie Beit u)ar allgemein

[o und^riftlich getporben, bafj ber ©tdjter, nod) niel)r 33ibIiopl)iIe a(6

^id;ter, feine 9Zötigung mct)r empfinben mod^te, bem von Dämonen

befeffenen 6ageni)Clben eine tro^tge Haltung gegen ©ott ju leiten,

llnfer ©c[d;Ied)t {>at Eeinen 93eruf mehr, auö bau. alten perbammten

Seufelsgefeüen [trablenbe ^immelöftürnier ju machen. Hafer ©efd)Ied)t

I;at bei! Stampf ber ^teformations^cit ju (Snbe gekämpft unb fül)lt feinen

^afe mehr gegen ben ©ottec>bcgriff. ®ie Pier 0agenbrüber ^auft unb

^on 3uan, 2lt)a6Per unb Saimhäufer, urfprünglid; pojx einer frommen

^l^antafie gestaltet, bann halb in. ^ird)enfeinbe pertpanbelt (aud) pon

©cett)e), i'öimten enblic!) in ber 9?ut)e reiner £5)id;tung ihre (grlöfung

finben.










