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©unfel unb £fc^t tn ©eutfc^lanb

S>ic 2öir!ung bcr großen 9^epoIution auf bk öffcntlid)c 93^cmung

!S)cutfd)Ian56 (unb bic 2öir!ung auf anbete 55ölkr war tpomöglid) nod)

unmittelbarer, befonbers bie auf Italien) I)aben tDir je^t aus reid)lid)en

groben !ennengelernt. 33epor id> nun baju übcrgef)e, ben religionsfeinb-

Hd)en Sinflufe biefer 9^epolution auf bie fü{)renben ©eifter ®eutfd)Ianbs,

alfo auf bie [d)5ne Literatur, gu geigen, tDill id) nod) einige 95lätter an ein

23ei)piel bafür menben, toie man fid) biesfeits bes^^beins gegen ben2itt)ei6-

mu6 meierte, 5u ber gleid)en 3^it, 3U ber in g=ranEreid) bie religiöfe 9^eaftion

fd)on in rDÜem ©ange tpar.

©egen bie ©ebanEen ber franäö[i[d)en ^vepolution, inebefonbere gegen „srriumpi)

bie 2lu6breitung biefer ©ebanfen in !S>eutid)lanb erfd)ien im 'i^a\)vc 1805 ^'^^
'^P]]'^'

ein tro^ feiner 0d)Ied)tigEeit mertoürbiges 33ud) unter bem Sitel „iS)er

S:riumpt) ber ';pi)iIofopI)ie im 18. 5ai)rl)unberte"; für Ort unb 33erlag ift auf

ber erften 0eite ju lefen „©ermantotDnbp Sbuarb SIbelbert 9tofenbIatt";

ber 33orberid)t bes Herausgebers ift Slltenburg unterf(^rieben, ©er 33er-

fäffer*) ^at t>iel gelefen, ftü^t aber fein ^ampl)let fel)r oft auf 5?Iatfd) unb

auf unbemiefene 23el)auptungen; feine ^auptquellen finbbie rea!tionären

0d)riften aus ber 3^it bes !$>ireEtoriums: 23arruel6 unfritifd)e 93üd)er über

bie 5^ird)e unb ben 9^fc>fc*i'^i^Tnus, S^ellers nid)t6tt»ürbiger Dictionnaire

Historique, bes 9^enegaten la §arpe 2lbl)anblung über ben S'tinatismus

unb eine g=ülle reoolutionsfeinblid^er SlneEboten. Obgleid) bie fird;lid)e

S:enben5, namentlid) im streiten 23anbe, in ber 23et)anbhmg bes ^f)iIo-

fopljismus in ®eutfd)lanb, immer fd^amlofer Ijerportritt, bietet bas 23ud)

bod> mand)es ^ntereffe, burd) 5al)lreid)e 2lnfül)rungen aus perfd)oUenen

3eitfd)riften unb g=lugblättern. 5)ie eigentlidje unb am (^be aud) offen

angegebene 2ibfid)t ift: ben '53i)ilofopt)ismus (Suropas unb bie £el)ren ber

f^'reimaurer unb ber Slti^^i'^'^t^n i" S>eutfd;Ianb für bie gro^e fran--

5öfifd>e 9tepolution oerantmortlic^ ju mad)en, bie Eatt^olifdje ^ird)e als

*) <£& ift tDa()rfrf) einlief) ein S)ofprcbigcr aus ©arm[tabt, gptjann Stuguft g^reif^ecr oon

6tarcf (geb. 1741, gcft, 1816), bcc übrigens fc^on bc» J^'rpptoEat()oliji5mu5 Derbäcbtig tpar;

nid;! 311 DcrtDecf)fcln mit bem erbaulieben, geiftlofen -;J3ictiften 3ot)ann 5'^i'^'^r'* *£tarcf

geft. 1756), einem ^rantfurter 'Pfarrer, ber einmal ein ©ebetbud) für 6cf)n)angere, ©c-

bdrenbe unb 23öd)nerinnen Ijerausgab unb überbies ein elcnbec S^irdjcnlicbcrreimer war,

fein ftrcitbarer SJ^ann.

2Kautf)ncr, 2)ct 9Itf)cigmu5. IV. l*



yrittcf. 2?udi. 3trölftcr Stbfcfenitt

ciii^ic^c? rKilmittcl ^10^*011 biqc 9:vantbcit 311 empfehlen unb bk 5?önige

311 einer 5)eiligcn ^Uüancc gegen bcn perberblid>en ©eift ^cr 3<^it auf-

jurufcn.*) ©er^^erfüfi'er magt es, bcn 2luftlärern bcn boppelt frcd)en 0a^

entgegenzuhalten: „2?e||cr bk b'iditc g=infterni6 ab euer ftintenb Sid;t."

!S>er ^auptperbreiter bes [tinfenben fiidjts ift für biefe ganse (Sruppe

aufflärungsfeinMichcr ©chriftfteller 53oltaire; it)m gilt ein $a^, ber für

uns S^achgebcrene faft ettuas 93eluftigenbe6 };>ai; bk Sebensleiftung 53ol-

taires irirb nicht geleugnet, bafür aber fein 2lnben!en burd> eine Hn3al)l

mühfam 3ufamntengetragener 2lneEboten befd)impft. 35oltaire ift ber

leibhaftige 2:eufel, ber befämpft n?erben mu^. ©er 33er6, mit tDeld)em

fid) '^hon (ber bekannte Spigrammenbid)ter, ber für fid) felbft bie sroei-

fdmeibige ©rab|d)rift perfa^t t>atte: ,,Ci git Piron, qui ne fut rien, pas

meme academicien") an feinem fo piel größeren S^i^S^n^^ff^^n perfünbigt

hatte: ,,vS'il n'avait pas ecrit, il eut assassine", fcf)ien biefen beuten für

einen 33oltaire nod) 3U milbe; er l?abe fctjlimmere 53erbred)en an ber

9]^enfd)l>eit perübt als irgenbein 33^örber. 0elbft ber tpir?lid)e unb ber

angenommene 3tame (Slrouet be 53oltaire) mu^ 3U Singriffen l)ert)alten:

„Ce fondateur du plus enorme schisme,

Pour n'etre pas un Savant ä rouer

Se donne un nom du plus grand incivisme,

Par lequel non obstant il parait avouer,

Que, genie illusoire, inclinant a mal faire

n raffine en escroc et s'entend a Vol-taire."

9tatürlid> trirb bie alte ^faffenlegenbe, 55oltaire l)abe in 33er3tpeiflung

unb 9?aferei feinen ©eift aufgegeben, tPieber aufgefrifd)t: er t)abe in feinen

legten (Stunben feinen eigenen Unrat gefreffen. ^üv it)n ipirb bie folgenbe

©rabfd)rift empfol)len:

„Plus bei esprit, que grand Genie,

Sans foi, sans loix et sans vertu;

H est mort comme il a vecu

Couvert de gloire et d'infamie!"

©a^ 53oltaire unrüid) ein S:pbfeinb bes Sljriftentume tpar unb fid)

gern mit ,,mon eher antichriste" anreben lie^, ift ja rid)tig unb begannt

genug; bie gegnerifchen Cchriftfteller tpollen uns aber glauben maö)cn, er

u?üre bas S)aupt einer 33er)d)n>5rung gegen S:l)ron unb Slltar getpefen,

unb bas ift eine g=äl|d)ung ber ©efd>id)te unb eine 33erfennung ber fütjren-

*) 3n einem cbcnfo Dcrfd>oücncn 23ud)c „5)cutfd>c 2Dclt, tu' einmal tpcgen bct^t>ilo-

fopl>ie unb ©ciftlicbfcit bie klugen auf!" (©ermanien 1807) finbe id) allecbinga bie 93e-

merfung, bcc anonpmc 23erfaffec bes „Triump{>6 ber ^p^ilofopbie" follc ein ^:pcotc|tant fein.



„2:riumph bcr ^f)tIpfopI?ic"

^cn <ipcr[önlid)!citcn. SBenn gum 23cipcife darauf I)ingetpie[cn wivb, ba^

bie Snäptlopäbiftcn cinanbcr in il>rcm 33ricftDcd)|cI mit 6pi^namcn be-

legen; ba^ fie alfo einen ©el)eimbun5 bilbeten, fo ift bae gerabeju finbi[d);

bas toaren'ipripatfpä^e; bie anbeten ©enoffen mußten gar nid)t, ba^ 93oI-

taire unb b'2Uembert einanbec fpi^bübifd) 33ertranb unb 9^aton nannten.

9Zid)t bejier fte^t es um gelegentlidje Sinterungen, bie naö) einer 33er-

fd)tDörung tlingen. 0o fcfjreibt 53oltaire (24. ^uli 1760) an b'SIlembert:

,,Serait-il possible que cinq ou six hommes de merite qui s'entendront,

ne reussissent pas apres les exemples que nous avons de douze faquins

qui ont reussi? 11 me semble que le succes de cette affaire nous ferait

un honneur infini." (55oItaire pergleic^t al[o feinen ^^reunbesfreiö von

fünf biö fed)6 geiftig bebeutenben 9\eligion6feinben mit ben ungebilbeten

jtpölf 21pofteln). Unb aud) fonft fallen oftSöorte, als ob bie 93rieffd)reiber

einem ©el)eimbunbe angel)örten; in 9Bat)rl)eit mirb mit bem ©eban!en

nur gefpielt. Über bas 'i^a\;}v, in roeldjem bie 33erfd)rDorung angejettelt

tpurbe, gelten bie Slnfidjten benn aud) red)t weit aueeinanber; bie einen

benfen an bae 'i^a\)x 1728, in rDeld?em 53oltaire aus Sonbon jurüdfe^rte

unb bie englifd^e '^t?ilofopl)ie nad) ^ranfreid) btaö;>te, bie anberen an

bas Ilnternel)men ber Snäpflopäbie. Qu einem !onfequenten ©en!er

mie b'2llcmbert pa'i^t eine 9vepolution in 0taat unb Slird)e beffer als

5U bem „5>id)ter" 33oltaire, ju bem natürlid^en 5^inbe einer freien ©ame
beffer als ju bem 2lrifto!raten-©enoffen; bod) auc^ b'SUembert unter-

ld)eibet (in einem oft angefüt)rten SBerbebriefe an ben ^rinjen £ubu>ig

oon Söürttemberg) genau jtoifd)en S:t)ron unb Slltar: bie barbarifd)e unb

gcfellfd)aftfd)äblid)e 9?eligion foll pemidjtet, ber ©etoalt ber Könige foU

nur ein Saum angelegt u>erben.

©abei toiffen biefe ^einbe ber 2Iuf!lärung fet)r gut, ba'^ 9touffeau, ein

ganj anberer 92^ann als 53oltaire unb nid)t ganj ot)ne 9\eligion, il)rer 5^ird)e

ebenfo gefäl)rlid) toar, ba'^ bie 3tationalöBonomen, bie fogenannten <ipi)t)fio-

fraten, nod) mel?r als bie <^l)ilofopl)en jur 53orbereitung ber großen 9^e-

polution beigetragen \;iattcn, burd) ^ietätslofigfeit gegen alte Sitten, bk
im ©runbe nid)t6 mit bem ©lauben ju tun l)atten. ^d) eriräl)ne nur ben

6tifter biefer 6d}ule, ben geleierten g^rangois Quesnai) (geb. 1694, geft.

1774), ben Sl)irurgen unb Seibarjt Subipige XV., ben man in 'iparis ben

^onfutfe bes Slbenblanbes nannte, unb aud) il)n nur barum, weil einer

feiner 0d)üler großes Ärgernis baburd) erregte, ba^ er in gefd)macflofem

6d)er5e ober in bem Srnfte ber nationalen 9Zotlage ben 33orfd)lag mad)te,

aus ber 2'2^enfd)enl)aut Seber ju bereiten, aus 92^enfd)enleid)en 2:alg ju ge-

winnen; u?äl)renb ber J^eoolution bilbeten fid) aus fold)en gut ober fc^led)t

gemeinten Slnregungen bie wilbeften ©erüd)te: man f)abe bem ^eerc



5>ritt06 93udi. Strölftcc Slbfchnitt

6ticfcl au5 Slknfcbcnbaut geliefert, man t)abc [ociar bte citiöetcrtcrtcn

SlriftrEraten mit bcm cingcfaljencn g=lei|d)e bcr ©uillotinicrtcn gefüttert.

'^Xadb bcm Sturze 9\obe6pierre6, unter bem S>ire!torium, roimmeltc

es in g=ranEreid> von red)tgläubigen 0d)riften, bie fold^es 3^ug literarifd)

permerteten ju (ifelebuftritten gegen bie toten SötDen ber Encyclopedie

unb ber ?\eDclution; an bie (Stelle bes fripolen unb freibenterifd)en Slbbes

trat ber fripcle unb rea!tionäre 2tbbe; id) nenne blo^ bie beiben, bie fd)Dn

ertt>cibnt rrorben finb: 33arruel unb be g'^ll^r» Slber aud) in ben brei^ig

Oabren sipifchen bem (£rfd)einen ber Encyclopedie unb ber 9teDolution

n?aren bie 93üd)er ber S)unEelmänner ebenfo 5at)lreid> toie bie 93üd)er ber

2luftlärer, nur ba'^ bie erften pon ber guten ©efellfAaft nid)t gelefen unb

nur feiten bcaö)tet ipurben. ©ie gute ©efellfct)aft ftanb faft gefd)loffen

auf ber Seite bes geiftigen ^ortfd)ritt6, unb aud) bie 33et)örben t)atten bcn

©runbfa^ angenommen: mag man reben unb fd)reiben, tpas man toill,

tpenn man nur nid)t in unfere 53orred)te eingreift, ©as "Parlament pon

'53ari6 übergab nid)t mel)r bie freien S>en!er bem genfer, tDol)l aber bk

freien 6d)riften; bod) mie in ben legten '^a1c}t^(t)^nien por ber ^Deformation

bie päpftlid)en 23annbullen tPirBungslos perpufften, fo fd)ritt jci^t por ber

9Depolution bie 92^obe über fold)e Urteile t)intpeg. @in 53erbot burc^ bie

3cnfur rpurbe ju einer €mpfet)lung. "Unb bk l)öcf)ften 23eamten fd)ü^ten

felbft eine Literatur, bie fie Pon Slmts ipegen unterbrüden follten; ©iberot

burfte feine '^Papiere (als ber Stampf gegen feine Encyclopedie jum
jtpeiten '3Ilak begann) bei bem 33eamten in 6id)erl)eit bringen, ber bie

93efd)lagnal)me polljietjen follte; nod) 1785 burfte 93eaumard)ai6 in

ät)nlid)er Söeife feine 55oltaire-2lu6gabe retten, beren ^onfisfation perfügt

tporben mar. 5)ie 'ipi)ilofopt)en ober 3^reibenfer ipurben burd) bie ©alons

ber fd)öngeiftigen grauen perteibigt; gu benen red)nete man nid)t nur bie

3nl)aberinnen eines bureau d'esprit, fonbern aucf) eine fo langtoeilige

6d?riftjtellerin vok 'Süabamc be (Senlis, weil fie fo ober fo mit bem mora-

lifd) tompromittierten ^erjog pon Orleans perbunben toar.*) Ss galt für

fo ausgemad)t, ba'i^ bie ©ro^en bie ^reunbe ber gottlofen 6d)riftfteller

tPären, ba^ es 2Iuffet)en erregte, als S^aifer Sofepl) II. auf feiner 9veife burd)

^ranfreid) bei bem greifen 33oltaire porüberful)r, oljne it)m ju l)ulbigen.

9vid)tig ift es, ba^ bie (Snjptlopäbiften es perftanben t)atten, it)ren

Sinfluf5 fe|>r rafd) auf bie Academie fran9aise aus3ubel)nen; bas tpäre nad>

*) S>cc unbetümmcrt um bie 20af)rl)aftigfcit ollcjcit toi^igc SIntoine J^ioarol (gcft. ju

2?cclin 1801) oerfa^tc ouf fie ein infames Spigramm:

,,Tout rencherit ä faire peur.

Les Oeuvres de Genlis ä six francs le volume!

Dans le temps, oü son poil valait mieux que sa plume
Pour douze francs j'avais l'auteur."



„S^ciumpl) bct '^t)ilp|op|)ic"

ben 6a^ungcn cigcntlid; niö)t moglid) gevoqcn, trcil ein 33^itglicb tcc

Qitabcmie nid)t unfittlid), b, ^. nid)t un!at|)oIifd) fein burftc; aber unter

t)em 23ei[tant>e bes STäniiters S^oifeul unb bcv "^ompabour gelang es ben

(gmpfet)Iungen, freilid) aud) ben ^i^ti^is^tt ^^^ 33oItaire unb b'SlIembert,

alle bebeutenberen (EnspHopäMiten in bie SÜabemie tDät)len 3U Ia[fen, fo

ba^ man ol)ne llngered)tig!eit pon einer Clique reben barf, bk £ob unb

Säbel nad) bem ^arteiintereffe austeilte, ©ie 53iad)t biefer Clique unb bie

221obe fing aud) an, ben 23ud)t)anbel 3U bel)errfd)en, obgleid) bie ©efe^e

unb bie "^Parlamente immer nod> bie 0aö)c ber S?ird)e pertraten unb bie

freibenferifd)e Literatur perfolgten, i^alfd)e eingaben über S>ruc!ort unb

53erlag forgten übrigens bafür, ba'^ gottlofe 33üd)er tro^ ber 9tüdftänbig-

!eit ber 9\id)ter überall in ^ranfreid) gebrudt ober nacl) ^^ranfreid) ein-

gefüt)rt toerben konnten, ©od) bie "^Propaganba ber 33olf6auf!lärung

unterfd)ieb fi^) roefentlid) pon ber, bie ettpa l)eut3utage burd) ^md-
fd)riften perfud)t toirb.

9toufieau freilid) toanbte fid) fd)on an bas 33ol! felbft, bae er ju einer

©efellfd)aft pon fittlid)en 2lbel6menfd)en umfd)affen u>ollte; S5oltaire

aber unb feine Seute fül)lten fic^ bem Streife bes alten Slbels 5uget)örig

unb l)atten niemals Suft, „0d)ufter unb !5>ienftmägbe" aufjutlären. 2lud)

bie ©eiftlid)!eit 3=ran!reicl)6 jerfiel in jiPei klaffen: bie Prälaten tparen

faft immer abeliger Slbtunft, pon ^aufe aus an ^rioolität gerpöl)nt; ber

niebere S^lerus, arm, plump unb unroiffenb, tonnte an ein Cmportommen

ebenfotpenig benfen toie ein ^elbrpebel im preu^if4)en ^eere. Söurbe ein

23ürgerlid)er einmal bennod) 23ifd)of, fo ^ie^ er im eveque de fortune.

00 tpenig bie Cngpflopäbiften für <Sd)ufter unb 5>ienftmägbe fd)rieben,

fo rpenig l)atten fie im 6inne, bie plumpen S>orfpfarrer jur ^reibenEerei

äu er5iel)en. ©ie Sluffaffung 35oltaire6 toar, in ber Qad^c nid)t unrid)tig,

in ber ^orm gel)äffig: bae Cl)riftentum ift in ber guten ©efellfd)aft per-

loren, es barf auf 2lnl)änger nur nod) in ber Canaille 3äl)len; gur Canaille

n)urbe bk niebere ©eiftlicl)!eit gered)net.

2öenn aber ber beutfd)e S5erfaffer bes „S:riumpl)6 ber '^l)ilofop^ie" bie

freibenferifd)en 33erfd)tPorenen für bie 33eräc^tlid)mad)ung ber ©eiftlid)en

perantu)ortlid) mad)t unb fomit für bie 6tr5mung, bie gur Sluf^ebung

bes ^efuitenorbens fül)rte, fo fälfd)t er bie ©efd)id)te in mel)r als einer

33e5iel)ung; bk 2Iufl)ebung bes Orbens ging mie }(ibc anbere politifcbe

SlEtion Pon ben S^abinetten aus, bie bie 6timmung bes 33ol!e6 el)er len!ten,

als ba'^ fie fid) il)r gefügt l)ätten; unb bas balb gemütlid)e, balb bitterböfe

@eläd)ter über basS^reiben ber©eiftli4)Eeit toar niemals toieber perftummt,

feitbem es — unb jtpar guerft in 3^^^^^"; "lit Suftimmung ber "^äpfte

unb ^arbinäle— l)atte er!lingen bürfen. Cs fd)eint freilid) fo, als ob t)aupt-



8 S>rittcs 95u*. 3tD5[ftcr Sibfcbnitt

fachlich b'ic fatboIiicf)C ©ciftlicfjfeit pcrt)5t)nt tpcrbcn träre; bas !ommt aber

nur ba^er, ba^ C6 nur eine cinjigc 5^ircf)C gab, eben bie !att)oIi|cf)e, als Me
neue Seit einfette, imb bog bic prptcftanti|cf)e S?ircf)e in ©eutfcf)lanb unb

in (gnglanb bicjcnigcn (£inricf)tungen abgefcljafft ))attc, bie ben 3orn ober

bcn 5pptt bc6 33oltc6 I^erauegeforbert t>atten; es bauerte mel^r als jtpei-

bunbcrt Sabre, bepcr bie g=reibenterei erfannte, ba^ fie ficf) mit feiner

Kirche pertragen fonnte, mit ber proteftantiic{)en ebenforpenig ipie mit ber

fathclifdKn; ba'^ es mit bem ©eläcf)ter nic^t getan [ei, ba)^ ber ^^einb in

jeber S^irct)e ju bekämpfen fei. ^e^t erft tpanbte ficf) bie ^ritif mit mel)r

grnft gegen bas ©anje bes ei)riftentum8, gegen bas Söort ©ottes unb

gegen bie !S>iener am 2öort; unb voä\)vcnb im !att)plifcf)en5ranfreic{) tpeiter-

t)'m bie alten 23affen bes Spottes gebraud)t mürben, tpurben— namentlich)

in ©eutfd)lanb — bic neuen SÖaffen gefd)miebet: 23ibclfritif, SrJenntnis-

friti! unb bie SIbfage an jebe $eud)elei. (Ss führt ba ein geraber 2Seg pon

(ibelmann unb Siscou) über Jveimarus unb Seffing bis 5U uns.

sS)er 33erfaffer bes „2:riumpt)s ber <^|)Uofopt)ie" ift flug genug, biefen

(2acf)perf)alt ju begreifen unb ju fürcf)ten. ^er erfte S!eil feines 33ucf)e5,

ber eigentlici) t)iftorifche, ift ber 33erleumbung ber fran3öfifct)en Slufflärung

gerpibmet; ber Ieibenfcl)aftUd)ere 5tpeite S^eil gilt ben beutfd)en 33ert)ält-

niffen unb benunjiert, nacf)bem S'^^iebrid; ber ©ro^e unb ^ofepl) II. als

nicf)tstPürbige 6cf)üler ber ^ranjofen abgetan finb, bie nocf) lebenben

bcutfcf)en 2luf!lärer: 6d)riftfteller unb "^päbagogen, Freimaurer unb

^lluminaten, "^proteftanten, 0ocinianer unb Reiften. 5Kle beutfd)en dürften

ipcrben aufgerufen, fid) gegen biefe gottlofen Seute ju perbünben; ber (£in-

bruc! foll ertpecft tperben, als rpäre es bem 33erfaffer einzig imb allein um
bie €rl)altung ber 2:t)rone ju tun; in 2öat)rt)eit finb i^m bie S:l)rone nur

Slu^enrperfe, bie bie ^eftung fcl)ü^en follen, ben 2lltar. —
S)er Sinflu^ ber 9^epolution auf bie fleinen ©eifter unb auf bas ^ubli-

!um pon 5)eutfcf)lanb n?ar für micf) nur feftjuftellen burcf) oft rpibertpilliges

Sefen in folcl)en perftaubten heften unb 3ßitfcl)riften; £ot)n genug, tpenn es

gelang, ben einen ober ben anberen ^reibentcr ber 33ergeffenl)ett ju ent-

reißen; ber (Sinfluß auf bie tpir!lid) ober bod) bem Qlamen nacf) bekannten

bcutfcf)en 6d)riftfteller bietet feiner (Erforfcf)ung eine ganj anbere 6d)n)ierig-

fcit. 37^an mar biesfeits bes 9^l)eins eigentlicf) tapfer unb rabifal nur bis

jur $inricf)tung bes Königs, nid)t nur politifch, aucf) religiös; nacf) bem
21. Januar 1795, als ber Srnft in<^aris einfette, begannen felbft S^lopftocf

unb 6ct)iller bie 0puren il)res 5'J^eil)eit&fampfe6 ju peru)ifcf)en. 2öir

tpcrbcn nocl) fel)en, ba^ ^ant, unb unter feinen (Sd)ülern befonbers

5id)te, biefer ganj rebeüifd), 2lnl)änger ber großen ?vePolution blieben,

als bas übrige 5)eutfd)lanb fit» tpieber gebucft l)atte.
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^a\t nur ber arme ©corg ^orfter blieb fid) ganj treu, piellcid)t aud) ©corg g^otfter

er nur, toeil er balb jugrunbe ging, ein reiner Sllärtprer, ein Opfer ber

franjöfifdjen ?^epoIution.

©eorg ^orfter, ber als ^nabe r>on [einem 33ater ju einem jungen

Snglänber erlogen tDorben mar, ber in unreifen ^aljren aftip eine SBelt-

umfeglung mitmad^en burfte, ber auc^ als ©elel)rter international mar,

tt>ar nid)t fo, toie er in ben üblid)en ^arftellungen er)d)eint, aud) nid^t gan3

fo, toie il)n ber burd)au6 anerfennenbe ©erpinus jeidjnete. "^olitifd) frei-

lid) ein SBeltbürger, port>erbe|timmt, ein 2{po[tel ber großen 9vepolution

5u tperben; ein begeifterter unb unenttpegtcr '^rebiger ber ^reiljeit unb

©leid)l)eit; barum in bem bamaligen ©eutfdjlanb geäd)tet: bie dürften

[c^ten einen 'ipreis (pon l^unbert ©ufaten) auf feinen S^opf unb bie i^'enien-

bid)ter perfünbigten fid? an il)m. 3" '^^^'^^ 6d?anbe. Sr toar, ein SJ^ainjer

33ürger, politifd) in bie republi!ani[d)e33etpegung ^ineingetappt, am Seben

faft fd)on ge[d)eitert, ol>ne 5Zation, ol)ne ^eimat, ol)ne bäuslid^es ©lud;

aber er roar nur ein 33eu>unberer ber repolutionären ^bccn, fein 55erel)rer

ber O^ranjofen. 5)ie 23riefe an [eine g=rau (namentlid) bie aus bem 3al)re

1795) [inb poU pou fingen, [d)arfen, ja toobl aud) ungered)t peräd)tlid)en

Urteilen über bie "^arifer, bie bie 9^epolution gemad)t l^atten unb nod)

mad)ten. ^or[ter l)offte mand^erlei für fid) Pon ber 33eipegung; bod) in

[einem Urteile blieb er unbe[ted)lid), (£r [d)tPärmte für 5reil)eit unb für

©leid)l)eit, aber als ein ^eut[d)er. ©ie ?vepublif mar il)m ein ^beal. (Sr toar

in ber beut[d)en ©elel)rtenrepubli! ber einjige, ber bie[em ^beale treu blieb.

2ll6 6d)rift[teller, tPol)l burd) Suf^Il 5" einem „5^la[[ifer" gemorben,

in [einen „2ln[id)ten pom 3Zieberrl)ein" (1790), toar er, nad) einer fa[t

{ird)lid) frommen ^ugenb, dn Vertreter aucb ber religiöfen Slufflärung,

ein 33erteibiger ber 9\eformen pon S^aifer 3o[epl) IL ©oetl^ereif por

bes reifen ©oett>e (Eintoirfung auf ©eut[d)lanb. Ilnb faft nod) met)r

als &0(zt}^c ganj irbifd), ganj meltlicf).

Tloö^ fri[d)er als in ben „2in[id)ten" äußert [id) ^or[ter6 S'r^il^^itömut

in ben 23riefen unb S^agebüd>ern, bie bem 33ud)e jugrunbe lagen, bie

Sei^mann erft t)unbert ^a\)xc nad) [einem S^obe l)erau6gegeben l)at. 5)ie[e

23riefe unb 2:agebüd)er t)ätten met)r gelefen rnerben [ollen; [ie bieten

mand)en 9ld^ ern[ter unb t)eiterer 2lrt, [o einen tiefen €inblid in bas 33er-

t)ältni6 ^orfters ju [einer 2:i)ere[e, [o mand)en 6d)er3 über 5or[ter6 9vei[e-

begleiter, ben jungen Sllejcanber Pon ^umbolbt, [o eine ge[unbe, un-

romanti[d)e Seben6pl)ilo[opl)ie, bie [id) ju[t belel)renb an Caroline rid)tet.

„©rü^e [ie be[ten6 Pon mir unb lel)re [ie, bie !5)inge nel)men, tpie [ie [inb.

S>a6 i[t bie einjige ^l)ilo[opl)ie unb trenn man brüber jugrunbe gef)en

[ollte! S>od) gel)t man bei jeber anberen el)er jugrunbe,"
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S>ic gclcgcntlid^cn 33cmcrfungcn über rcligiöfe S>mgc finb nid)t

mcnigcr freimütig als Mc über bie fid) aufbrängenDen poUtifcf)en ^^ragen.

©arüue, ba^ g^orftcr 23ricfe unb 2:agebüd)er gletd) als 9toti3enfammlung

für Mc „5ln|id>tcn" anlegte, ergab es fid) t)on felbft, ba^ feine religiöfen

5^e^ereien gcu>5l>nlid; an bie 23etrad)tung t)on 93ilbern an!nüpften. Qn

(5cnt fagt er über bie S'igur eines ftet)enben Gt)riftus (bas 93ilb ftellte bie

2iufcrftebung £a3ari bar) : „S>iefe5 3ß>ittertDefen ämifdjen ©ott unb 32^enfd)

perfcblcn bie ?2]alcr faft allemal, benn es ift nid;t in ber Qlatur unb ebenfo-

ipcnig in ber '53l)antafie." 33or ber berül)mten S?reu5abnat)me üon 9vuben6

fann er bie ©efüble bes Stbfdjeus unb 0d)auber5 nid)t unterbrücten, bie

bem ^reuje gelten. „3öarum mu^te biefer 33knfd) (J^ubens), ben eine per-

nünftige er5iel)ung ju einem SBefen t)öt)erer 2lrt gebilbet Ijätte, fein Seben

bamit (einbringen, ba'j^ er bie ^eiligenlegenbe burcl)blätterte, um feine

"^leantafie mit 23ilbern, bie it)rer unrpert tparen, ju befubeln? . . . 2tb-

gejogen pon ben 2Zebenbegriffen, meldte aus ber 9^eligion entlieljen finb,

gibt es feinen unintereffanteren ©egenftanb als einen entfeelten, am 9lict)t-

pla^ pon bem i)olä genommenen S^örper . . . unb in bem fpejiellen ^all

ber S^rcujigung Sl)rifti ift fogar ber Slugenblicf ber 2lbnel)mung bopp(t[t

unporteilbaft, meil er berfelbe ift, in u>eld)em alles ©öttlid)e Pon it)m ge-

u>id?en fein unb er als bloßer menfd)lid)er Seid)nam erfd)einen mufe."

33ei ber 33efpred)ung eines 33ilbes in ©arbam teilt ^orfter beiftimmenb

eine 33emertung bes jungen ^umbolbt mit, bie freilid) met?r proteftantifd)

als gottlos tlingt: es fei tpunberbar, ba^ bie 32Uler nid)t barauf gefallen

roären, auf ben un5äl)ligen ^orftellungen ber ^immelfaljrt 32^ariä fie

einmal ettoas 3^^M"d)^ö fallen 5u laffen, ba es bod) abfurb fei, fid) bie

^immelfal)rt eines S:ud>lappens 5u beuten, unb bie jübifd)e 33orftellung

^liä (^euerfat)rt gen ^immel fd)on tonfequenter ift, inbem er feinen 52^antel

fallen läfet; nad) eben biefem 23eifpiel t)ätte man ja bie ^leibungsftüde

ber STiutter ©ottes l)ienieben nod) fel)r gut benu^en unb mand)es Söunber

bamit tun !önnen.

Söeit über fold)en freiben!erifd)en 6pott t)inau6, ber jid) in ben „9tn-

fid)ten" unb ben sugrunbe liegenben 93riefen unb S:agebüd)ern natur-

gemäß 5umeift gegen tatl)olifd)e (£inrid?tungen bes Scieberrbeins rid)tet,

gel)t g^orftcrs politifdjes 23efenntnis jur g=reit)eit; fein gottlofes 23efennt-

nis ift eigentli4> nur eine 93egleiterfd)einung bes politifd)en. „^rei fein leeigt

Sl^enfd; fein", bas ift fein 2öal)lfprucb. ®ie Slufgaben bei ber 93efreiung

ber 92^enfd)l)eit bentt er fid) gern gefd;id)tlid> perfd?ieben unb perteilt: bie

Ilnfoften babcn bie 0d;ipei3er einftens getragen, bann bie ©eutfdeen

burd) bie ?\cformation, bann bie ^ollänber unb (Snglänber burd; it)re

53erfaffungsfämpfe, je^t bie ^ranjofen burc^ bie 9vepolution, an beren
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^eucr S)cut[d)lanb fid) lieber ertPärmen als perbrennen jollte, 5=reier als

&er grob materialiftifd)e QZicolai, l)ärter als bie turd) bie §inrid)tung bc5

Königs irre gemad)ten S^lopftod, Söielanb unb 6d)iller, met)r politifd)

interej[iert als ©oetl)e, aber ipie ©oet^e fd)on 1790 ein „guter (Europäer",

im 0inne 2Iie^fd)e6, t)at ^orfter bie gro^e 9vepolution miterlebt, leibcr

l)at er fie nid)t — tpie feine ^rau il)m riet — literarifd) be[d)rieben. ©as

l)atte ein befreienbes 2öer! tperben !önnen! 2öir Ijaben \tatt beffen nur

[eine 23riefe unb ettpa nod) fein le^teö Söort über bie ^xd\)dt, bas man
allerbings faum bort fud)en tpirb, too i(i^ es gefunben ju l)aben glaube:

in bem 33ortPorte 5U feiner Überfe^ung pon „^k 9^uinen", ber gefd>id)t6-

pI)ilo]opl>ifd)en Klauberei bes ^erm Pon 33olnei) (geb. 1757, geft. 1820),

ber glüdlid) unb gefd)idt genug gemefen u>ar, als 521oberantift ber ©uil-

lotine 5U entgelten, pon 5Zapoleon gum ©rafen, Pon ber Jleftauration

5um "^air pon g=rantreid) ernannt gu rperben. S>ie „9tuinen" finb Pon

©ibbon tpeit übert)olt, boö^ t)eute nod) lesbar. g=orfter nimmt im 33or-

tporte bie ©elegenl)eit u>at)r, fein überpolles ^erj au65ufd)ütten — por

einer 9Zad)U>elt. 2llle Hnterbrüdungen ber ^en!- unb <^re^freil)eit finb

il)m fd)on 2lnad)ronismen, um ein ganjes S^^^^Ni^^^*^^ h^ \P^^ ge!ommen.

Über bae ©efe^ ber 33ernuntt barf fid) nichts erl)eben. SBas jenfeits ber

33ernunft fid) ^öd)ften5 at)nen lä^t, bie 9kligion alfo, ift unbegreiflid) unb

unau6fpred)lid) unb tann Pon 0d)iPärmerei unb 2öal)nfinn nid)t fid)cr

unterfd)ieben tperben. deiner QXatuv nad) ift ber ©laube bas g^reiefte

auf Srben; es ift ein sipedlofes 95eftreben, il)n an ein getpiffes öpmbol

5U binben. ©arum finb aud) alle 33erfud)e, ben ©eift burd) S^ufur 5U

binben, nid)t mel)r
f

gefäl)rlid) tPie bie angeborene ^errfd)luft ber 3unft-

gelet)rten, tpeld)e bie Srgebniffe il)res g=orfd)en6 5U ©efe^en erl)eben

möd)ten, Pon bcncn feine Slppellation ftattfinben foll. '^Ic le^te 33e-

freiung tpirb geforbert, bie pon ber 0piegelfed)terei ber Slutoritäten.

©erpinus t)at biefes 53orrPort in bie „0ämtlid)en 0d)riften ©eorg ^^orfters"

(V, 0.501) unter bem S:itel aufgenommen: „Über ben gelehrten Sunft-

jtpang."

(£s gibt unter ben gleid)5eitigen !S)eutfd)en nur einen, ber ebenfo ganj Lichtenberg

frei mar ipie g^orfter: Sid)tenberg (toorauf übrigens ©eroinus fd)on l)in-

getpiefen l)at). 2öie £id)tenberg literarifd), fo fiel ^orfter ben elenben

bcutfd)en Suftänben gum Opfer; £id)tenberg unb ^orfter u>aren beibe

begeiftert Pon ber großen 9tepolution, politifd) unb religiös, ol)ne jcbc Un-

freil)eit; beibe „überbeutfd)e" SBeltbürger, beibe bem franäöfifd)en St)ara!ter

tpcnig geneigt; beibe l)albe Snglänber.

Sid)tenberg (geb. 1742, geft. 1799) ipar aber fertig, mit fid) unb ber

SBelt fertig, als ^orfter, fein ^^reunb, in bas politifd)e Seben eingriff; ein
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!räntüd>cr vSrnbcrliiui, aller Sentimentalität unb 0d)tDärmerci bec

S^eutfcben tobfeinb, 23ctrunbcrer jugleid) PonSnglanb unb ber fran5öfifd)en

?\CPohitipn, babei tric ein rid)tiger "^Ijiüfter ein 3ufd)auer tjintec feiner

[yenfteri'dKibc, unfähig, im 0taate feine 2:alente 5U jeigen, unfät)ig aber

aud\ irgeubcinen feiner großen t>umori[tifd)en ober fatirifd^en 'ipiäne

au63uführen. 3n etwas tleinerem ^ormat, eigentlid) nur oljne bic t)in-

reigenbe g=eucrfeele ^(^vatbu^tae, bod) ein 6d)riftfteller oom S^aliber

?uet;fchc5; eine ffeptifd^e S'tanime, bie alles ju 2lfd)e brannte — er rou^te

e» nur nid)t; eine 3^lamme, bie faft immer in ^^cuermer! rerpuffte. Unb
auch barin fleiner als 2Iie^fd)e, ba'^ er fein !S)id)ter voax; nur bie gleidje

33erad)tung fül)lte gegen bae 931ittelgut ber <^oefie.

©iefer £id)tenberg nun, ein 9vebell gegen bie tDol)lgeftaltete 32^enfd;-

hcit [d)on barum, toeil er peru)act)fcn ipar, ein 9kbell gegen bie 2öot)l-

anftänbigfeit, meil feine fejcuelle 0innlid)teit maßlos trar, ein 9tebell gegen

bie beutfd^e 5?ned)tfd)affent)eit, toeil er burct) bie S)emo!ratie (Snglanbs

längft auf bie fran5öfifd;e 9vepolution porbereitet trar, biefer im ^Talar

eines '5pi)pfiEprofef)or5 faunifd)e, unbarmt)er5ig fpottenbe, pt)ilofopt)ifd)

nil)iliftifd)e unb fprad)fritifd?e Sadjer l)atte bie Slbfd^affung ber d)riftlid?en

?veligion in "^aris pon 1795 nid)t nötig gehabt, um für feinen "^pripat-

gebraud) ben lieben ©ott abjufe^en.

2Ba6 tpiffen bie S)eutfd)en Pon il)ren heften Stopfen? llnb felbft bann,

ipenn fie jugleid) bie tpi^igften tparen. 9Iid)t einmal ©oetl)e6 abgrünbig

tiefes Söort l)at Sid)tenberg ju einem "^publifum perl)olfen: „Sid)tenbergs

6d)riften Eönnen loir uns als ber tpunberbarften 2öünfd)elrute bebienen;

wo er einen 0pa^ mad)t, liegt ein "Problem perborgen." ^an lieft feine

9lpl)orismen tpeber in bcn alten nod) in ben neuen Siusgaben. Slllerbings

f oftet es eigene 2lrbeit, etrpa bie folgenben 6prüd)e bis ans Snbe ju beuten.

„©en 3}^enfd?en fo ju mad)en, wie it)n bie 9veligion t)aben ipill, gleid>t

bem Hnternel)men ber 6toifer; es ift nur eine anberc 6tufe bes Hn-

möglid)en."

„Gin ©elübbe ju tun ift eine größere 6ünbe als es ju bred)en."

„(Sine ber fonberbarften 2inu>enbungen, bie ber 22lenfd> pon ber 53er-

nunft gemad)t l)at, ift rpo^l bie, es für ein 22kifterftücf ju halten, fie nid?t

3u gebraud)en, unb fo, mit S'lügeln geboren, fie abäufd;neiben."

„Sie fpred)en für it>re 9veligion mit einer ^i^e, als ipenn fie unrecf)t

hätten."

„C^s l)at lange red)tfd?affene 9]^enfd)en gegeben, et)e Gt)riften maren,

unb gibt, gottlob, aud) ba nod> ipcldje, too !eine Stjriften finb."

2(n biefer (Stelle Ijabe id> nur bie Slufgabe, einige 6ä^e, bie Sid)ten-

bcrg über (Sott, 9\eligion unb SUljeifterei niebergefdjrieben l)at, gefd;id)t-
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üc^ 3u orbnen, ju äcigcn, vok er fid) 311 foId)cn ^^ragcn por unb nad) bcr

großen 9lcpolution ftclltc.

3n Mc 2öir!ung6äcit pon Scffing (unb 9tcimaru6) fallen biefe Söorte:

„92^an folgert pielleid)t 5U ge[d)tDinb aus ber roeifen @mrid)tung in

ben 5^un|ttriebcn ber Spiere ein ^ö(i}\t tpeifes 9öe[en; es barf nur tpeijer

fein als ipir."

„3öenn id) pon einer 2lbl)anblung über bie C>reieinig!eit (tpie pon

einer über ^rieg unb S^rieben) fagte, ber 5larr \)ättc aud) tpas befferes

fd)reiben fönnen, fo tpürbe man mid) einen 2ltl)eiften t)ei^en unb meine

23efolbung einjieljen."

„S>er liebe ©ott mu^ uns bod> red)t lieb I^aben, ba'^ er immer in fo

fd)le4)tem SBetter 5U uns fommt."

„©er Slberglaube gemeiner Slcuta rührt Pon il)rem frül)en unb allju-

eifrigen Ilnterrid)t in ber 9veligion l)er/'

„33on ber 9\eligion i}at er (-£id)tenberg fd)ilbert fid) felbft) als 5^nabe

fd)on fet)r frei gebadet."

2lu6 ber ©eniejeit (bis 1775); bie er teinestpegs mitmad)te:

„^\t es nid)t [d>änblid), ba'^ 33ernunft bei bem Slberglauben um 33ei-

fall betteln get)en foll?" (©egen bie ©eifterfel)erei.)

„llnfere 2öelt tpirb nod> fo fein merben, ba^ es fo läd)erlid) fein tpirb,

einen ©ott ju glauben, als l)eut5utage ©efpenfter/' (9Iid)t ettpa blo^ als

Ironie ju peritel)en.)

©er 0a^ ^^euerbadjs, ber STienfd) I)abe fid) ben ©ott nacf) feinem

eigenen 23ilbe gefd)affen, mirb oft unb fd>arf ausgefprod)en; am beut-

lid)ften fo: „©ott fd)uf ben 3}^enfd)en nad) feinem 33ilbe, fagt bie 23ibel;

bie '!pi)ilofopl)en mad)en es gerabe umge!et)rt; fie fd)affen ©ott nad) bem
il)rigen."

33 is jum S:obe6|aI)re Seffings:

^rüt)er t)atte er es nur abgelel)nt, aus b<in 5?unfttrieben ber ^icre

auf einen l)öd)ft toeifen 0d)5pfer ju fd)lie^en. ^e^t fe^t er bie Offen-

barung ben 3nftin!ten gleid). „0o fönnen anbere ©efd)5pfe unfere Offen-

barung als S^unfttrieb anfel)en, uns jum emigen -Ceben gu leiten, nid)t

blo^ bie Offenbarung, fonbem fd)on ben Srieb, fid) ©ötter ju

fd)affen,"

23is 5ur 5)inrid)tung Subrpigs XVT.:

„Unter bem 53ol!e gibt es feine reblid)en 2ltl)eiften"; alfo muffe

bem ^ol!e bie 9^eligion ert)alten bleiben.

„©Ott felbft fiel)t in ben ©ingen nur fid)." ((Spinoja.)

„Sllles 6d)lie^en auf einen Hrl)eber ber SBelt ift immer 2lntl)ropo-

morpl)i6mu6."
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örttce-bctrcis aus bcr 9tottDcnMgfcit bcs S>cn!en6 nid)t möglid).

„S3cnn irir Me S^ciftcnj (Sottc? nid)t fül)len, bcrrcifcn !önncn mir fic nid)t."

„3n bic gctDöt)nIid)cn 23etrad)tunc5en bcr 92^cnfd)cn über bas Söcfcn,

ba6 Mc 20clt bcrt)orgcbrad>t t)at, mijd)t fid) bod) offenbar eine gro^e 3I^enge

von frommem unpl)ilo|opt)ifd)em Ilnfinn. ©er Slusruf, wae mu^ bae für

ein 2Bcfcn fein, bae bae alles gemad)t t)at !
— ift bod) nid)t piel beffer als

bcr: was mag bae für ein 33ergtDerf fein, in n?eld)em ber 2}^onb ift gefunben

irorbcn. 'S)cnn er[tlid) märe bod; er[t einmal ju fragen, ob bie Söelt

gemad;t morben ift, unb smeitens, ob bae 2öefen, ba6 fie gemad)t l)at,

imftanbe märe, eine 9tepetierul)r aus STieffing ju mad)en."

„©ie ?k(igion ift eine 6onntag6affäre."

£id)tenberg mar in allem ein ftarter, aber er mar !ein tämpfenber

©eift; fein 2cbcn mar it)m mirflid), mie (^orfter einmal fagt, auf 22^utmille

unb Seid)t|inn geftellt. Ss mar ein l?umoriftifd)er (^barafter vok 33ufd>

einer, mar aber hin SIrbeiter, nid)t einmal ba3u tätig genug, fid) felbft

in einem ju ge[talten. <Sr mar ber einsige ©eutfdje, ber es an fatirifd)er

^raft mit 6mift Ijätte aufnel)men fönnen; bod) er lie^ biefe Straft fd)lum-

mern, meil il^m ber Umfang 0miftfd)en 6d)affcn5 nid)t genügte; barin

alfo bod) eine problematifd)e 3Iatur. Slber es fprid)t für £id)tenbergs faft

unbemu^te 3ißlficl)ßt:l)eit, ba^, als er fid) einmal bod) ju einer geformten

0atire 5ufammenraffte, es ein pernid)tenber 0d)lag mürbe gegen bcn

unausftet)lid)en Frömmler unb 3ubringlid)en ';profelr)tenmad)er Sapater.

llnb es ift lel)rreid), mie Lichtenberg, ber fein ^ubenfreunb mar, fid) ba

bes armen 3I^enbelsfot)n gegen Sapater annal)m, mie er fid) fonft frei unb

gro^ ju bem berüd)tigten 2ltl)eiften Spinoja bekannte, ber „bcn größten

(S)cbant(zn bad)te, ber nod) in eines 92^enfd)en 5?opf ge!ommen ift". llnper-

geffen ift fein 2Bort: „2Denn bie Söelt nod) eine unäät)lbare Qai)[ von 3cil)ren

ftel)t, fo mirb bie Itnioerfalreligion geläuterter (Spinojismus fein." 55öllig

bemeifenb für bie (Stellung £id)tenbergs fd)eint mir fein juftimmenbes

Urteil über ben Sinfs-^antianer ^epbenreid), bas id) mit bem gottlofen

0d)lu^fa^e im 3ufammenl)ange mitteilen mill, menn pon ^epbenreid)

bie 9\ebe fein mirb.

3can q3aul 3Zad) ©eorg ^orfter, bem aftipiftifd)en 9tepublifaner, unb £id)tenberg,

bem mit^igften unb rabifalften aller beutfd)en 93üd)ermenfd)en, mu^ id) nod)

einen 0d)üler ber großen 9^epolution nennen: mag es perbrie^en, men

immer, bcn „in Q3ier unb 5:ränen mäd)tigen ^neipantcn" '^can '^aul, ber

in beutfd)en Sitcraturgefd)id)ten immer nod), als ob fie poli3eilid)e 93velbe-

jettel mären, unter bem9Iamen3ol)ann'ipaulS^riebrid)9\id;ter gefüt)rt mirb.

3ean ^aul (geb. 1765, geft. 1825), smanjig 'i^a\)xc jünger als £id)ten-

berg, 5et)n 3al;rc jünger als 3=orfter, fd)eint einem anberen 32^enfcl)enalter
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au3ugef)örcn; aber er ift [d>on 5arum jeitlo?, tDeil er bis ju [einem Sobe

auf bem Stanbpunfte ber ^ugenb ftef)en blieb, beffer: auf bem 0tanb-

punBte ber "Pubertät. SBas 3^^" '^aul für uns mit ben bQiban {aud> unter-

einanber fo ungleid)en) ^reigeiftern »erbinbet, ift 3unäd)[t i()re gemein-

fame 2tb!unft pon 9vouf[eau. 6ie [teilen ba neben nod) ganj anberen

beut[d)en 9}tännern: neben ^ant unb ©oetl^e. 9Zid)t nur ^orfter, aud>

Lichtenberg glaubt an ben [eligen 9Zaturftanb ber 22ienfd)en; unb ^can

^aul entfliel)t nur ju gern aus bem Jammertal ber (£rbe ju ben I?imm-

lifd)en Utopien- Sllle brei träumen [d^oU; faft I)unbert 'lyai^ve por 2Iie^[d)e,

ben Sraum Pon einem jübermen|d)en, Pon ber S^inber Lanbe, bas man
mel)r lieben follte als bas 53aterlanb. Sllle brei [inb [ie au6gemad)te Kosmo-

politen, in bem freien 6inne, in toeld^em gerbet unb ©oett)e [d)on Por

ber 9^epoIution Pon ber Station nidjts meijr wi]]Qn tpollten. ^can ^aul

erwartete eine llniperfalrepubliE; „tpenn einmal biefer fiebcnsbunftfreis

I)eiter toerbcn foH, fo muffen alle 33ölfer ber (£rbe einmal jufammen-

gegoffen toerben unb fid) in gemeinfdjaftlid^er ©ärung abJlären".

©ie religiöfe 23ilberftürmerei ber 9vePolution machte ^ean '^aul nid)t

fo mit rpie bk politifd^e; aber ein ftar!er ©eift, ein gottlofer ©ottfud)cr

roar er tro^ feiner 6et)nfud)t nad) einem ©lauben an bie llnfterblid)!eit,

tro^ feiner tollen „9^ebe bes toten St^riftus, ba'^ fein &ott fei". 2öenn bie

£erd)e, um fein eigenes 93ilb 5U braucl)en, fid) aus bem ©redlod), in bem

fie niftete, in ben Sltlier fd^toang, bann tpollte fie aud> ben ^immel l) ab en.

©erpinus, in feiner ganjen „©efd)id)te ber beutfd)en sS)id)tung" mel)r

nod) politifd) als fünftlerifd) eingeftellt, rül)mt es an unferen S^laffifern pom
Slusgang bes 18. 5al)rl)unbert6, ba^ fie — im ©egenfa^ ju 33oltaire, ber

aber basfelbe für ben '^obel tpollte — bem 33olEe bas Sl)riftentum ert)alten

roiffen tPollten, ba'^ fie es mit l)iftorifd)er ©ered)tigfeit bettad}tden; fein

iflXann pon 95ebeutung erfd)eine in unferer Literatur, ber n\(^t bie ^cffel

ber pofitipen 9teligion abgefd)üttelt l)ätte, feiner aber aud), ber fie nid)t

refpeftiert i)ätte an bem, ber fie gern tragen mod)te (V, 0. 529); ©oetl)e,

ber bcjibierte 3Zic^td)rift, toirb in brolliger 2Seife bce^aib getabelt, toeil

er mand)e 33itterfeiten gegen bie 9^eligion nid;t nur in 93riefen unb ©e-

fprad)en, fonbern aud) in feinen 6d)riftenporbrad)te, 3" biefem 3ufammen-
bange fagt ©erpinus pon ^ean <^aul mit befferem ^Icd^tc: er l)abe in reli-

giöfen !$>ingen ganj frei Qcba<i)t, aber alles bleibe bod) in Orbnung, b. b.

bas 53olf tperbe in feinem S?ird)englauben nid)t irre gemad)t. 3^n 2Saf>r-

l)eit ift es gar niö^t fo einfad), über bie pl)ilofopbifd)en unb religiöfen Übcr-

jeugungen ^ean "^Pauls ins flare ju fommen, ber übrigens bei feinen Leb-

zeiten Pon ben 23^ännern unb g=rauen bes beutfd)en 52^ittelftanbes mel)r

gelefen unb betounbert murbc als ©oetl)e. gean "^ßaul u?ar ein 0elbft-
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bcnfcr, aber ci?i ?lpbcri[titcr iinc £)amann unb Lichtenberg, unb ^at es

]dbaq abgclcbnt, ben Dielen pbilo[opl}i|d)en 6pftemen ein neues 6pftem

bin^u^ufügen; er burcbfcbaute ben <Sd)langenbctrug ber 0prad)e. Sbenfo

irar 3ean ^üuI in religiöjcr sBejiebung ein Eigener, aljo ein 5^e^er, ge-

borte cnict) alö reifer 7l\ann feiner !ird)lid)en (Zetta an. 2öir finb je^t —
befonberö feit bcn eifrigen ^orfd^ungen von Sofef 32^üller — über 3ean

^au(6 (SntiiMcflung beffer unterrichtet, als feine Seitgenoffen es voavcn,

muffen unö aber befchciben, bae le^te SBort über feine religiöfen 2Infd)au-

ungen nicht gefunben ju haben. iS)er ©runb trirb barin liegen, ba'j^ ^can

'Jßaui 3n?ar burct)au6 tDal)rt)eit6liebenb unb et^rlid) ipar, aber felbft nicf)t bae

33ebürfni6 hatte, fein 53ert)ältni6 3U ©ott mit fritifcf)en Söorten ju be-

ftimmen; er mar eben 3U fetjr ©icfjter ober bod) 6cf)iPärmer; um ficf) nictjt

mit einem ©efüf>Ic ju begnügen.

3n feiner 3iiÖ<^"^ ttaitc er firf>, faft oI)ne Leitung, bcn bamals fcf)on

längft überl>olten Seibnij ju eigen gemad)t, nocf) baju in ber ©ottfct)ebfcf)en

33eriPäfferung; immerhin ftanb er auf bem 23oben bes !S)ei6mu6, räumte

bcn einzelnen 9\eligionen nur relative 2öal)rl)eit ein, jtDeifelte an allen

chriftlichen S^ogmen unb fogar an ber menfct)lid)en Söillensfreiljeit. Slls

'^Primaner gab er Q3eranlaffung ju einem !leinen 0d)ulauffe^en; bei einer

©isputierübung perteibigte er !e^erifd)e 6ä^e fo rationaliftifcl), ba'^ ber

Lehrer entrüftet bas 6cl)ul3immer perlie^ unb ber fecf)3el)njät)rige 'i^can

-pauI in ben 9vuf eines 2itt)eiften !am. 2luf ber llniperfität voav "^piatner

fein liebfter ^o^cnt, rpieber ein 2Ipt)oriftiter, ber bamals eben ben Über-

gang pon Leibniä ju S^ant \ud>tc unb fanb, übrigens tpegen angeblich

materialiftifct)er Let)ren por bas geiftlicl)e ©erid?t ^»resbens gebogen tpurbe.

(3can ^aul äußerte ficf) barüber entrüftet: <5piatner fei ber er!lärtefte

^ßinb bes 3J^aterialismus; man muffe feine 2tpl)orismen nid)t gelefen,

nicht perftanben l)aben, um es nicf)t ju miffen. „^ocf) es mar ein 5?onfi-

ftorium, biefes l)at bas '^c(i}t, mit mel)r (£l)re bumm unb mit mel>r ^eilig-

!eit bosljaft ju fein als anbere 32^enfcf)en.") ©er junge 0tubent legte feine

Qlnfchauungen ausfül)rlicf> in 23riefen unb S:agebüd)ern nieber. Stehen

geijtreichelnben 2Sortmacf)ereien — über ©ott unb bas 9Iici)ts, über bie

9}^enfchenfpracf)e im ^enfeits — gibt es ba fcf)on 2iuf5eicf)nungen, bie an

bie fpäteren ©ebanfenbli^e ^ean "ipauls erinnern. „95ielleicf)t ift unfer

3at}rhunbert tolerant gegen 9}^einungen unb intolerant gegen ^anblungen.

^ir leiben jebe 2kt ^reigeifterei, nur nid;t alle Sirten Pon 5)eiligen. 2Bir

t)aben bas 3od> ber 6t)fteme abgefct)üttelt unb bie 33anbe bes Söotjlftanbes

mit boppelter (Strenge getnüpft. ^cf? möcf)te tjeutjutage lieber ®pitur

üb S)iogenes, ober lieber Sltljeift als 0ci?n>ärmer fein." ^m grfcf)einungs-

jal?re ber 33ernunftfritit fd;neb er, immer nocf) ein begeifterter 2Int>änger



von Scibnij, einen Sluffa^ niebcc, in iDdd)em bat ^t^demus mit 5cm

Fanatismus pcrglid^cn mürbe; fran5ö[ifd)e Sdjriftftcllet muffen fd)Dn

^influ^ auf il)n getDonnen \)abcn, benn 5er 2ItI)ei6mu6 mtb freunblid>er

bel^anbelt als 5er Fanatismus. Offenbar t)at ber 0tubent; ber in gesteigerter

SefetDut pI)iIo[opI)i[d)e unb tI)epIogifd)e 33üd)er t)erfd)Iingt, jci^t bas Sllter

erreid)t, bem Seibnij nid)t me{)r genügt, unb irgenbein anberes öpftem

aud) nid)t. Sr ift unglücüid) barüber, bod) er fann es nid)t änbern: er ift

ein 6fepti!er getporben. ©ie Silagen über biefen 3uftanb ^inb [el)r mer!-

tpürbig. €r empfinbet Furd)t unb (S!el por ber 53ernunft unb permag m<i}t,

bie 9^efignation Seffings anjuneljmen, )id) mit bem 2^rieb nad) 3öai)r-

t)eit 5u begnügen. @r ift fo perjtpeifelt über feine S^d^d, ba'^ er fid; ber

0!epfi5 iPieber ju entminben fu4»t; bod) bem0pfteme pon S?ant unteripirft

er fic^ nur für tpenige ^ai)vc unb aud) in biefer Qc'it begeiftert il)n nur ber

(gtl)i!er ^ant; nid)t ber 53ernunftfritiEer; bas ^erj, nid)t ber S^opf 5?ants.

3n feiner bilberreid)en Slusbrudstpeife ift il)m S^ant (fogar fpäter nod))

„ein ganzes ftral)lenbes ©onnenfpftem auf einmal", bann aber tpieber eine

92li^geburt. ©erabe bas 69ftematifd)e — bas ja tpirflid) für tieffte 5ogi!

fo piel ungenügenber ift als bas naturtt)iffenfd)aftlid) er!annte 0onnen-

fpftem — an ^ant ftö^t ^can ^aul ab, beffen 23ruft „ein ©ottesader ift

pon ©ebanJen unb 6i)ftemen . . . deiner benft mel)r frei, ber ein 0t)ftem

^at". Unb weil 3ean ^aul in 5?ant nur bas ©efül)lsmäfeige perel)rt t)at,

bünft il)m balb ^acobi ber größere ^t)ilofopl). (^r perfen!t fic^ in beffen

©efül)lsreligion unb ber F^^eibenJer 'i^can ^aul per^öl)nt ben 2ltl)eiften,

ber bas ^tiefenibeal einer ©ottl)eit beftreitet, bie er bod) oerförpem l)ilft.

„^er 2lt|)eift fprid)t bem Slbbilb bas Hrbilb ab," tiefem gefül)lsmä^igen

Deismus ift ^ean "^aul bis ans €nbe treu geblieben unb \>at bamit rc-

mantifd) ober reaftionär geipirft gegen ^ant unb feine Epigonen, beren

2}^i^ad)tung ber finnlid)en 2ßir!lid)feitsrp elt il)n aufbrad)te. €in !leines

92^eifterftüct, barum aud) u>enig beEannt, ift feine Fid)te-'!)3arobie, bie Glaois

^i<i}Uana; unb in einem feiner berül)mteften 9?omane (bem S:itan) lä^t

er ben närrifcf)en (Sd)oppe gegen 'i^'id)tc ausrufen: „Stiles fann id) leiben,

nur nicl)t ben reinen intelleJtuellen SIlid), ben ©ott ber ©ötter/' ^aan

'^aid fd)eint fid; an Berbers böfer 92^eta!ritif gegen 5?ant nid)t nur burd)

Suftimmung beteiligt gu l)aben. 2öas ben F^^i^^nfer gegen S^ant unb nod)

mel)r gegen feine gefeierten 2tad)folger aufbrad)te, tpar offenbar bie ge-

fül)llofe £ogif, mit ber fie bie alten ©ottesbetpeife bel)anbelten, über bie

er bod) eigentlid) ebenfo baö)tc wie fie. 0ein fd)tPärmenbes ^erj ging

mit il)m burd); bie 53erteibiger ber pofitioen 9^eligion fd)ienen ihm einer

Slnttport gar nid)t ipert; er ipanbte fid) nur gegen bie 32iänner, bie im

©runbe feine ©efinnungsgenoffen toaren, unb fah in it)nen F^i^^^^; ^'^^^

SKaut^ner, 3er 2(t{)ei^mu^. IV. 2
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jic ihm lucb taten burd; ihre harte S^ritü. S?riti! mar feine €>a<i)c nid)t.

?lbcr ein i)er5, ba? fid> ebne 5?ritif in bae 0d)tDerfte unb 9leuefte ein-

jufühlen pennod^te. 0o barf fd)lie^lid) baran erinnert werben^ ba^ 'i^can

<;paul fiir^ ppr feinem Xobe nod) jung genug tpar, bes tptge[d)tpiegenen

8d>ppent>auer „2Öelt als 2öiUc unb 53orfteUung" ju lefen unb 5U rüt)men,

in feiner „5?Ieinen 3Iad)fd>ule jur äftl?etifd)en 33prfd)ule" (1824), ein 93ud>

ju rühmen, bae atf^eiftifd) ift burd) unb burd), baju allen d)riftlid)en Op-

timi6mu6 ju pernid?ten fud)t. ^ean <;paul fd)lie^t bie furje Slnjeige, bie

bcn menfchlid) eiteln "^l^ilpfpphen unbänbig gefreut t)at, mit ber €infd)rän-

hmg: „8ii"^ &{üd !ann iö) ba& 93ud) nur Ipben, nid)t unterfd)reiben/'

SBas Sean ^aul nid)t unterfd)reiben fpnnte, tpar pffenbar ber 'ipeffimismus

(aber: bae £erd)enneft im S>recflpd)), nid)t ber 2ltl)ei6mu6. 3}^it bem l)at

er fic^ frü^ unb fpät l)erumgefd)lagen, pt)ne fic^ ppn i^m befreien ju Eönnen,

phne fid) it)m 5U ergeben. 3Iur fp fpnnte er (im „6ieben!ä6") ben tpllen

S^raum träumen, ber tpte (Et)riftu6 per!ünbe ppm SBeltgebäube ^cvab, ba'^

fein ©Ptt fei; unb gar nid)t ju bemer!en fd)einen, ba^ bie 35er5tpeiflung

über bie 2lbfd)affung ©pttes ba ppn biefes ©Pttes eingebprenem 6pt)ne

empfimben tpurbe. llnb nur ein "^Pantljeift; alfp ein mpberner 2ltt)eift,

!pnnte (in „Sepana") bie SBprtfpiele bilben: „©ptt ift bas einzige *5per-

petuum mpbile" unb „bie SSelt ift ber £etb ©pttes".

3d) rperbe npd) einige 33eifpiele für bk ^^reibenferei ^ean 'ipaule

nad)3utragen ^abcn, tpenn ppn bem ©influffe bes unfünftlerifdjen 92^anne6

auf bie 0prad)!unft bes jungen ©eutfdjlanb bie ^Icba fein tpirb, eines

23pme unb eines ©u^fpiP.

'q?t>«'ofop{)en 33eppr id) mit fpld^en 92^ännern tpie £id)tenberg unb 'i^can ^aul,

für Mc 2Beit t){c mit it)ren eigenften SBefens^ügen über b<in ^^atipnalismus unb aud)

fd)pn über bie 9^pmantiE t)inau6; ja in bie ©egentpart t)erüber tpeifen,

ppn ber ^dt ber befd;ränEten beutfd)en StufElärung 2lbfd?ieb net)mc,

füt)le id) bpd) bie '^flidjt, auf einen berüt)mten falfd)en SlufElärer jurüd-

5ugreifen unb ausbrüdlid) 5U begrünben, westjalb id) fp u>enig 3U berid)ten

t)atte ppn ben ®d)tPä^ern für bie Söelt, bie in allen beutfdjen ©arftellungen

ber <53t?ilpfppl)iegefd)id)te einen fp breiten 9^aum einneljmen, als "^pppular-

philpfpphen pber als „^l)ilpfppl)en für bie Söelt". ^eren 35prbilb, ber

(inglänber ^opc, hatte felbft nid)t piet ju bebeuten, tpeber für bie (Snt-

roidlung bes 5>enfen6, nPd) für bie ^Befreiung bes ©eiftes. 9^ur feine

9^ad?ahmer maren - etipa npd> auf engeren ©ebieten anregenb — biefe

euljer, ^eber, Sberl^arb, 2lbbt, g. g. Sngel, ©arpe, 92^enbelsfpl)n, bie

5u ihrer 3eit mehr gelefcn würben als Seffing pber ^ant, bie aber feine

€puren einer Sebenslciftung l)interlie^en. 6ie finb bie Vertreter eines

nad) g=prm unb 3nl>alt rücfftänbigen !S)eutfd)lanb; fie glaubten el)rlid),



32?ofc6 32Icnbel6fof)n 19

bk Slrbeit bet engn|d)en !5>ci[tcn unb 5cr fran5öfifd)cn (Bn^r)Uopäbi\kn

fortjufc^cn, tparcn aber im ^crjcn [d)ulmci[tcrlid)C Söolffiancr geblieben,

befa^en fein 53erftänbni6 für 5ie 33ent>egent)eiten eines $ume ober aud>

nur eines !5>iberDt, befa^en nod) toeniger 33erftänbni6 für i^re überlegenen

£anb6leute Seffing unb 5?ant, in benen [ie il)re8gleid)en erblicEten. 6ie

t)atten nid)t6 SZeues ju bieten, nic^t il)rem 33oIte, nod) toeniger ber Sßelt»

Sänge t)or if)nen t)atten bie Sbelmann, 6tofd) unb 2au ungleid) me^r

^raft betpiefen, ale biefe meiftgenannten feid)ten SlufHärer. 6ie waren

überflüffig, ^ö) wlii mid) bamit begnügen, biefes \)attc Urteil an einem

einzigen aus biefer ©ruppe, an 93lofe6 ^J^enbelsfobn furj ^u begrünben,

toeil ba^ unfinnige Sob, bae biefem „beutfd?en '^laton" aud) oon feinen

beften 3^itgenoffen überreid)lid) gefpenbet morben ift, oft nur aus ^erjens-

t)öflid?!eit, nod) l)eute nad)5ul)allen pflegt, 5. 33. in bem größtenteils oor-

5üglid)en „©runbriß ber ©efd)id)te ber '!)3l)ilofopt)ie" pon 5of)cinn Sbuarb

(grbmann.

3Zid)t nur bie 23etriebfamEeit )übifd)er 6d)riftfteller trägt bie 6d)ulb 9Kcnt>cl6iof)n

an ber Hberfd)ä^ung bes liebenöiDerten, gütigen, anftänbigen, aber burd)-

au6 gebanfenarmen 92knbel6fol)n. 2lud) in ber geiftigen Söelt gibt es ein

©efe^ ber S^rägl)eit; toie im Urteile feiner S^i^S^^^ff^Ti wixb 22Zenbel6-

fol)n immer nod) neben fieffing, neben ^ant genannt, als ob er aud) fo

einer geioefen toäre. 3u einer Segenbe ift es getoorben, ba'^ 92^ofe6 5U

Seffings 2tatl)an 9}^obell gefeffen habe; unb ^ants gelegentlid)e Äuße-

rungen über ben guten 6tiliften 33knbel6fol)n, beffen befd)ränfter S^opf

aber nid)t einmal au6reid)te, öpinojae (5tl)if ober ^ants 33ernunftfriti!

aud) nur ju lefen, werben fo feierlid) jitiert, ab ob es fid) ba um pl)ilo-

fopt)ifd)e llnterfud)ungen Spants l)anbelte unb nid)t oft nur um ben 2lu6-

taufd) menfd)lid)er ^öflid)feiten unb (^iteüeiten. 9?^ofe6 5}^enbel5fol)n

toar eine burd)au6 fubalterne QZatur. Söenn aber nid)t geleugnet roerben

foll, ba'^ er ein crftaunlid) gutes S>eutfd) fd)rieb unb baß er juft buxö)

biefen 55or5ug, übrigens aud) burd) feinen 9?ut)m, fel)r piel für bie (Ein-

bürgerung unb 2lngleid)ung ber beutfd)en Suben getan hat, fo foll bar-

über unb über alles Seib, bas feine jübifd)e Slbftammung il)m eingetragen

l)at, nid)t pergeffen werben: ba'j^ 92^ofe6 32^enbel6fol)n juft bd feinen 9^e-

ligionsgenoffen nid)t ben ©tanbpuntt ber Slufflärung pertrat, fonbern

ben ber Ortt)obo)cie. ©er junge, ganj unreife -Scffing, ber pou 93Zenbels-

fol)n fel)r oiel l)ielt unb pon ©pinoja fel)r wenig, !onnte nod) 1754 auf

eine antifemitifd)e 33emerfung bes Orientaliften 32^id)aelis antworten:

feine 9^eblid)Eeit imb fein pl)ilofopbifd)er ©eift laffe il)n 33Zenbelsfol)n im

poraus als einen ^weiten 0pino3a bctrad)ten, bem jur pölligen ©leid)-

l)cit mit bem erften nid)ts als feine ^i^i^^ümer fel)len werben. Slls aber
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brcipig "i^ahxc fpätcr Mc 23al)rt)cit )^cvaustam, burd) ^acobi, ba^ bcr reife

Scfi'ing biircb Gpinoja ein "^antbcift ober gar ein Sltbcift geiporben toar,

ba litt unter ber ?Zachrid)t Sl^enbelöfobns 9vubmiud)t, bie mit auf feine

g=reunb[d?aft mit fieffing begrünbet roar, wenn es aud) natürlid) nur eine

^abcl ift, 9?ienbel6[ot)n fei an ber ^n^i^^'^'^tic»" ^^cobiö geftorben. 33iel-

leicbt battc Seffing, als fid) feinem 3>?rn 23occaccio6 'iparabel von ben brei

?\ingen jum großen Sluftritt feines ^vamae geftaltete, mirflid) einen

Slugenblicf mit an bcn 33erliner (5d)öngeift Qcbad>t, bem einmal jtDar nid)t

ein Sultan, aber bod; ber jubringlicbe Saoater bie ^iftole auf bie 23ruft

gefet;t batte: enttoeber bie neueften {von £ar»ater überfe^ten) 93eu?eife

für bie 2Öabrt)eit bes Sljriftentums ju tDiberlegen, ober fid) taufen ju

laffen. S)od) bae Kaliber eines ^at\)an, ber gan5 frei ift pon aller pofitipen

9\eligion (jum 5^lofterbruber: „2öas mid> Sud) jum et)riften mad)t, bas

mad)t (Sud) mir jum 'i^uban"), ber ben S^empelt)errn unb ben 0ultan er-

5iel)en barf, befa^ 9?^enbelsfol)n leiber nid)t. (Sr toar piel mel)r 3ube, als

feine d)riftlid)en 53erel)rer unb S'J^eunbe al)nten. ^n ber Slntmort auf

Sapaters 9^empelei mad)te fid> bas 23eftel)en auf feinem ererbten ^uben-

tum febr gut, unb er batte bas ganje geiftige S>eutfd)lanb auf feiner Seite,

fpgar ben überlegenen £id)tenberg, ber fonft ein rpenig Sintifemit tpar,

ipie man bas je^t nennt. Unb £id)tenberg burd)fcl)aute fd)on, ba^ 92^enbels-

fot)n über|d)ä^t tpurbe, ba^ er in einem jübifd)en Staate Slbgefcbmadt-

beiten bes S^almub perteibigt t>atte, ba^ er nur als 3ube in 93erlin burd)

S'reibenferei auffiel.

2Bir t)aben aus bem perfd)pllenen 23üd;lein bes 3t>pfptebigers (5d)ul3

„S>er entlarpte 9Ro\C6 92^cnbelsfot)n" fd)on erfabren, tpie ein tpirflid)er

^reibenEer ben '^t)ilofopt)en einfcbä^te, ber in ber europäifcben 9kpubliE

ber ©elel)rten ben 3=reigeift fpielte, feinen eigenen ©laubensgenoffen

jeboct) e^er bas 9}laufd)eln abgugetpöbnen fud)te, als ben Slberglauben

an ibre 3eremonialgefe^e; ber allen, aber aud) allen in bie SuEunft u>cifen-

ben|(grfd)einungen gegenüber mit ftaunensiperter 0id)erl)eit perfagte.

9]^enbel6fo^n ^ätte, abgefet)en Pon feinem l)übfd)en Stil, nid)t fo piel

33ead)tung gefunben, tpenn ein (fd)einbar) aufgeElärter ^ube — bamals —
nid)t eine Seltcnt)eit getpefen tPäre. ^I^enbelsfobn PcrbanEte feinen 9tuf,

ber faft ein 2öeltruf *) mar, ^umeift bem Ilmftanbe, ba^ er bem fonft fo

perad)teten Stamme ber ^uben angehörte; unb ba ihn fein ?\uf glüdlid)

mad)te, fo fommt es faum in 33etracbt, ba^ feine SuS^l^örigEeit jum

*) ?nirabcau fd^riob nod) 1787 ein 23uch über Sl^enbclsfobn unb t>ie neue politifcbc

(Stellung ber ^ubcn; es bci^t ba: ,,Un homme jette par la nature au sein d'une horde
avilie . . . s'est elev6 au rang des plus grands ecrivains que ce siecle ait \-u naltre en
Aücmagnc . . . Les Allemands lui ont decerne le titre de Piaton mcxlerae."
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Subcntum ihm aud) mand)C ^rän!ung eintrug. 53on ^ricbrid) bcm
©roßCH; bcc aber gegen Seffing 5od) ein unper5eil)lid)ere6 Hnredjt be-

ging. 3d) meine betreffs 32^enbel6|ot)n nid)t bie S^atfad)e, ba^ er tro|

feiner £eiftungen eine 2lufentl)alt6erlaubni6 als 0d)u|ju5e nötig ^aitc,

unb biefe Erlaubnis erft (1765) erijielt, als b'Slrgens unter bie jmeite

93ittid)rift bie toi^ige (^pfel^Iung gefegt i>att(^: „Un philosophe mauvais

catholique supplie un philosophe mauvais protestant de donner le

privilege (bae ©dju^juben-'^Patent) ä un philosophe mauvais juif. II

y a dans tout ceci trop de philosophie, pour que la raison ne soit pas

du cote de la demande." ^d) meine natürlid) bie anbere S^atfad^e, bie aber

roebcr ^ubcn nod) Slufflärer ju tragifd) net)men follten, bai^, ber aller-

und)riftlid)fte 5?önig unbulbfam genug voax, feine Xlnterfd)rift 5U üermeigern,

als bie xßerliner Slfabemie ber 2Öiffenfd)aften ben ^iiben jum orbentlidjen

3}^itgliebe ber pt)Uofop{)ifd)en 5^laffe geu)äf)It \)attc. ^n feinem bekannten

Epigramm tabdt S^äftner febr !Iug nid)t bie llnbulbfamfeit gegen einen

^uben, fonbern nur bie llngered)tigfeit gegen bie ©eutfdjen:

„Sin neuer iS)ionp6 rief von ber 0eine 6tranbe

6opl)iftenfd)a)ärme \)cv für feinen llnterrid)t;

Sin <^lato lebt in feinem Sanbe.

Xlnb biefen fennt er m(i)V

Sin entfd)iebencr ©egner 3}^enbel6fol)n6 tr>ar neben ^ri^ S^^obi piel-

lcid?t nur ber eigenfinnige Hamann; bei beiben ift es offenbar, ba^ au^er

einigem 3ubenl)a^ befonbers bie aljnungspoll tjeraufbämmernbe 2Belt-

anfd)auung ber 9tomantiE eine 9^olle fpielte; aud) iljrem 6d)üler Berber

toar ber Slufüärer 92^enbel6fot)n faft perfönlid) mibermärt ig. '^d} glaube

jcbod), ba'^ biefe 3teutöner fid) nur an ben fleinen 92^enbel6fol)n madjten,

roeil il)nen ber gro^e fieffing ju unangreifbar toar, id) glaube ferner,

ba^ 92^enbel6fol)n nid)t einmal ben 9^amen eines 2luf!lärer6 Derbient,

nid)t für bae d)riftlic^e Slbenblanb, ganj fidler nid)t für bie bunfle SSelt

ber ortt?oboj:en beutfd^en unb öftlid)en ^uben. 6ein ^aupttper! ift in

ber entfd)eibenben religiöfen O^rage rücfftänbiger, als bie 0d)riften ber

englifd)en unb franjöfifd^en ^reibenfer feit beinal)e l)unbert galjren ge-

tDefen roaren; als fein ^auptmerf aber bcivaö;)tc id> nid)t bas nur fefjr

befd)rän!t tolerante (2ltt)eiiten 3. 23. werben oon ber iDulbung ausgenom-

men) 23ud) „^erufalem", nid)t bie „92^orgen]tunben" unb il?re elenb

aufgetDärmten ©ottesbetoeife, fonbern mit feinen 3^itgenoffen bie brei

©efpräd)e „"^Ijäbon ober über bie llnfterblid>Eeit ber 0eele". ^k 2luf-

gabe, bie 92ienbelsfobn fid) ba geftellt batte, voav tounberlid) genug, '^pia-

ton t)atte in feinem fogenannten ©efpräd)e „^l)äbon" (bie platonifc|)en
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S^ialogc finb mci)tGn6 92^onologc, in bcncn ein Zlntcrrcbncr bem 33or-

tcagcnbcn innncc uncbcr beiftimmt, bamit bat 0d)cin bcc £cbt)aftigfeit

gca>at)rt tpcrbc) einige angeblid)e 23etpeife für bie llnfterblid)!eit ber 0eele

gci'ammclt. ^^knbelefobn entfd>lo^ fid), bie burd) it)r Sllter el)rrpürbige

6ttrift neu t)erau6,3ugeben, aber bod) nur als 3}^ittelbing 5ipifd)en einer

Überfe^ung unb einer eigenen Slusarbeitung; benn in ber jtDeiten unb

größeren i^älfte ber platoni[d)en 0d)rift fdjienen bie 93eipei|e „fo feid)t unb

grillenbaft, ba^ fie faum eine ernitl>afte SBiberlegungperbienen"; 22^enbel6-

fobn [d?eute alfo t)or bem 2lnad)roni6mu6 nid)t jurüc!, [einen 0otrate6

einige ©eban!en pon !S)e6carte6; Seibnij, 2öolff, 33aumgarten, 9^eimaru5

unb anberen entlel)nen 5U laffen; ba aber öofrates bei 23]enbel6[ot)n bod)

ein93erliner bes 18. 3^t)ri)unbert6 rpar, !am es auf mel)r ober weniger @d)t-

t>eit gar nid)t an; ber überlegene ^umor, ber bae SBagnis ^äitc annel)mbar

mad)en können, mar bem nid)t ganj unmi^igen 9]lenbel6fot)n nid)t gegeben.

Sine genaue 33ergleid)ung 3tr>i[d)en bem alten unb bem neuen <ipt)äbon

mürbe ju meit füt)ren; märe aber bod) nid)t ot)ne belel)renbe (£rgebni[[e.

®ie reijpoUfte (^igentümlid)!eit bes alten ©e[präd)6; ba^ nämlid) 6ofrates

feinen ©lauben an bie perfönlid)e Xlnfterblid)feit unmittelbar por feiner

^inrid)tung au6fprid)t unb fo feinen 2:ob unb bie Hnfterblid)Eeit feiner

6eele l)eiter per!nüpft, bie Zlnpergleid)lid;!eit biefer Xlmmelt l)at 9I^enbel6-

fol)n mortlid) aus ^laton. 2Ba6 2]^enbel6fol)n aber ju 'ipiatonö 23emeifen

ber Xlnfterblid)feit ber 6eele neu l)in5ugefügt l)at, fd)eint uns t)eute ebenfo

feid)t unb grillenl)aft, mie <^laton6 23emeife 92^enbel6fol)n bünften. 2llle

bie 23egriffe, auf meld)e 92lenbel6fol)n feine fd)olaftijd)en ober talmubifct)en

^Folgerungen aufbaut, finb übrigens nid)t erft pon ^ante 53ernunft!ritit

untergraben morben (bie 32^enbel6fot)n brieflich mit gut gefpielter 23e-

fd)eibent)eit ablet)nte, unter Pier Slugen jebod) |übifd)-berlini[d) bemi^elte),

aud) nid)t erft Pon ^umes abgrünbiger ©fepfis, fonbern fd)on Pon Sode,

bm 92^enbel6fot)n at)nung6lo6 ju fennen unb ju benü^en glaubte. ®r

i|t mit feinen (Senoffen in ber';popularpl)ilofopl)ie ebenfo mortaberglaub ifd),

mie nur bie Söortrealiften bes Sl^ittelalters maren. 9Zod) fd)limmer fd)eint

mir jebod) ber Umftanb, ba^ 93^enbel6fol)n eö überall im „<5|3l)äbon" für

paffenb l)ält, in allen nötigen 93egriffen feiner Hnterfud)ung (Xlnfterblid)-

feit, ©Ott; 53ollfommenl)eit, (ginfad)l)eit ufm.) ju d)rifteln, mäl)renb er

in „gerufalem" unb in ben „Sl^orgenftunben" jübifd)e 2öeltmei6l)eit por-

trägt. 3latürlid); benn bas 2llte Seftament mei^ ja nid)t6 pon einer lln-

fterblid)!eit ber 6eele, unb 9)^enbel6fot)n mufete fid) fd)on ju bem ortl)o-

boxen ©lauben ber '5pi)arifäer befennen, um fid; mit neuen 93emeifen

für biefe lln[terblid)!eit 5U plagen, ©a finb mir mieber bei bem unerfreu-

lid)en 3^9^; ^ci^ 9?^enbel6fot)n anbers fd)rieb für bie ^uben, unb anbers
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für Me aufgcflärtcn ^cutfdjcn, nur ba^ il^m bicfcr Sö^i^fp^lt tt>a|)r[d)cin-

lid> nicmalö ganj flar jum 23ctpu^t[cin !am. Slbcr &cr 2Bcd)fcl 5tr)ifd)cn

bcit)cn 22^a6fcn wav if)m eben 5ur ©crDo^nI)cit gcmorbcn, ging bis in

!leinc £cbcn6gca)oI)nl)citen; bis auf bcn ©cbraud) bc6 eigenen SZamens.

9Zad) abenMänbifd)er 6itte nannte er fid> erft fpät (nad) bem 3Iamen bes

S3ater6) 93^ofe6 22^enbel6foi)n; 23riefe an ^uben unterfd^rieb er bis an

fein Sebensenbe (nad) feinem ©eburtsorte) 22^ofe6 ^effau. Sr fd)ien

burd) feine 6prad)e eine gierbe bes Slufüärungs^eitalterö; er mar aber

mit feinem au^eru)eltlid)en ©otte, mit feinen Ilnfterblid)Beit6betpeifen

nid)t einmal ein ©eift, er u?ar ein guter gläubiger 3ube. 5?ant unb 92^enbel6-

foI)n baben beibe über bie Slufüärung gefd)rieben, ^ant gro^ unb frei,

92^enbel6fo^n ängftlid) unb u)iberfprud)6Poll. 9]^enbel6fot)n rparnt por

rabifaler 2luf!lärung; fie fül)re ju Egoismus, ^rreligion unb 2lnard)ie.

(£r rebet fd^iPülftig pon ber 95eftimmung bes 22lenfd)en (bie ^^ebensart

tpar burd) 0palbing neu aufgenommen). 32^enfd)enaufElärung fijnne mit

33ürgerauftlärung in Streit l'ommen. „^ier lege bie <^t)ilofopI)ie bie

^anb auf ben 2}lunb." 3n einem furzen 2lnl)ang gum '5pt)äbon (ber per-

beffertenjmeiten Stufläge Pon 1768) er!lärt 32)enbel6fol)n et)rlid); er l)abe fid)

niemals in ben 6inn lommen laffen, @pod)e in ber 2Belttpei6l)eit ju mad)en.

llnb gleid) barauf befennt er fid; 5U bem 0prad)aberglauben, ber bas

^nbe jebes tpirüid) freien S>en!en6 ift. „^ahcn meine 53orgänger bie 93e-

beutung eines 2Borte6 feftgefe^t, toarum foUte id) bapon abmeieren?"

Slber es ipäre törid)t, aud) nur bie Slbnung einer 6prad)tritiB pon

biefem 0d)öngeift ju ertoarten, ber über öpinoga fd)rieb; ot)ne i\)n aud)

nur pberfläct)lid) begriffen ju t)aben, ber für ^ant bas t)übfd)e SBort „ber

Slllesjermalmer" prägte, ol)ne bie 53ernunftfritif aud) nur lefen 3U !önnen,

ber £effing6 ^reunb l)ie^ unb pon Seffings ^ol)eit feinen ^aud) perfpürt

\;>att(i, Stein, alle biefe „6d)tPä^er für bie Söelt" perbienen feine 23ead)tung,

feine eingel)enbe !5)arftellung in ber ©efd)id)te ber 9tebellen, mögen fie

aud) !5)id)ter ober Genfer gerpefen fein, bie bie ^adel bes freien ©enfens

pom Söeften nad) ©eutfd)lanb l)erüber5ut)olen tpagten.

t)rei3e^ntcr '^Ibfc^nttt

Äant. ©er 5tt^eitou^ftreit

2Benn id) nun Pon jenen Slufeenfeitem, bie als gelel)rige (2d)üler ber

großen 9^epolution jenfeits pon ©ut unb 93öfe ftanben unb alle Söerte

umtperteten, l)unbert 3at)re Por 3Zie^fcl)e, ipeiter fd)reite ju ben unpergleict)-
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Iid)cn Cbbcrrcn bc5 bcutfd)cn ©ciftcölcbcns, ju S^ant unb ju ©octt)C; bic

bic 9\CDpIution für fid) ntd>t crjt nötig I)attcn, tpeü fic, bcibc 6d)üler pon

9\ruiicau, bic rcligiöfc 2lufEIänmg bcs 18. 3at)rt)unbcrtö ^uglcid) pollcnbct

uiib übcrminbcn hatten — rpenn ich bic 33cbcutung alfo von Uant unb

pon ©octt)C für bic ©ciftcsbcfrciung baricgcn vo'üi, mu^ id) mcnigftcns

im 'i^luQC bei bcm einen rric bei bcm anbercn auf unmittelbare 33orgängcr

u'-eifcn. (fs gibt feine 33crgrie)en ot)ne 33orberge. Qtcbcn ^ant ftet)t, nid)t

gar jo piel niebriger, übrigens nur um Pier 'i^a^^tc jünger, ber <ipt)r)fiEcr

Lambert unb '^|)ilp)opf) ^c^l^^Tin ^cinrid) Sambcrt (geb. 1728, geft. 1770), ber bei

feinen Seb^citen bcrüt)mter tpar als ber College in S^önigsberg, unb feinen

9vubm pcrbicnte, tpcil er bic 6prad>friti! Sodes betpu^t u?citcr füt)rtc,

bae Söefcn ber (2d;einbegriffc ernannte, bcinalje fd)on bic burd) ^pxa<i)(i

permitteltc SrEcnntnis als „fpmbolifd)", alfo metapl)orifd) burd)fd)aute

unb baburd) allein bcm 33crnunftfriti5i5mus fel)r na\)C mar, Unb Pon

S^ogmenglaubcn eigcntlid) nod) freier als S^ant, ber bcnn bo<^ — tpic wk
gleich fcl)cn merben— bic mittelalterlid;e Scl)rc Pon ber boppelten 2öat)rl)eit

trieber aufleben laffcn wollte.

^u^cn 2Bill man bic Pon ^ant erreid)te §öt)C ganj ausmeffen unb mürbigen,

fo muß man fic lieber pergleid)en mit bem "fünfte, ben ctipa ^ants un-

mittelbarer £cl)rer errcid)t ^attc, ein gans orbentlicf)cr "^profeffor, 9}^artin

^nu^en (geb. 1713, geft. 1751). 3Tnm<2tt)in fd)on, toie ^ant felbft, ein

2{nt)änger SZemtons. (92^an pergleicl)e: 23. Srbmanns „9}^. S^nu^en unb

feine 3<Jit".)

®ie Stellung S^nu^cns 5ur Slufflärung vombc uns nid)t bcfümmem,
meil es bocf) nur bic ber üeinen unb ängftlicljcn Söolffiancr voax; wenn nur

nicht biefer fleine ^nu^cn eben ein £el)rer bes großen 5?ant gctpcfcn tPäre,

tpcnn tt)ir alfo nid;t ba lieber ein 95eifpicl bafür befä^cn, aus u?clc^cn

2lnfcl)auungen fid> ber nid)t piel über 5el>n 3al)re jüngere 5?ant burd) eigene

Slraft l^erausjuarbcitcn l)atte. 9!^artin ^nu^en n?ar ein gelel)rter ^err,

ber fiel) fotPol)l bic 92Mtl)cmatif unb ^l)i)fU Qtctptons als bic 93ktapt)pfif

Qöolffs angeeignet t)atte. ®r fa^tc aber feine 33eftallung als einen Scl)r-

auftrag auf, als ben Sluftrag, mit ^ilfe feiner naturtpiffcnfct)aftlid)en unb

pl)ilofopl)ifd)en ^enntniffe bas S>afein ©ottes, bic llnfterblid)!eit ber 6eelc,

por allem aber bic 3öat)rt)eit ber d)riftlicf)en, rnill fagcn ber proteftantifcl)cn

?\eligion ju betpei|en.

Seine furje 2ßirffam!eit fiel in bas 5ipeitc33iertel bes 18. 3al)rl;unberts,

alfo juft in bie 3eit, ba bic englifd)cn Reiften burd) Übeife^ungen in i$)eutfc{)-

lanb perbreitet nnirben unb auch fd)on rabifale beutfcl)e g=reiben!er, u?ie

^belmann, pon fid) reben mad)ten. 5)ic pon Sorenj 0d;mibt beforgte

Itbcrfc^ung Pon 2:inbals ,,Christianity as old as the Creation" mar 1741
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crid)icnen, unb 1742 Qab ^nu^cn eifrig feine 9vettungen bes (Etjrii'tentums

l>erau6; junädjft ben „'^I)ilofopI)i|d?en 23en)ei6 von bcx 3öat)rl?eit ber d)n[t-

Iid)en 9^eIigion", tporin eine göttlidje Offenbarung als möglid), aber

aud) als unumgänglid) nottoenbig hingeftellt tpirb. ©egen SoUins tnirb

feierlid) erflärt, bci^ bie I)eibnifd)e 9\eligion nid)t auf ed)ten Offenbarungen

berul)e; aud) [ei bas I)eilige 33ud) ber erften Sl^riften niemals perfälid)t

morben. S^nu^en bleibt bei einer fo allgemeinen 93erteibigung ber Offen-

barung nid)t fielen; er betpeift bie ^auptfä^e bes ^ated)ismus, aud) bie

©reieinig!eit, nod) piel logi|d)er aus ber tl)eoretiid)en 33emunft, als nad>-

t)er fein großer 6d)üler bas !S)afein ©ottes aus ber praftijd)en 33ernunft

beiDiefen f)at. (fr lä^t fid) fogar barauf ein, bie 3iii?^i^täffig!eit ber ge-

fd)ic^tlid)en 9cad)rid)ten über bas £eben ^efu logifd) 5U betoeifen unb ipenbet

fid) ba aud) ]d)on gegen S:olanb6 23ibel!ritiL (Sine jtoeite 0d)rift aus bem
gleichen 3al)re (ein 2lnl)ang ju einer fpäteren Sluflagc ber erften 0d)rift)

rid)tet fiel) gerabeju gegen Sinbal. ©ie 33ernunft l)abe fid) bem ©lauben

5U unterwerfen, ©er (ginmurf, bie Offenbarung fei nur einem geringen

Steile ber Q^enfd)l)eit jutcil getporben unb biefer Hmftanb a)iberfpre4)e

ber ©Ute ©ottes, mad)t it)m piel ju fd)affen; unb ba jeigt es fid), bag aud)

^nu^en bereits ben 23egriff ber 3taturreligion l)erbeil)olt, fobalb bie pofitipc

2\eligion in 33erlegenl)eit geraten ift. (i>ott l)abc aud) ben Reiben bas

natürlid)e £id)t ber 23ernunft gefd)enft; u>enn fie nun pon biefem £id)tc

nicl)t ben nötigen ©ebraud) mad)ten, il)re Safter ni(^t bereuten unb 2lb-

bitte leifteten, fo u)iberfpred)e il)re 33erbammung nid)t ber ©ered)tig!eit

©ottes. 5)effen ©nabe übrigens biefer ^önigsberger <5Profeffor nid)t ein-

mal Porgreifen wollte.

2öir tpollen nur feftftellen, ba'^ alfo biefer 6d)üler 3Zetpton6 unb

Set)rer Spants um bie 23iitte bes 18. 3al)rl)unberts rüdftänbiger toar als

ettpa l)unbcrt 'i^abxc Port)er be la 33btl)e le 53aper, ber unter Subtpig XIV.

bod) an ber 53erbammung ber l)eibnifd)en ';p^ilofopl)en jtoeifelte.

9Zid)t gan^ fo fteil roie über feinen beutfd)en £el)rer ragt 5^ant über S^ant

feinen fran3öfifd)en 321eifter empor, über 9?ouffeau. Über Spants $er!unft

pon biefem 9tepolutionär ift fd)on oft gefd)rieben tporben. 2lls '5pi)ilofopl)

im beutfd)en 6inne bes Söorts (als Sogifcr, als 2lnali)tifer unb aud) als

9?ietapl)pfiEer) ift 5^ant ungleid) größer; mit feiner Intuition ift er über

ben ^ranjofen, ber mit bem fersen pl)ilo|opl)ierte, faum l)erausgeEommen.

3d) gebe nur ein 33eifpiel.

9iant t)at mit logifd)em 0d)arffinn, ohne eigentlid)e Straft, bie alten

fopl)iftifd)en 23ea>eife für bas ©afein ©ottes beifeite 3U fd)affcn gefud)t,

feinen S^inberglauben eigentlid) nur auf bas ©efül)l geftü^t unb bod) mieber

ben S5erfud) gemad)t, biefer ^Berufung auf bas unlogifd)e ©efül)l bie g=orm
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eines fcbolaftifchen 33GiPcijc6 3U geben. STian rpci^, tpeldic bebenflid^e 9^olle

ber „tütcc5ori|cbe gnipcratip" in ^ants <;pi)ilofopbie fpiclt. ^d) tpill t)ier

nur cra>äl;ncn, ba^ bk Söortform „^mpcratip" it)m in ber 2öelt bes

^anbelns überbaupt eine 3KaI)nung bebeutet, ein Slommanbo, ein ©ebot,

insbefcnbcre bie 5"^^"^"^^ '^^"^^ foId)en 5u>ingcnben ©ebotee. ©er 3a><^Tag

fann ba\)cv fornmeU; ba^ b'ic Por3unel;menbe ^anblung jtoar nid)t 6elbft-

Sipcd, aber bocb 33orbebingung eines getDollten 3tt>ede6 ift (ber b9potI)e-

tifd)e gmperatip, ber toieber nad> Spants ^Terminologie ein proble-

mati[d)er — in per|d)iebenen 33erufen per[d)iebener — ober affer-

tori)4)er — allgemein menfct)lid)er — ^^nperatip fein Bann), ober bal)er,

bafe bie ^anblung ein ©elbitjrpec! ift, in Übereinftimmung mit ber g=orm

ber reinen praEtifcI)en 33ernunft, pon il)r felbft beftimmt (ber fategorifdje

^mperatip, ber im ©egenfa^e 5U bem t^eteronomen l)9potl)eti|d)en 3mpe-

ratip autonom ift). Qtiemals ift es bem getoaltigen ^ant eingefallen,

aud) im fogenannten Opus postumum nid)t, ben 6ollbegrift baraufljin

ju prüfen, ob er nid)t tranfjenbent fei, alfo feiner <^l)ilofopl)ie eigent-

lid) untcrfagt.

gd? glaube nid)t ju irren, roenn id) annet)me, ba'^ biefer ganse (^abantexi'

gang Spants Pon feinem 9^ouffeau ftar! beeinflußt ift. Hberfe^t man bas

lateinifd)-fran5öfifd)e Söort ,,dictamen" mit ^niperatip unb fümmert fid)

nid)t um bie©iftinftionen: l)9potl)etifd), !ategorifd) ufip., fo finbet fid) fd)on

bei 9touffeau ber 23eu)ei5 burd) bas ©efül)l. „©ibt es einen ©ott? ^mmer
mit gutem ©eu)iffen fül)le id), toie mein ©en!en burd) bas ©etpid)t ber

inneren 3uftimmung perftär!t rpirb. 34> fi^^^^ ^" biefem inneren Urteile

einen 6cl)u^ gegen bie <Sopt)i6men ber 33emunft. 6eien roir auf ber ^ut,

ba^ toir babei nid)t bie get)eimen Steigungen unferes fd)tpad)en ^erjens

mit bem nod) gel)eimeren, nod) innerlid)eren ^mperatip pertped)feln,

ber gegen biefe egoiftifd)en entfd)eibungen (Sinfprud) ert)ebt unb uns

gegen unferen SBillen auf ben 2Beg ber 2Bat)rl)eit 3urüc!füt)rt. (24)ließlid),

mie oft rpar nid)t bie <^l)ilofopt)ie felbft gejtpungen, all in it)rem 0tol5e

auf bicfcn ^^^P^tatip 5urüd5ugreifen, ben fie 3U perad)ten porgibt?"

©rößer als in biefem ^un!te ipar natürlid) ^ants Übereinftimmung

mit 9\ouffeau in allen S^t^^sen bes Btaais unb ber 33^enfd)enred)te. 2lbcr

S^ant wav frül) jum ©reife geworben, als bie fran5öfifd)e 9\epolution mit

il)ren '(^bem Srnft mad)te. 2lud) in jüngeren 3at)ren \}ättc er freilid) ben

(gntl)ufia6mus !aum aufgebracht, ber hinter Tegels tlaffifd)em SBi^e ftedt:

„(Solange "ipianeten um bie 0onne freifen, u>ar bas nid)t gefel)en roorben,

ba^ ber 33^enfd) fid) auf ben 5^opf, bas ift auf ben ©ebanten, ftellt unb bie

SDirflichfcit na&) biefem erbaut"; benn 3U tief u^ur^elte in ^ants '5pi)ilo-

fopl)ie bie Überjeugung, eben bas 93leibenbe an feiner :£el>re: ba^ bie
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2öir!Iid)!cit immer — nid)t etwa nur in ^Devolutionen — nad) bem ©e-

^an!en, b. i. nad) bem ^opfe erbaut roerbe.

Ilnterid)ä^t t}at er barum bae> (Ereignis ber ^Devolution nic^t, nur ba^

er in ben 5al)ren ber fchlimmften preu^i[d)en 9Deattion, bis jum Sobe oon

^riebrid) 2öilt)elm II., eben[on)enig über ben 0taat vok über bie 9Deligion

fd)reiben burfte. ^ri't in ber fpäten tleinen 0ammel[d)rift „^er 6treit

ber ^afultäten" (1798), in bereu [d)Iauen 2öibmung-33orrebe er feine

Stellung ju ben preufeifd)en Königen auseinanberfe^t unb in beren

ipid)tigftem ötüde er bie S^beologie in ibre 0d)ranfen meift, erft ba ^at er

(in bem 5^apitel „Ob bas menfd)lid?e ©efd)led)t im beftänbigen ^ort-

fd)reiten jum 23efferen fei") feine 23^einung über bie gro^e ^Devolution

frei au6gefprod)en, red)t frei für einen preu^ifd)en <^rofeffor. Sillerbings

bel)auptet er, bie Suftimmung bes beutfd)en 33ol!e6 5u ben republüanifcpen

23eftrebungen ber ^ranjofen bebeute gar nid)t ben Sßunfd), feine eigene

monard)ifd)e 93erfaffung abjufdjaffen; im ©egenteil, bae 9Depubli!anifiercn

frember 33ölEer ftärfe bie eigene 5Degierung; man fei !ein ^atob'mev, vor-

nel)mlid) nid)t in einem Sanbe, bas vom0d)aupla| ber^Devolution mel)r als

t)unbert 92teilen entfernt ift. Slber bennod) t)ei^t es, leiber faft im l)ärteften

©reifenftile Spants: „©ie ^Devolution eines geiftreid)en 33olt6, bie tvir in

unferen S^agen t)aben vor fid) gel)en fet)en, mag gelingen ober fd^eitern;

fie mag mit Slenb unb ©reueltaten berma^en angefüllt fein, ba'^ ein tvot)l

benfenber 521enfd) fie, tvenn er fie jum ^iveiten 32^ale unteme|)menb glüd-

lid) au53ufüt)ren tjoffen !i?nnte, bod> bae Experiment auf fold)e 5^often

5U mad)en nie befd)lie^en tvürbe — biefe ^Devolution finbet bod) in ben

©emütern aller 3ufd)auer eine S:eilnel)mung bem 23unfd)e nad), bie

nat)e an Sntl)ufia6mu6 grenjt, unb beren ^u^erung felbft mit ©efat)r ver-

bunben tvar, bie alfo feine anbere als eine moralifd)e Einlage im 22^enfd)en-

gefd)led)t jur Hrfad)e l)aben tann," '3Ran lefe genau, ätveimal, u>a6 ^ant

über ben @ntl)ufia6mu6 ber 3ufd)auer ber fran5öfifd)en ^Devolution fagt;

bann tvirb man fid) nid)t mel)r munbem, ivenn er — nad) einer furjen

Silage über bie „©ebred)lid)feit ber SJ^enfchennatur" (tvas §. v. 5^leift

gern nad)gefprod)en t)at) — enblid) feine ^reube taum unterbrüden tann

bei ber Reibung, ba'^ bae 53ol!6red)t, bas neue gbeal, über ben ®t)rbegriff

beö alten !riegerifd)en 2lbel6 gefiegt t)abe.

©iefe '5parteinal)me S^antö für bie ^Devolution !ümmert uns nur

infofern, ab fie ben fd)on berüt)mten ^l)ilofopt)en u>enigftenö in feinen

legten nod) geiftig fd)affenben 3al)ren ju ben politifd)en 2luf!lärern S5)eutfd)-

lanbö gefeilt; auf feine näd)ften 6d)üler u>irEte bie 0taat6umrväläung

nod) viel unmittelbarer unb ftärfer ein. Söas uns 5unäd)ft angel)t, feine

Stellung äum ©ottglauben, tvurbe burd) bie Slbfe^ung ©ottes in ^ranE-
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rcid) unb bcn furjlcbigcn 6icg bcr 33crnunftrcligion nid)t nad)iDci6bQC

bccinfluf^t; faiim ba[-, er in bcm f4)on angeführten „6treit ber g=a!ultäten"

feiner 2?itterEeit über bie preu^i[d)en 3^nfurr)erl)ältniffe mit freierer, faft

übermütiger 3r<?nie bie 3ügel )d)ie^en lie^; bas l}ättc |u|t ber ^önigsbergcc

•^.^rofeijor 5?ant niemals gemagt, menn nici;t poriger bas 53olf6red)t über bcn

friegerifd)en 2Ibel ^reupens unb ©eutfdjlanbs gefiegt )^ättc. Über Spants

?vcligipn6pt)ilo|rpf>ie, b. t). über bie ^rage, ob er ein Sltijeift roar ober nict)t,

muffen toir uns mögüd)ft jeitlos 3U unterrid>ten fud)en. Itnb ba wate

genau ju unterfdjeiben ätoifd^en bem 0d)ul-5?ant; ben man feit balb ein-

t>unbertfünf3ig 'i^a\)xcn ju bem '5pt)ilofopI)en bes "^roteftantismus ober

bod) einer tfjeologifd) gefärbten 23^oralreligion madjen toill, unb bem 5?ant

,ai5 cb" ber 2ll5-ob-^bilofopt)ie, ber suerft bei S'otberg (1798), bann bei 33ail)inger

(1911) ben alten lieben ^ubengott 5U einer ^^iftion gemad)t l)aben foUte.

Ratten bie offi^iöfen ©eid)id)tfd)reiber ber '^l)ilofopl)ic rid)tig gefe^en,

hatte ^ant toirElid) unter ber ^aste eines <ipi)ilo)opt?en d)riftlid)C 931oral

geprebigt (@d)openl)auer fpottet: roie ein 23lann, ber ben ganjen 2lbenb

mit einer mastierten 0d>önen bul)lt, im 2öal)n, eine Eroberung ju mad^en,

bis fie am (^nbe fid) entlarvt — als feine S'^au), bann toar bie allgemein

perbreitete 93kinung bered)tigt: S^ant t)abe ben ©ott nebft aller anbercn

93]etapt)pfiE aus bem ©ebiete ber reinen 33ernunft tjinausgetporfen, nur

um il?n pon ber praftifd^en 33ernunft tpieber einfüljren ju laffen. Ratten

aber g=orberg unb 33ail)inger ridjtig gefeljen unb gel)ört, bann l)atte 5?ant

bas alte falfd)e 6piel mit einer boppelten 2öal)rt)eit getrieben, t)atte efo-

terifd) an feinen ©ott geglaubt unb bennod> e^oterifd; ben fo ungefät)r

d)riftlid)en 5^ated)i6mu6 gelet)rt, beinal)c fo jroeibeutig toic ^egeU 3d>

toill nun ju jeigen perfud)en, ba'^ ^ant ben moralifd)en 35ortPurf ber

§eud)elei nid)t perbient; aud) ber ftär!fte ©enfer !ann nid^t über feinen

0d)atten fpringen, Eann bie ererbte 0prad)e feiner Seit nid)t pöllig über-

fpringen. ®ie g^ütionsleljre, auf bie fid) g=orberg berufen t)at unb beren

^ebeutung — beinal)e bie ganse 93ebeutung — 33ait)inger crfd)öpfenb

in ein (Softem gebrad^t l)at, ftet)t mirflid) bei ^ant, an t)unbert ©teilen.

aber fie vokb an nod> 5al)lreid)eren Stellen burd)freu3t unb abgefd)tPäd)t

burd) einen SDortaberglauben, ber bod) tpieber Dogmatismus ift. ^enn
bie 21ls-ob-';pi)ilofopl)ie ^ants roäre rabüale 0prad)!ritif getoefen, wenn
5lant aud) biefen feinen ©ebanfen ju <Snbe gebadet l)ätte. $)ie 0ad)e fd)eint

mir fo 5u liegen: Pon allen Söörtern ber 6p rad) e, befonbers aber Pon ben

toeiteften unb abftrafteften, läf5t fid) bel)aupten, ba^ fie nur bilblid), nur

metapl)orifd) il)ren ©egenftänben entfpred)en, ba^ fie fo benü^t tt>erben,

als ob fie fid) mit ben ©egenftänben bedtcn; fo bilblid;e Slusbrüde gibt

es als 3=iftionen in allen 3öiffenfd)aften, namentlid; aber in ber *5d)ein-
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n)i[fcnfd)aft t)cc S:i)cologic. ©as bucd)fd)autc S^ant fctjr oft; wk beim

£eud)tcn eines 23Ii^cö, in bat 22^at|)cmatif, in bcr ^t)9fif, in &cc 92^oral

unb crft rcd)t in t)cr 9tcligion. Tim ba^ bicfc (£rfd)einung ein nonnaler

32^angel 5er 6prad)e fei, bas erEannte er nid)t. (£r folgte t»em 0prad>-

gebraud); aud) toenn er bie perljängnisoollen 6ilben aU ob benü^te.

©ie[e <Silben erzeugen I)eute beim $örer bie Steigung, bie auf bie[e Silben

folgenbe ^orftellung als falfd) abjuleljnen. „Sr befiel)lt, als ob er ein,

9Ud>t baju \)ättc; toir leugnen aber fein 9icö)t" 53or eint)unbertfünf5ig

5al)ren u)ir!te nod) eine urfprünglid)e 93ebeutung nad); „als ob" l^atte

ungefal)r ben 6inn t>on „fo mie" ober „roie tpenn". (Sine l)armlo|e

35ergleid)ung; Perbunben mit einer lei[en S^rage. „Slüe ^norbnung in ber

3öelt ift fo anaufeljen, als ob [ie aus ber 2tbfid)t einer allerl)ö d)ften 53er-

nunft entfproffen tpäre." ©er gange S:ieffinn 5?ant6 ftecEt in ber Qin-

nal)me, ba'^ bb menfd)lid)e 33ernunft bas fo anfeilen muffe, ba'i^ j<^b(^

2lbfid)t in einer fold)en Slnorbnung erft von ber menfd)lid)en 33ernunft

in bas Söeltbilb t) ineingetragen toerbe, wie anbere formen menfd)lid)er

2öelter!enntni6. Söenn id) ^ant red)t t)erftel)e, fo toill er felbft an einer

fo fe^erifd)en Stelle bie allerl>öd)fte 33ernunft nid>t ablel)nen, nid)t leugnen,

nur leife fragen nad) bem Stuötpeife itjres ©afeins. llnb an fetjr pielen

anberen Stellen fagt er „als ob", roo er einfad) nur pergleid)en lüill.

freilief), ber Slieffinn, an ben id) eben erinnern burfte, liegt feiner

g=i!tionenlel)re bennod) jule^t oft gugrunbe. So wenn er — bem bie

„3been" nid)t übermenfd)lid)e 2Befen, nid)t einmal 9tealitäten, fonbern

alläumenfd)lid)e ©ebilbe waren — oon ben moralifd)en gbeen (5. 23. ber

ber ®ro ig feit) rebet, bie bie23ernunft fid> felbft fd)afft, unb l)art l)in3U-

fügt, ba^ roir mit biefen ^been etwa nur fpielen.

Sllle biefe geban!lid)en 5^üf)nl)eiten unb fprad)lic^en 2lbl)ängigEeiten

5^ant6 muffen wir im Stuge bel)alten, wenn wir uns pon 53ait)inger6 grunb-

gelet)rter S>arftellung bes S^antfd)en 2ll6-ob-©ebraud)6 nid)t ein wenig

irrefül)ren laffen wollen. 53ail)inger felbft weife natürlid) ganj.gut, ba)^

S^ant bie eigene S'iEtionenlebre mitunter preisgegeben i^at unb ba'^ es aud)

an ^ompromiffen mit ber 2:i)eologie nid)t fel)lt. ^od} in feinem fd)5nen

@ifer für eine gute Sa4)e beutet 55ait)inger mand)e 9?ebewenbung

5^ant6 mit einem 5?unftgriffe fo, als ob bie 2ll6'Ob-^l)ilofopl)ie gemeint

wäre. So bilbet ^ant 5. 23., unb unmittelbar nad) einer ber entfd)iebenften

Formulierungen feiner 5?e^erei (ein ©ott fei in ber menfd)lid)en pra!tifd)en

23emunft notwenbig Qcba(i)t, fubjeftip, obgleid) nicbt objeftio gegeben)

ben Sa^: „hierauf grünbet fid) ber Sa^ ber (Srfenntnis aller 3I^enfd)en-

pflid)ten als göttlid)er ©ebotc." S^iefes „aW erblidt 23ait)inger, fängt

es ein unb fpiefet es auf. ^m beutfd)en Sprad)gebraud)e jebod) entl)ält
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nid)t jcbcs „ale" ein 23cfcnntni6 5ur ^^iftioncnlcbrc. Sin unfcrcr 0tcllc

bcbcutct „(SrEcnntnis bcr 3?^cnfd)cnpflid)ten als göttlidjer ©ebotc" cinfad)

Mc „(grfcnntniö, b a g S3icnfd)enpflid)ten göttlid?e ©cbote finb"; nid)t cttpa

„bic falfd)c 9}^cmung, als ob 33^cn[d;cnpflid)tcn göttlid)c ©cbotc feien".

-I8enn id) fage, „53aibingcr \)at feinen 5^ommentar gefd)rieben als, ein

5ienner Spants", bann trill ich ganj eF>rlid) fogac fagen, 55ail)inger fei be-

tanntlid? ein S^enner Spants unb l^abc feinen Kommentar alfo ober fo

gefd)rieben; nid>t aber: „53ai^inger fdjrieb, als ob er ein S^enner Spants

träre."

53erblüffenb ift es im erften Stugenblide, loenn 33ail;inger (0. 648)

ein 3Bort 5?ant& (g=reibeit muffe als (gigenfd)aft bes ^öillens oorausgefe^t

iperben) baju benü^t, ben Sufallsausbruc! „oorausfe^en" im (Sinne ber

2U6-ob-^t)iIofopbie als „fingieren" 3U erflären; t)orc^tman aber genauer
bin, fo entt)üllt fid) „oorausfe^en" bod) ab ein fprad)lid)e8 93Ub, um über

ben urfprünglid)en räumüd)en ober 3eitlid)en 0inn I)inau6 irgenbeinen

23egriff (t^ier: bie 3=rei{)eit) jur 53orbebingung eines anberen ^Begriffs

3u mad)cn.

^as (Ergebnis biefer Hnterfud)ung Iet)rt, ba^ S^ant eine tiefe, nur
nid)t bämonifd)e Steigung befafe, toiffenfd)aftlid)e 33egriffe als g=iftionen

aufäufaffen, ba^ er aber — loeil er feine S^ritif gleid) an ber 33ernunft

ooma^m unb nid)t oorl)er an ber 0pvad}(i — »on bm brei t{)eoIogifd)en

^auptbegriffen (©ott, ^reif^eit, Xlnfterblid)feit) fein Sebenlang nid)t los-

!am, fid) fogar mit feiner gansen Slutorität für ii)re 3Zü^lid)!eit ober für

ibre praftifdje 9^ealität einfette. 6eine ^riti! ber (^iftionen \)äitz 5er-

malmenb toerben !önnen, toenn er, ber bie llnu:)irElid)!eit bes unenbüc^
P.leinen (^nfinitefimal, SItom) unb bes unenblid) ©ro^en (^beal) aljnte

unb ausfprad), ber b<^x\ gel)eiligten 23egriff ^been faft nur ironifc^ ge-

braud)te, — toenn er, fage id), por ben tt)eologifd)en 23egriffen nid)t §alt

gemad)t t)ätte.

Übrigens bürfen mir annet)men, bo!!^ 5?ant jid) felbft irgenbtoie be-

tpußt getoefen fein mu^, bas 6piel mit ber boppelten 2öal)rf)eit gefpielt

ju \)ah<i\\) es toäre fonft ganj unerEIärlid), baü^ bie lebt)afteften ^ufeerungen
5lants über bie 5iEtionenlei)re, insbefonbere über ©ott, „nid)t als ein

?Öefen au^er mir, fonbern blo^ als ein ©ebanfe in mir" (felbftoerftänblid)

mit ben üblid)en frommen 33ermat)rungen), nid)t in feinen langfam aus-

gereiften, mit reoolutionärer 2tbfid)t gefd)riebenen SöerEen ftel)en, fonbern

auf lofen 33lättern, bie erft nad) ber ^unbertjal)rfeier ber 33ernunft!ritif

l)erausgegeben roorben finb.

Opus 53on S^ubolf Steide. 0eitbem \)ai Srid) SIbides, faft roiberftrebenb,
postumum ^^^ ^Uiftrag übernommen, ben gefamten I)anbfd)riftlid)en 9Zad)la^ ^ants
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für i)ic 2l!abemic-2lii6gabc georbnet I)erau65ugcb cn. gt)m fc{)lt unter

bcn picicn pf)iloIogiic^en 53orbebmgungcn einer fold)en £eiftung ganj

ftd)er nid)t bie ber ^ictät, \)at er bod?, ber frül)er S:l)eoIoge mar, pon jeincm

^inberglauben ge[agt: was if)m früf)er f)eilig u?ar, er[d)eine il;m aud) je^t

nocf) e^rtpürbig. Stbides f)at uns nun eine allen mobernen Slnforberungen

entj'pred)enbe Sluegabe t)on 5?ant6 fogenanntem Opus postumum (bie

33e3eid)nung i|t unridjtig, toeil es jid) eben nid)t um ein Opus, fonbern

um ungleid;e 9cieber|d)riften aus ben legten, am <Snbc fd)on greifenl^aften

Safjren Spants banbelt) perfprod^en, porläufig jebod) eine Briti[d)e ©ar-

ftellung biefes 9Zad)la|fe6 gefd)en!t. ^d) lefe an mand)en Stellen ettpos

anberes heraus als Slbides, freilid) nur mit §ilfe Pon Slbicfes. ^ant fd)eint

in feiner legten 8^ii einen Slnfcbluß an bie ©ebanfengänge ber jüngeren

geiucf)t 3U ^aben, an 9^einl?olb6 unb ^idjtes £el)ren pom QBetPUßtfein unb

pom 'i^ö^-an-jid); er bürfte wohl bie Pon ^nefibemu6-6d)ul3e getabelte

(ginfül^rung bes ^ing-an-fid) preisgegeben unb fid) ma(^tPoll barauf be-

gonnen \)ahen, ba^ es eines feiner ^auptperbienfte gerpefen toar, bie

fenfuali)tiid)en (bei 5?ant: fub|eEtipiftifd)en) (Sntbecfungen Soctes weitet

gu fütjren; enblid) war: ber ©reis, pielleic^t burd) bie 3Zäl)e bes S^obes,

tapferer geu>orben unb nal)m in feinen Slu^erungen über ©ott unb 92^oral

nid)t mel)r bie lanbesüblid)e 9vüd|id)t auf bie S^^eologie. S>er ©ottes-

begriff tPirb nid)t angeta[tet, aber Pon ©ottes sS)aj ein ift eigentlid) nic^t

met)r bie 9tebe.

©ie fd)tpierigfte ^rage, bie in biefem Sufammenbange ju beantworten

tpäre, mü^te bat)in get)en, aus3ufpred)en, was ben )d)arffinnigften unb

rabifalften beut[d)en '^l)ilofopl)en am (£nbe bod) perliinbert t)abe, bie Pon

il)m tpirflid) fd)on nal) gefd)aute 2tls-ob-'!pi)ilofopl)ie ju formen, ben ge-

funbenen S^rijtall ju fd)leifcn. 9}>angel an SlapferBeit tann es aud) por bem
Opus postumum nid)t getoefen fein, benn eine fold)e äußere Hnfreiljeit,

ipenn |ie 'SRaä^t übet ii}n gel)abt I)ätte, hätte il)m bod) aud) Pon ber Veraus-

gabe feiner i)auptrper!e abraten muffen. 2lud) tpar ber 331ann tpolpl ben-

nod) ein ^elb, ber in einem 23riefe Pon 1765 (an Lambert, pom 51. S>e-

jember) fein Sebenstper! bereits anfünbigte mit benSöorten: „(£l)e wat>xe

2Öelttpeisl)eit aufleben foll, ift es nötig, ba^ bie alte fid) felbft jerftöre

. . . ipie bie g=äulnis bie Poll!ommenfte Sluflöfung ift." ^In innere Un-

freil)eit toagt man bei bem QTianne, ber bie 92^etap l):)fi? jur Strecfe bxaö)te,

faum 5u ben!en. Xlnb bod) ift es ni<i)t anbers ju nennen als eine le^te

innere Ilnfreil)eit, ba'^ ^ant vot ber 6prad)EritiE, bie er tro^ allebem an

ben unl)eiligen SSörtern ber 5rtetapt)i)fif übte, ihrer älteften unb ^eiligften

Söörter 5urüdfd)eute. 5<^ ^^^f biefen 3ufammenl)ang 3U)ifd)en Sprad)-

friti! unb 2ll6-ob-<5]3I)ilofophie um fo unbefangener berül)ren, als 53ail)inger
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[olbi't cinnml (<5. ö72) Spants 23chant»Iung [old)cr ©ingc bcn üriprung

meiner „SlritiE ^er *5pcad)c" genannt bat.

2ll5-ob-^t>ilo- <S5 ipärc flein, tpenn icf> biefc 2lbfd)tpeifung über bie 2ll6-ob-'^I)ilD-

fppl^ic l'cpbie nocb ipeiter au6bet)nen tDcllte um foldjer immert)in t)alb perfön-

lidier 23e3iebungen rpiUen; es tpäre nid)t piel toeniger flein; ipenn icf> es

täte um ber bloß geid)id)tlid)en ^rage millen, ob 5^ant in feinen legten

Qabren feinen mpralifd)en ©ottesbetDeis ernftlid) preisgegeben tjabe ober

nicht; aber bie €>a(i}C felbft ftellt aud> nod; an bie ©egentpart eine fo ent-

fcbeibenbe S'rage, ba^ id) bei bem ©egenfa^e pon 33ail>inger unb ^Ibides

noc|> peripeilen 5u muffen glaube, bei bem streite barüber: ob fid) bie

Sltbeiften ober bie 2^l)eiften auf 5^ant berufen bürfen. ®ie perfprod^ene

pi)ilologifd)e Slusgabe pon Spants le^tem 9lad)la^ liegt nod> nid)t por;

aber bas 93ud) Pon Slbides „^ants Opus postumum" (als (Srgänjungs-

beft ber ^ant-6tubien 1920 l)erausgegeben) bel)anbelt alle 'fünfte auf

S55 0eiten fo grünblid) unb geu>iffenl)aft, ba'^ fd)on }<ii?,t eine eigene

92^einung ju bilben erlaubt fein bürfte.

Sunäd)ft t)anbelt es fid) um bie 53orfrage, bie beinal)e fd)on ben Slrjt

angel>t: ob 5?ant in bcn legten Pier ober gar ^d)n 3at)ren feines Gebens

(fd^roff ausgebrüdt) allmäblid) perblöbete, ober, mit gemiffen Hemmungen
bes ©reifenalters, im 33efi^e feiner unpergleid)lid)en ©eiftesfraft geblieben

roar. 5?uno S^ifd)er l)atte fid), toicber einmal eigenfinnig unb unbelel)rbar,

in bie bequeme Slnfd)auung perbol>rt, 5?ants 9Zad)la^ aus ben legten ^a^ren

fei einer tpiffenfdjaftlichen ©urd)forfc^ung nid)t mert; 33ail)inger unb

Slbides muffen bas beibe ablet)nen, toeil fie beibe bas Opus postumum

für il)re S^antEommentare nijtig l^aben; nur ba'^ Sibides, ber im Opus

postumum nid)t toie 33ait)inger bcn rebellifd^en $öl)epunEt pon Spants

'53t)ilofopl)ie erblidt, fd)lie^lid) boö) für einige u)enige stellen ber aller-

le^ten 3^it „pielleid)t" eine patl)ologifd)e 23eu)ertung einräumt. 9^ad)

genauer llnterfud)ung bes bist)er gebrudt porliegenben 6toffes m5cl)te

id> nid)t einmal biefen pietätspollen Swd]d als bered>tigt anerfennen;

pon einer patI)ologifd)en 33erblöbung !ann überall ni4>t bie 9\ebe fein.

5)ie 2Öat)rt)eit ift, ba^ bas ©el)irn bes ©reifes ^ant 5ule^t nur nod) lang-

fam unb fd)a)er arbeitete, in pielen «Stunben — bie uns aber nichts an-

get)en — ganj perfagte. QSefonbers bas fogenannte 0prad)3entruin jeigte

Qüisfallserfcl)einungen; aber fel)r gefchu?äcf)t u>ar aud> bie einftige S'ä^ig-

teit bes ftärfften ©ebanfenbaumeifters, feinen 33auplan 5U jeber @tunbc
mit fd)arf eingeftellter 2IufmerEfam!eit (S^onjentration) frei Por fiel) gu

crbliden. (So tam es, ba^ ber unermübliche ©reis immer u)ieber anfe^te,

bie feit pielen 3ö|)>^cn gefühlte £üde in feinem 0pftem ju Überbrüden,

bie Sude 5u>ifd)en ber SrEenntnistl^eorie unb ber ^t)pfif, ba^ er aber
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tpcber imftanbe rpar, bk 23rüdc tragfäl)ig 5U bauen, nod) bk cmjclncn

Quabcrri; bk 6ä^e feiner Hnter[ud)ung, funitgered)t ju bel)auen; oft

liegen bie Ouabern unbenü^bar urntjer, tpie fie au6 bem 0teinbrud) !amen

ober bod} mit it^rcm SöerfjoII. Söill man biefen tragi|d)en Stampf bce

©reifes 5?ant mit feiner ©et)irnmübigfeit fid) erfd)üttert gum 33etDu^tfein

bringen, fo bcnU man baran, mit tpeldjer ^raft ber no4> ältere ©oeti)e

bcn „S'auft" jum 2lbfd)Iu^ bvad)tc.

(^6 t)anbelt fid) fobann unb gumeift barum, ob bie ungeorbneten unb

jule^t bod) niemals ganj enttoirrbaren 9iieberfd)riften unb SetM Spants

uns ba5u bered)tigen, bie eine ober bie anbere 33kinung an3unet)men,

uns alfo für 33ait)inger ober für 2lbic!e6 5U ertlären. ^cl) toill bcn ©egen-

fa^ auf einen möglid)ft einfad)en Stuebrud ju bringen fud)en. 53ail)inger

U\)vt, mit 93erufung auf un5äi)Iige, oft nur t)erau5geriffene «Stellen: ^ant

i}at 5ule^t aud) feinen frül)er angenommenen tl)eiftifd)en ©ott (unb ben

fategorifd)en Smperatio baju) preisgegeben, i>at alle biefe !5>inge für blo^e

^bc^n ober ^^iftionen erüärt unb fid) bamit ju einem tPiberfprud)6lofen

2ltl)ei6mu6 beEannt. Slbides lel)rt, mit 33erufung auf ebenfo un3äl)lige,

pollftänbig angefül)rte, aber roie burd) SBibelEonJorbanjen gläubig oer-

bunbene ©teilen: 5^ant \)at nur innert)alb feines 0i)ftems ber S:ran-

f5enbental-^t)ilofopl)ie jebes SBiffen pom ©ottesbegriff uftD, abgelel)nt,

l)at jebod) bas (über alle (£rfal)rung l)inausget)enbe) ©afein ©ottes nid)t

nur nid)t beftritten, fonbern fid) immer toieber, ausbrücflid) ober nid)t, 5U

feinem alten, freilid) fonfeffionslofen, S^inberglauben be!annt. Söas bie

beiben Streiter etwa nod) l)in5ufügen, um il)re eigenen Spfteme bmd)

bk Slutorität bes abfterbenben 5^ant ju ftü^en, braud)t uns nid)t 5U

!ümmern, u>eil es fid) l)ier roirflid) nid)t um 33ail)inger ober Slbides

brel)t, fonbern einjig unb allein um bie 2Sal)rt)eit ober 2öat)rfd)einlid)-

Eeit oon Spants Stellungnal)me 5U ber ^rage, ob ©ott fei. Sonft lie^e

fid) ber Streit all3umenfd)lid) fo löfen, ba'^ man ot)ne jebc ^eierlid)-

feit bet)auptet, ber Söille fei mieber einmal bas "primäre getoefen, früher

unb ftär!er als bie logifd)e 6d)lu^folgerung: 33ail)inger l)abe ben Qltl)eis-

mus, SIbides t)abe ben 2^l)ei6mus pon 5^ant betoeifen toollen muffen unb

alfo betpiefen.

Slber id) glaube am legten (^nbe gu fel)en, ba^ ber ©egenfa^

3tpifd)en 35ait)inger unb Slbicfes bod) nur bie ^orm ber 5?antfd)en ©e-

banfen betrifft, bie febr fragroürbige Sprad)e feines fpäten 9^ingens,

unb nicf)t ben eigentlid)en S^ernpuntt. Slbicfes muß jugebcn, ba'^ 5?ant

im Opus postumum feine eigene S;ranf5entenbal-';pi)ilofopl)ie ju einer

u)iberfprud)slofen (ginl)eit sufammenjufaffen perfud)t unb ba jebe ^JIöq-

lid)Eeit eines 2öiffens Pon ©ott geleugnet t)abe. Söir muffen alfo, obne

Tlantijncx, Zn m\)ciimuä. IV. 3
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€^d)cu rcr ^cr «Sdnilc, ruf^ig erfennen, tDorin bae> Söejcn biefcr ';pi)ilD-

frpt^ic bcftcbc, lliib bürfcri; mit bcm guten ©ctpiffcn &er 2öat)rbcit6liebc,

Mc abfd;rcdcnbc ^cicrlid;fGit bcr t>on 5?ant gctpäl)ltcn 2:crminologic cttpas

bcrabmin^crn.

$\ant ftcllt fid) junäd^ft auf ben [cnfualifti[d)cn 6tanbpun!t pon Sode,

ipcnn er biejcnigen 23egriffe, bie über bie @rfat)rung „l)inau6gef)en", mit

bem alten überflüffigen ^rembtDort „transscendent" nennt; nun i^ahcn

wir aber in unferer 0prad)e iold)e 93egriffe {(i>ott, ^^teil^eit, llnfterblid)-

teit; 6eele uftp., ufm.); ^ant mar nun in feinem guten 9\c<i)te, toenn er

— mit üblid)er 9öeiterfüt)rung foldjer SibjeEtipe — bae 2öort „transscen-

dental" benü^t, um feine llnterfudjung ber 93ebingungen berartiger

93egriff6bilbungen ju be5eid)nen; es mar ein 22^i^braud) bes Terminus
„transscendental", als man it)n über bie Hnterfud)ung I)inau6 (alfo trans-

scendent) auf bie 93egriffe felbft antpanbte, So mürbe mic|) 5U meit füt)ren,

trollte id) nad)tDeifen, ba^ 5?ant felbft fid) oft ju biefcm 92^i^braud)e per-

locfen lie^, burcf) bas 33etpufetfein bes unget)euern Söertes feiner Xlnter-

fud>ung. ^n ber Hauptfrage aber fd)eint mir SibicEeö feinem ©egner nur

red)t 3U geben, toenn er (6. 810) 5ugeftel)t, ba^ man pom 6tanbpunEt

ber ftrengen 2ranf5enbentalpl)ilofopl)ie aus feinen ©runb t)abe, einen

©Ott „al6 transfubjeftipe 9^ealität ju poftulieren"; lun ben fubjeftipen

©lauben ^ants bret)t fic^ ber 6treit ja gar nid)t. SBirb ©ott überall nid)t

gemußt, fonbern nur geglaubt, ift er alfo (nad) S^antö eigenen Söorten)

blo^ ein '^probuft, meinetmegen bas oberfte "^robuft unferer felbftgemadjten

93orftellungen, fo ift er eben mirflid; nur eine 'i^bae ober eine ^iftion ober

eine H!)potl)efe. 93ail)inger tpieberum ift n)ol)l ju meit gegangen, menn
er überfiel)t, ba^ 5?ant eine 9^eigung l)atte, mie jmifd^cn 3?^etapt)pfi! unb

6fepfi6, fo aud; jmifd^en fenfualiftifd)er "^Pbpfif unb einem bogmatifd)en

Sbealismus ju permitteln, an bem (Srgebniffe feiner 5?ritif ber pra!tifd)en

53ernunft, alfo an einer 9Iaturreligion, feftjuljalten. 5lant fat> mitunter

bie att)ei[tijd)en Folgerungen feines S^ritijismuö, aber ber !S>eift fd)redte

por il^nen ^urücf. Zlnb aud) ber 92^i)ftiEer in S^ant; Heinere 0d)üler (9tein-

bolb, g=rie6) ernannten, nüd)terner unb folgerid)tiger als 5?ant, ba^ bae

SSefen ber 2:ranf5enbentalpt)ilofopl)ie ein bis jum äu^erften perfeinerter

*5Pfpd)ologi6mu6 fei; mir magen t)in3U3ufügen: fpntl)etifd)e 93egriffe

a priori finb nid)t möglid), finb metapl)pfifd); 5?ant felbft !onnte nid)t

l)öt)er fteigen, aud) im Opus postumum nur in 2ll)nungen t)ö^er fteigen,

al5 er gebaut batte.

gd) miber[tet)e nur fd)mer ber ^erfud)ung, baju au63ufül)ren : ba^

Jlant einen (&ctt in ber ab)eEtipi|d)en 2Belt, in ber SBclt ber Srfal)rung,

überbaupt nid;t gefunben [)atic, ba^ er ben ©ott in ber perbalen 2öelt pon
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2lrfad)c unb 2öir!ung nid)t braud)te; ba^ er bcn ©ott einjig unb allein in

bcr fub[tantiDifd)en 2öelt nötig ju Ijabcn glaubte, bcv Söelt bec ^l^ufion

ober ber 92^pftif. ^ätte S^ant mit feinem unerl^örten 6d)arf- unb 2Iieffinn

anstatt einer S^riti! ber reinen, alfo erfal)rung6lofen 53ernunft, fo wk fd)on

Hamann perlangte, eine ^riti! ber 6prad)e gefd)affen, bann tpäre es offen-

bar getoorben: was tranfjentenbal i|t, bae fönnen mir nid)t nur nid)t

loiffen, fonbern nid)t einmal au6fpred)en ober benEen.

^ür bie boI)renbe unb fprengenbe ^raft einer S^riti! ber 6prad)e

t)atte aud) bas (£nbe bes 18. 5al;rl)unbert6 nod), tro^ ber 53orarbeiten

oon Sode unb ^ume, oon donbillac, !5)umarfai6 unb einigen £id)t-

bli^en £id)tenberg6 nid)t genug fprad)tpiifen[d)aftlid)e 32letl)obe unb nid)t

genug gefd)id)tlid)en 0inn; einer toie reoolutionären Slnalpfe jebod)

^ant beim ©urd)benEen einjelner 93egriffe fällig toar, geigt ein üeiner

931ei[teraufia^. „33eantu)ortung ber ^rage: 2Sa6 ift 2luf!lärung?" 2Ber

fid) ein toenig beluftigen mill, ber oergleid)e ben 0turma)inb, ber aus

5?ant6 Söorten losbricht, mit bem elenben ©efäufel in 92^enbel6fol)n6 faft

gleid)3eitigem <Sd)riftd)en: „2öa5 l)ei^t aufflären?"

2öir Ijaben bcn unfd)ä^baren, nur in ber ^orm altmobifd)en 2luf- Stufflätung

fa^ fd)on einmal bctxad^tct, als t)on bem 2öefen ber 2luf?lärung bie

9tebe toar; jc^t, too mir nad) ^ants le^ter '^Mlofopl}ie unb feiner 93e-

bcutung für uns gefragt l)aben, nad> ber llbenoinbung ber 2luf-

flärung, muffen toir nod) einmal 5U bem populären 6d)riftd)en $urüc!-

f el)ren. 92tan aö^ta bei ^ants 23efenntni5 gur 2luf!lärung 5unäd)ft auf bie

Seit ber Qlbfaffung. 9^ur gtoei 3<i^ce oor bem Sobe ^riebridjs, nur fünf

3at)re oor bem Slusbrud) ber großen ^veoolution erl)ebt S^ant feine stimme,

toarnt ben 3Iad)folger ^riebrid)6 oor einem 9lüd]ö)titt unb oerlangt un-

bebingte sS>en!freit)eit |uft oon einer ftarEen 9^egierung, oon "^Preu^en.

33ei)erl)au5 l)at (S^antftubien, 93anb 26) ber kleinen 3Zebenfd;rift bes 33er-

nunftEritiEere ein faft offijiöfes ©epräge jufpredjen bürfen. 33on ^aufe

aus toar ^ant roeit reoolutionärer gefinnt als bie armen ©efellen, bie fid)

befonbers SlufEtärer nannten, bie 92^enbcl6foI)n unb (gberl)arb ober gar als

ber gute 2}^enfd) unb fd)led)te 5?ompromi^ler ©emier; freimillig unb ol)ne

9Iot l)ätte er fic^ mit fold)en ©u^enbfd)reibern nid)t in 9?eil)^ unb ©lieb

geftellt. Stber ba l)atte fid) eben, nad) frül)eren äl)nlid)en 33orfällen, ber

preu^ifd)e 5?ultusminifter 8^Mi^; ber 33erel)rer unb 33efd)ü^er 5?ants, fel)r

entfd;ieben gegen bie proteftantifd)e S^lerifei erElärt, bie (1785) ben ©iels-

borfcr <5pfarrer 3"^^"^: ^einrid) 0d)ul5 um feiner ©enEfreil)eit toillen

l)atte maßregeln mollen- 2Öas ^ant in feinem 6d)riftd)en forbert, bas

ftimmt fel)r auffallenb mit ber 33^einung bes 93^inifters überein: auf ber

S^anjel l)abe ber ©eiftlid)e freilief) ju let)ren, tpas gum gemeinen d)riftlict)en
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©cbraud) gehört, als tl)CDlogifd?cr 0d)riftftcllcr jcbod) [ci er frei unb f)abc

[id> por feinem 5?onfiftorium ju perantroorten.*)— gd) bitte, peöantifd),

bie 3ahrc63ablen im 2luge ju bet)alten: ^ant (geb. 1724, geft. 1804)

[d)rieb ben Sluffa^ 1784; brei gal)re nad) ber g5ernunftfriti!.

©er fleine 2lut[a^ ift fo einfad) unb ungelet)rt gefd)rieben, ba^ er in

einer Seitung hatte erfd)einen können; bod) jebes 2öort ift burd)bact)t unb

juKctbicnlid). „2iuf!Iärung ift ber Stusgang bes 32^enfc^en aus [einer [elbft-

Der|d;ulbeten Xlnmünbig!eit . . . ^abe 32^ut, bid) beines eigenen 53er-

ftanbes 511 bebienen! i[t alfo ber 2öal)l[prud) ber 2iuf!lärung." 5aull)cit

unb 5eigl)eit I>aben bcn größten Seil ber 3}^en[d)en, barunter bas ganje

fd)öne ©efd)led)t, unmünbig bleiben Ia[[en; be5at>Ite 55ormünber I)aben

ü)t „^auevki}" bumm gema4>t, I)aben es bapor gewarnt, oI)ne ©ängel-

banb ju gel)en; unmünbig ju fein ift bequem. S»a6 <^ubli!um permag

fid) felber aufjullären, tpenn man it)m nur bie ^reil)eit lä^t, bie unfd)äb-

Ud)fte pon allen 5reil)eiten, pon feiner 35ernunft in allen 0iüdcn offent-

lid>en ©ebraud) 5U mad;en. ^ant, ber Untertan bes großen "^reu^en-

fönigs, rebet. 23on allen (Seiten rufe man b(in 92^enfd)en ju: räfoniert

nid)t. 5)a6 perlange ber Offizier pom ©olbaten, bie 23et>örbe pom ©teuer-

5al;ler, ber ©eiftli(^e Pon ber ganjen ©emeinbe. 9^äfoniert nid)t, fonbern

e^rerjiert, be5al)lt, glaubt 1 ^ant er!lärt fid) bamit ganj einperftanben, fo

meit es fid)— n?ie er fid) gegen bie getpöl)nlid)e 2öortbebeutung ausbrücBt—
um ben ^^ripatgebraud) ber 23ernunft t)anbelt; tper Pom Btaatc einen

bürgerlid)en "fpoften erl)alten t)at, t)at bem 0taatc ju get)orcf)en unb ift

fo nid)t frei, ber Offijier nid)t unb ber ^inan^beamte nid)t. „€benfo ift

ein ©eiftlid)er perbunben, feinen ^ated)i6mu6fd)ülern unb feiner ©e-

meinbe nad) bem ©pmbol ber 5^ird)e, ber er bient, feinen 33ortrag ju tun,

benn er ift auf biefe 23ebingung angenommen u)orben." 2Bie aber ber

Offijier unb ber 23eamte au^erl)alb beö ^ienftes 5?ritif üben bürfen unb

follen am 3Ililitäru)efen unb am ©teuertpefen, fo l)at aud) ber ©eiftlid)e

als ein ©elel)rter bie polle ^reil)eit, ja fogar ben 95eruf baju, alle feine

©ebanten über bae ^et)lerl)afte in jebem (Symbol unb 33orfd)läge rpegen

befferer Sinrid)tung bes 5teligion- unb ^ird)enu>efen6 bem "^ublüum

mitjutcilen; als ©efd)äft6träger ber 5^ird)e ift er unfrei, als 5orfd)er mu^
er frei fein, „^cnn ba'^ bie 53ormünber bes 33olf6 (in geiftlid)en ©ingen)

felbft toieber unmünbig fein follen, ift eine llngereimtl)eit, bie auf 33er-

ctpigung ber Hngereimtl)eiten t)inau6läuft." @in 33ertrag, ein ®ib auf

ein unperänberlid)e5 0pmbol tpäre fd)led)terbing6 null unb nid)tig, „auf

*) 'THan ad)tc barauf, ba^ biefe Set)ce ^ants genau unb fid)Ctlid) nicht jufälUg

Sufammcntcifft, faft roöctlid), mit ber (gntfcljeibung, bie ber 9Kinifter geblilj im erftcn

"^rojcffc bcö gopfpcebigers jugunftcn bcs Slngetlagtcn fällte, (53gl. 3. 93anb, (S. 338.)
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eine bcI)arrIid)C; t)on nicmanbcn öffentlid) ju bcjtpeifcinbc ^^cligions-

pcrfa[[ung, aud) nur binnen bcv Scbcnsbaucr eines 32lenfd)en, fid) ju einigen

unb baburd) einen S^itraum in bem ^'c'i^iS^iiS^ ^^f 93len[d)I)eit guc 33ec-

bei[erung gleid)j'am 3U pernid)ten unb fcud)tIo6, baburd) aber voo\){ gar

ber 2Zad)!ommen|cf)aft nad)teilig ju mad)en, i[t fd)led;terbing6 unerlaubt/'

2lud) ber 32^onard) — bas gel)t gegen ^obbes — i)at über bie 9teligion

noc^ ipeniger ju ent[d)eiben als über bie ©rammatü; er erniebrigt [eine

oberfte ©emalt, trenn er bcn geiftlid)en ^efpotismus gegen feine übrigen

Untertanen unterftü^t.

2öir leben nod) nid)t „in einem aufge!lärten geitalter", aber bod) [d)on

„in einem S^it^^t^^ ^"^r Slufflärung", im 3at)r^unbert ^riebrid)^; bod)

es fel)lt nod) piel, ba^ bie 33len[d)en fd)c>n imftanbe tPären^ in 9^eligion6-

bingen fid) il)re6 eigenen 33er[tanbe6 ol)ne Leitung eines anberen fid)er unb

gut 5U bebienen. ^riebrid) mirb befonbers barum gepriefen, ba^ er über-

I)aupt !einen ©lauben por[d)reibt unb \o „felbft ben t)od)mütigen 9Zamen

ber 2^oleran5 pon fid) ablel)nt", ba^ unter feiner 9^egierung nic^t nur

anbere ©ele^rte, fonbern aud) ©eiftlid)e i^re abrpeic^enben 921einungen

frei äußern bürfen. ©ie $errfd)er l)aben !ein ^^tereffe baran, auc^ in

fünften unb 2Biffenfd)aften ben 33ormunb il)rer Untertanen ju fpielen;

unb ^riebrid) fei allen anberen ^^ürften barin porangegangen, ba^ er aud>

9(ufflärung unb Steuerung in 6taatöangelegenl)eiten geftattete. ^^i tpefent-

nd)en be3iet)e man ben 23egriff ber SlufHärung bod) auf bie 9veligion,

tpeil ba „bie HnmünbigEeit fo u)ie bie fd)äblid)fte; alfo aud) bie entel)renbfte

unter allen ift". ^^riebrid) fonnte bas fagen, auf feine ^adt>t geftü^t, was
ein ^reiftaat nid)t rpagen barf: räfoniert, fopiel il)r tpollt, unb tporüber

ihr tPollt, nur gel)ord)t! 0o fei nid)t immer ber größere ©rab bürgerlid)er

Ö^rei^eit ber S'cei^eit bes ©eiftes Porteilt)aft. @in 23eEenntni6 jum auf-

geklärten ©efpotiemuö, bae ben 'iprcu^en 5?ant beutlid) Pon ben Btaats-

rccf)t6lel)rern unb 9\ed)t6pl)ilofopt)en ber rpeftlid)en ^Jölfer fonbert.

3d) rate toieber, bie toenigen 6eiten bes SIufHärungs-Sluffa^es jujeimal

l)intereinanber ju lefen unb red)t aufmer!fam, tpenn man über bae 33er-

l)ältni6 Spants 5ur 2luf!lärung mitfpred)en rpill. ©emi^, ber '^ferbefu^ ber

boppelten 2öal)rl)eit perrät fid) aud) ba, wo ber ©eiftlid)e entfd)ulbigt toirb,

ber — ol)ne red)te Überjeugung — feines Slmtes waltet, S>od) l)inter ber

llnterfd)eibung 5n)ifd)en einem bereits aufge!lärten 3citalter unb einem

tperbenben 3<^italtcr ber Slufflärung fd)eint mir eine rebeUifd)e llngebulb

5u fteden, ipie fie fid) fonft öffentlid) erft fünf ober aö)t Saläre fpäter in

"^aris 3U äußern tpagte. (So fann man Pon bem t)öl)eren 6tocftPerE ber

©eiftesgefd)id)te aus getroft fagen: in allen Slufgaben feiner 3<^it, befonbers

in ber Slrbeit an ber religiöfen 33efreiung, toar S^ant ein leibenfcf)aftlid)er
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^örbcrcr bcr Slufflänmg, it)r 93ollen5cr, bcr 0prcd)cr bc6 3ßitaltcrö

^ricbrichs; in feinem 3citIo[cn Scbcnsrpcrfc bagcgcn mar 5?ant trirflich

bcr iibcrtrinbcr ober ^ernidjtcr bcr SiufElärung, mcil er bcn iijrjugrunbc

liegenben 9\ationalie.mu6, tun 93ernunftaberglauben, abfegte tpie ^ebcrt

iinb ti^baumette balb barauf ben lieben ©ott abfegten, toeil er ben mög-

lichen Seiftungen ber 33ernuntt it)re ©renjen 50g, fo unu)iberfpred)lich,

als ob er biefe ©renken nid>t balb felbft überfc|)rittcn t)atte. '^<^ glaube,

ben Sluffa^ fo perftetjen ju bürfen, als ob 5^ant gefagt l)ätte: „2öir fönnen

an ber Slufflürung nid)t vorbei, ipir muffen burd> fie t)inburd), toeiter,

böl)er. 2lufflärung ift nid)t ein 3i^l {^'^^ ^i^ 9I^enbel6fol)n glaubten),

fonbern eine 9^icl)tung, eine 23eipegung. Sin aufgegärtes 3^italter toirb

es niemals geben, es ift 3U piel bunfel in ber menfd)lid)en 55ernuntt; es

gibt nur ein streben nad) bem £id)t." 0o ba(i}tc nid)t immer ber 0!)fte-

matifer S^ant, immer ber 0d)riftfteller 5?ant, ber uns neben £effing ber

ftärEfte unb l)ärtefte 23efreier war.

©ie tpeltberüt)mten Schüler ^ants, 0d)elling unb §egel, I)aben beibe

bie ©ciftesbefreiung ber 92^enfd)l)eit praBtifd) nur gefd)äbigt, fo feljr fie,

namentlid) ^egel, bas ©en!gef4)äft ttjeoretifd) eingeübt unb burd) einige

fe^erifd)e ^^ünger ben ^ampf gegen bas ß:i)riftentum unb gegen ©ott

felbft erl)i^t t)aben. Hm feines angeblidjen Sltljeismusftreites tt)illen n>erbe

id^ auf ben unmittelbarften jünger ^ants, auf ^icl)te, fogteid) jurüd-

!ommen muffen. (£inftn?eilen l)abe id) einiger ungleid)er 'SJlännav 3U ge-

benfen, bie bie Söilltür ber '5pt)ilofopl)iegef d)id)te nid)t fo berüljmt tperben

lie^, bie nid)t fo fraftooll unb fidjerlid) nid)t fo el)rgei5ig n>aren rpie

^id)te, 0d)elling unb $egel, bie aber bie ^adel ^ants als et)rlid)ere ^üter

bes £id)ts toeiter trugen ober bie fogar freiere unb fEeptifdjere ©elfter

uparen als ber 33ernunftfriti!er.

Sincfibcmus- ^en erften ^ia^ unter biefen 5reifd)ärlem ber SlufElärung perbient
®d)ul'5c

©ottlob Srnft 6d)ul5e, nid)t nad) feinem ©eburtsjal^r unb erft red)t nid)t

nac^ bem Solange feines 9^amens, fidjerlid) aber nad; bem ©rabe feiner

pl)ilofopt)ifd?en 5reil)eit. (Sdjulje (geb. 1761, geft. 1853 als ein pergeffener

^rofeffor in ©öttingen) toar bis auf feinen et)rlicl)en 9^amen pergeffcn,

ba man il^n, falls man itjn überl)aupt ertpät>nte, feit feinem anonymen
33ud)e gegen 5?ant unb 9kinl;olb (pon ber 5?antgefellfd)aft erfreulid;er-

tpeife neu l)erausgegeben, burd) Slrtl)ur Siebert) regelmäßig ^nefibemus-

6d)ul3e nannte, ©iefer 0d)ul3e t)atte bas ©lud', ba^ unter feinen ^örern

5U ©öttingen ber unerfättlid) mißbegierige 0cf)opent)auer faß unb fid) be-

wußt blieb, wiepiel er biefem fd)arffinnigften ©egner Spants perbanfte;

man Eann es genau angeben: 6inn für bie ©efd)id)te ber '^l)ilofopl)ie,

©rfenntnis Pon Spants 9Uidfall in bie 5>ogmatiE (S^aufalität bes ©ing-an-
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[id)), 2tblcl)nung ber 2}^o5cpt)ilo[opt)cn ^id)te, 0d)cUmg unb ^cgcl, bie

gar nid?t ^u ipi[fen [d)ienen, baß ^ant bic 93^ctapl)9fi! abgefegt I)attc. Xlnb

0d)ul5e I)attc bae 33crbicn[t, bcn 9?üc!fd)ritt ju bcmer!cn, ben ^ant pon

bcm 0!epti!cr ^umc aus gemad)t t)attc. 3urüc! ju ^umc! t)ättc [d?on

0d)ul3C fagcn tonnen unb muffen. (Sc t)attc !ein neues eigenes ©pftem

aufgeftellt (unb bie '^I)ilofopI)iegefd)id)te, bie in bem SBillen jum 0t)ftem

feinen 2]^angel an 9^ed)tfd)affenl)eit fiet)t, !ennt i|)n barum nur öIö eine

negatipe ©rö^e), er perblüffte nid)t burd) parabojce 0ä^e, aber er wat

einer ber gerpiffenl)afteften ^üter bes etpigen ©ebanfene ber ©fepfis.

6d)ul3e ftel)t piel fefter als 5id)te, 0d)ening ober ^egel auf bem 25oben

ber neuen 23egriffe ^ants; er ift fein befter unb freiefter 0d)üler; mit

bem ^ute in ber ^anb nai}t er bem pere|>rung6rpürbigen 5^ant erft itn

legten Slbfdjnitte feines „^nefibemus", im fünften 93riefe, nad)bem er

port)er bcn eitlen 9tein^olb (unb eigentlid? aud) fd)on S^ict)te) tüdjtig ge-

kauft t^at 5?ant tpar 5U tpeit gegangen, ba er ben gefät)rlid?en Srtpeder

^ume 5um 6c|)tpeigen bringen u>oUte; foId)er 55ermeffenl)eit gegenüber

ipollte 6d;ul5e rut)tg jeigen, ba'^ ber Kritizismus Kants nid^ts (Snbgültiges

fei, ba^ ber 6!epti5ismus fid) rechtfertigen laffe unb nid)t gur Unmoral

füt)re. Xlnb biefe Kriti! ber 35ernunfttriti! ipurbe ju einer Sat. Kant

\)attc aus bem ©efüt)Ie einer pra!tifc|)en 55ernunft i)eraus berpeifen ju

!önnen geglaubt: es gibt einen ©ott, es gibt eine llnfterblid>teit. 6d)ul3C

lä^t bie S'^age offen, ob aud) nur bas ©afein ber prattifdjen 55ernunft felbft

eine S^atfad)e fei; um fo beftimmter lel)nt er ben logifc^en 0d)lu^ Kants

ab; er fagt: aus ben ^orberungen bes 321oralgefül)ls tonne niemals auf bk

(^Xiften^ ber 23ebingungen gefd)loffen merben, unter benen bie ^orberungen

©eltung t)aben, Sin ©ott tonne bie 9Zottpenbigteit ber 32^oral garantieren,

nid?t bas 32loralgefül)l einen ©ott. Kants moralifd)er 33eipeis für bas

©afein ©ottes fei nid)t beffer als bie pon üant tpiberlegten fd)olaftifd)en

93erpeife. „3öenn ber ©ottesglaube 93ebingung ift, ot)ne bic man bem

0ittengefe^e nid)t entfpred)en tann, fo mu^ biefes Pon jenem abgeleitet

tperben; ift er nid)t 33ebingung, bann foll er beifeite gelaffen tperben."

(92^an l)at behauptet, 0d)ul5e t)abe fid) in feinen legten 93üd)em ber

mi)ftifd)en 3^römmigteit ^acobis genäl)ert; gottlofe 92)pftit ipäre mit 0tepfis

u)ot)l perträglid), aber bie ganze 33el)auptung ift falfd). 0d)ul3e b>at fid)

ncä) 1825 gegen alle S:i)eofopl;ie, 6d)tPärmerei unb 92^pftit ertlärt, t)at

niemals 9\üdfid)t auf religiöfe ^^orberungen genommen, t)at fogar in

feinen 6d)ulbüd)ern [3. 23. in ber „<5Pfi)d)ifd)en 2lntl)ropologie"] fel)r tü{)l

pom (it)riftentum gerebct, ift feinem 2}kifter $ume immer treu geblieben.

2öas er gule^t lel)rte, mar ein fteptifd)er 9kalismus. Sr t)ätte — mit

Srenbelenburg — fagen tonnen: „2öir roollen bas ©ing, nid)t uns.")
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^ad) ben ©cban!cngängen im ^ncfibcmus tonnte man 0d)ul3C

einen 2ltt)ciftcn nennen; unb feine 9itt, einen llri)eber bec mDcalifd)en

2)clt bennod) ju Ecnftruieren, — er felb[t nennt biefe £e[)re einmal 2lntt)ro-

pctt^eologie — fd^eint mir nad) pormärte beutlid) auf ^euerbad) ju rpeifen,

nad) rüdtPärtö nod; beutlid^er auf ©pinoja. ^Ulerbings tpar «Spinoza

fcbon einige '^abte Port)er mieberentbedt rporben, burd) Seffing, Berber

unb ©oett)e. Slber niemanb fjatte por 0d)ul3e ben Söeifcn pon Slmfterbam

fo ern[tl)aft — gro^ bei aller bejd)eibenen 9Züd)ternl)eit — bem 53ernunft-

frititer entgegengeftellt. (£r iat es in feiner „«Snspüopäbie ber pl)ilofc>-

pbifd^en 2Biffenfd;aften", unb in ber britten 2Iuflage pon 1824 beinat^e

nod) entfd>iebener als in ber gipeiten. ©er 0feptifer betennt fid) nid)t

jum 6ct)lagtPorte bes '^Pantl^eismus. 'i^\)m l)anbelt es fid) immer um bie

le^te ^^age: S?ann mit ^ilfe ber 5?aufalität Pon ber 2Belt auf einen Xlrl)eber

ber 2öelt gefd)toffen tperben? S^imer bel)ält ^ume, ber bie 5?aufalität

leugnet, red)t gegen S^ant, ber feinen großen Irrtum beging, ba er bie

^aufalität, eine S'ocm bes menfd)lic^en 35erftanbe6 nur, auf bas ©ing-an-

fid) antpanbte. (2d)ul3e fagt: „Söas in biefer 9lücffid;t pon !S)id)tern,

9^eligion6ftiftern unb 37letapt)2)fifern (man aö;)U bod> auf biefe

3cebeneinanberftellung) gelel)rt toorben ift, beftel)t, n?enn man es genauer

bctta<i}td, au6 gröberen unb feineren 2lntl)ropomorpl)i5men, b. l). bie

barin aufgeftellte 53erbinbung 5tpifd)en bem llru)efen unb ber 3öelt u>ar

immer ber 33erbinbung, rpeld)e an getpiffen ©ingen in ber 9Zatur por-

fommt, enttpeber gleid) ober bod) größtenteils äl)nlid)/' ©er fpielerifd)e

"^Pantl^eismus w'itb — toie gefagt — abgelel)nt; „tpeit angemeffener ben

^orberungen bes 53erftanbe6 an eine Söiffenfdjaft unb bem SBefen ber

'5)3l)ilofopl)ie ift l)ingegen biejenige Slusbilbung ber pantl)eiftifd)en 35or-

ftellung pon ber Söelt, u)eld)e fie burd) ben ©pinoja erl)ielt," obgleid)

biefe £et)re fid) bem 92^ateriali6mu6 nät)ert. 9Zur ba'^ 0d)ul5e fid) aud;

bei 6pinoäa ben f!eptifd)en (ginwanb porbet)ält: es gibt fein abfolut n)at)re6

pl)ilofopt)ifd)e6 Gpftem.

q3latner 2öie 6d)ul5e ein guter S^enner ber <;pi)ilofopl)iegefd)id)te tpar (Srnft

<;piatner (geb. 1744, geft. 1818), ber unfere 33ead)tung perbient, weil er

fid) in einer befonberen 0d)rift mit bem Sltljeiömus ju befd;äftigen toagte.

•^latner ift fein (Selbftbenfcr, alfo fein <5pi)ilofopl) pon bauernber 33ebeutung,

aber er ift ein fcl)r guter pl)ilofopl)ifd)er (Sd)riftfteller, l)od) über ben beut-

fd)en '5)3opularpl)ilofopl)en feiner Seit, l)eute noc^ mit einigem 9Zu^en

unb mit einigem 33ergnügen 5u lefen. ®aß er fein ^aupttoerf nid)t fünft-

lid) 5u einem neuen 6pfteme ftrecfte, fonbern es in ber freien 3=orm pon

2lpl)ori6men fd)einbar in ilnorbnung l)erau6gab, fprid)t für il)n; er wat
flug utib bcfd;eiben genug, um 5u tpiffen, ba^ er feinen neuen ©runb-
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gcbanfcn auf bk 33ahn 511 bringen ^attc, fonbcrn nur 33crbeffcrungcn

an t>cn 0ä^cn [einer 33orgänger. '^m feine 0elbftänbigfcit ober für feinen

(gigenfinn fd^eint es mir bead)ten6a>ert; ba^ er, ber um äwanjig 'i^a\)xc

jünger wat aie ^ant, fd)on por bem ^rfc^einen ber 53ernunftfriti? fid) piel-

fad) bem SBege ^ants näherte, fid) aber bann nad> 1781 gan^ frei unb

oft ablel)nenb mit 5?ant auseinanberfe^te. "^piatner i)atU vox S^ant bcn

2öeg 5u ^ume gefunben unb mar bem ^ft)d)oIogi6mu6 ber (Snglänber,

freilid; oft befd)ränft unb nüdjtern, treuer geblieben als ber 55ernunft-

fritüer; es fprid;t ferner für ^latner, ba^ er auf ben ©efütjlsbefreier

5ean '^aul einen entfd;eibenben (Sinflu^ geübt \)at

6ein „©efpräd) über ben 2ltt)ei6mu6" gab <^Iatner juft im (Erfdjei- stttjcismus

nung6|af)re ber 33ernunftEritit heraus, als 21nt)ang §u einer Überfe^ung

pon ^umes „©efpräd)e über natürlid^e 9^eligion". S" ^^t furjen 33or-

rebe (naö) beren Söortcn ^latner nid)t bie Xlberfe^ung felbft, fonbern

nur ben 2lnl)ang »erfaßt \)ättc) toirb es [0 bargeftellt, als I)abe "^piatner

bic „troftlofe" 0d)rift bes (^nglänbers in i^ren ftär!ften ^bccn rpiberlegen

unb nur nebenbei einige ^auptbegriffe ber natürlid)en 2;t)eologie aus-

einanberfe^en mollen. Unb mirüid) tpirb in bem ©efprädje ber 2ltl)eift,

Don ben ©rünben bes ^ci\tcn befiegt. 3<i) ^<^^n (^^^^ ^i<^t baxan jmeifeln,

ba^ "^piatner bae „troftlofe" 33ud) ^umes minbeftens fel)r bebeutenb fanb,

pielleid)t in feinem fersen bod) ein 2ttf)eift tpar. 3unäd)ft ift 5U enpägen,

ba^ auf biefem ©ebiete ber ©eifteöentrpidlung bie 53erbreiter oberÜberfe^er

atf)eiftifd)er 23üd)er immer im 33erbad)te ftanben, biefen ©ebanfen felbft

an5ul)ängen, aud) menn fie bem ftarfen S^P^if^t einige fromme 33emer-

fungen l)in5ufügten; toie gefagt: mer einen Atheismus triumphatus fc^rieb,

tpurbe mit9kd;t be|d;ulbigt, einen Atheismus triumphans im 6inne gel)abt

5u l)aben; mag nun "^latner nur ber Herausgeber ober aud) ber Hberfe^er

ber permegenen Humefd)en 9veligion6gefpräd)e gemefen fein, er beeilte

fid) jebenfallö fef)r bamit, fie in !S)eutfd)lanb bcJannt ju mad)en; bie beutfd)e

Stusgabe fam nur jipei 5^t)re nad) bem poftumen (gr|d)einen bes Originale

l)eraub. 6obann ift nid)t 5U überfel)en, ba^ '^piatner ben 2ttl)ei|ten feines

©efpräcf)6 <i)3l)ilalett) nannte, ben 2Bat)rI)eit6freunb, Snblid) folgt- auf bae

eigentlid)e ©efpräd), in u)eld)em ber ©eismuö fiegreid) bleibt, nod) eine

Eleine ©jene, beren 9\äfoneur ein lad)enber '^t)ilofopl) namens ^ilarius

ift; biefer TRann fd)eint fid) mit ben 6d)lu^u>orten Pöllig auf ben 23oben

bes Hume|d)en ©feptijismuö ju ftellen unb alle porausgegangenen 53er-

nunftbctpeife für bae ^a\ein ©ottes gu perböt)nen, ba er bie 6d)n?ad)l)eit

unb ©ebred)lid)Eeit ber menfd)lid)en 33ernunft bel)aglid) fd^munjelnb zu-

gibt. (Sr iPill ein "^Programm fd)rciben: de Insania sanae rationis; rpofür

\^m, tpie ^l)ilaletl) abfc^lie^enb fagt, ^ume nod) im ©rabe banfen tpürbe.
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lim bicfcs ffcptifd)en SlusEIangö rpillcn bin id> gen? ii|ermaßen motaU|d)

bcrcd-ttkjt, bcn ©cbanfengang bcs "^piatncrfd^cn (Scfpräd)C6 t)iel tütäcr

jufamnicnsufaii'cn als trül)cr bcn bcc $umc[d)cn ©ialogc; nur möd)tc id>

üorauöfcbictcn, ba^ Mc 9toUent)crtcilung bei Spiatncr eine anbere ift als

bei 5)ume. Sinen 53ertreter bes Sbriftentums gibt es t)ier gar nid)t mel)r;

3:t>copbiI, ber ©ottesfreunb, ift felbjt ein burd)au6 aufgcüärtec ®eift unb

betennt fid) met)c als einmal ju bem nod> ungenannten Samuel 9^eimarus,

bem ^ragmentiften, beffen 2lntid)riftentum ja betannt genug mar. Übrigens

fdjeint mir ber ^auptmert ber '5piatnerifd)en 64)rift nid)t in ber "^polemif

gegen ^ume ju be|tet)en, fonbern in ben Stellen, bie bie tDaljre 32^einung

^umes [et)r gut tjerausarbeiten.

<^t)ilalett) unb S:t)eopt)il ftreiten 5uer[t [el)r l)eftig über bae Söefen

bes SJeptiäismus; biefer unb ber Sltljeismuö, [agt ber ^eift, [eien S^olgen

einer Stimmung, einer ©emütsbetpegung, unb nid)t eines ©runbfa^es;

ber S:{)eismus bagegen [ei ein [old)e5 ©efül)l nur bei ber urteilsunfäljigen

23^enge, nid)t bei ben benEenben S:t)ei[ten. ©arum fönne ber SJeptijismus

nid?t burd) 33egriffe unb S^^^n tpiberlegt toerben. — ^em ipeifen §ume
ipirb bie per^meifelte Silage in ben 92^unb gelegt: „Ol)! tpäre id) bo4)me

aus bem glücflidjen 0d)lafe ber ©ebanfenlofigEeit ertoedt u>orben, in

tDeld)em bie meiften Sterblidjen um mid) t)er per[enEt finb"; piellei4)t i[t

5?ant t)on biefen Söorten ju feinem befannten Sa^e (53orrebe gu „'^role-

gomena", 1783) von bem bogmatifd)en Sd)lummer angeregt toorben, aus

bem il)n ^ume gemedt t)abe. — 93^an muffe bas ©afein ©ottes jugeben,

aud) u?enn man über feine (£igenfd)aften nid)ts ausfagen fönne. Selbft

feine (SrpigEeit laffe fid) nid)t porftellen; überljaupt braud)e man fiel) für

bie apriorifd)en 93eu?eife nid)t 5u ermärmen. !5)a5 ©afein ©ottes fei nid)t

blo^ u)al)rfd)einlid), man l)abe bapon eine moralifdje ©erpigtjeit. ©er

teleologifdje SSetpeis genüge« 3" ^^"^ 93ud?e ber 9Zatur lefe man toie in

einem anberen 23ud)e 3<^icl)en pon 33egriffen, 3ßi<i)en pon einem ©elfte.

Sl)eopl)il begel)t ben Sd)ulfd)ni^er: tpenn in einem nad)gemad)ten 'ipiani-

tarium ober in einem QT^üroffope planmäßige 2lbfid)ten eines 33erfertigers

entbedt mürben, miepiel metjr müßte man entbeden im tPirElid)en '^pianeten-

fpftem ober im lebenbigen 93^enfd)enauge. ©er Sfeptif-er menbet umfonft

ein, es beftebe 5tPifd)en ben 2öerfen ber 9Xatur unb fünftlid)en SBerJen

ein llnterfd)ieb; bk Orbnung in ber Söelt !önne eine Orbnung unferer

©enfart fein (man barf babei an Spinoja ben!en, aber picUcid)t aud) fc^on

an S^ant); $ume t)abe mit 9\ed)t angebeutet, ber Sd)luß auf ben St)eismus

tonne unmöglid) als ein (£rfal;rungsfd;luß aus einem einjigen g=alle t)er-

gef)olt merben unb bas SBeltganje fei ein einsiger ^all. §ume I;abe un-

möglid; eine geiftigc Ilrfad)e ber Söelt annel)men fönnen, meil il)m bod)
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bae cinjigc uns bdannte ©ciftigc, Me men[d)lid)C 0ceIC; nur ein 93ünbcl

pon 33orfteUungen voav. ^k ©enüraft, tDcld?c biß SBclt gc[d)affcn I)abcn

foll; fei aud) nur ein leeres Söort toie jebe qualitas occulta. @6 gebe

nur mirfenbe llr[ad)en unb feine ®nburfad)en. !5)arauf anttportet bat

S'eij't mit fd)olafti[d)en 9ve5en6arten über bie (ginerleit)eit aller llrfa^jen

unb befennt fid) 5U 0ä^en, bie ber 0!epti!er für fpinojiftifd) er!lärt: 53er-

mengung pon ©ott unb 3Zatur, S^eopl)il, ber als 2lnt)änger pon 9^eimaru6

u>irflid) ein bi^c|)en ^pinosift ift, fträubt fid) bagegen, gibt aber ju, ba^

man bie ©ottl)eit ju ber 3latur red)nen bürfte, wenn ber (Spradjgebraucl)

ben 95egriff 2Zatur nid)t auf bie SBelt eingefd)rän!t \;}ättc. ©egen eine Söelt-

feele, bie ungefät)r bie Slltgegentpart ©ottes bebeute, \)at er nid)t6 ein-

guipenben.

0el)r mer!tpürbig ift eine Slnttport^ bie ber 0fepti!er auf bie erneute

93el)auptung gibt^ Bein Organismuö fönne burd) 3iif^ll entftanben fein;

bie Slnttport bes i5)artpini6mu6 tpirb portpeg genommen, natürlid) nur

als ein Einfall unb ol)ne bie 5at)llofen 9Zaturbeobad)tungen ©artpins.

Sine 2lu6fül)nmg ^umes nämlic^ {au5 bem 8. Dialog) ipirb fel>r gut per-

ftanben unb fd)ärfer gefaxt. Ol)ne eine Harmonie ber Steile, bie nad} fo

pielen ^el)l- unb 231i^geburten guftanbe Eam, !onnte ein S^ier übert)aupt

nid)t leben; alle perl)ältni6lofen Sufammenfe^ungen mußten unterge|)en

ober !onnten pielmel)r nie ju lebenbigen tierifd)en S^örpem geraten.

Slber '^l)ilalett) legt auf biefe '^b(^(^ pom Überleben bes 2üd)tigften (ber

23egriff ber 3ucl)t'3?at)l fel)lt natürlid)) felbft !einen 3öert unb fd)eint fid)

ber 2lnnat)me anjubequemen, ba'^ es joeierlei llrfad)en gebe, ba^ 5. 23.

ein ©emälbe pl)9fifd) aus med)anifd)en Gräften erllärt u^erben fönne,

PoUftänbig aber erft aus ber 2öirffam!eit ber 0eete im 9}^aler. S»ie SBirf-

fam!eit eines ©elftes in ber 92^aterie fd)eint il)m betpiefen. S:t)eopl)il:

Sllfo ernennen 6ie eine ©ottt)eit ? '5|3l)ilaletl) : SJ^ä^igen 0ie ^\)vc g=reube!

©er 6!eptiEer bleibt babei, toenigftens bie ©üte bes alltpeifen unb

allmäd)tigen SBefens fd)led)terbings gu leugnen. ^ae> ©efpräd) ipenbet

fid) fo tpieber ben Sigenfc^aften ©ottes ju unb ber 33egriff ber Itnenblid;-

feit tPirb portrefflid; als ein l)ilflofer unb fub|e!tipcr Slusbrud bes menfd)-

lid)en 33erftanbes erörtert, ©as begreift ^l)ilaletl) für bie 2Beisl)eit unb

für bie 92^ad)t ©ottes; aber bafür, ba^ ©ott bas irbifd)e 2!Bol)l unb bie

S^ugenb ber 92^enfd)en getpollt t)abe, gebe es gar feinen 2lnl)altspun!t;

ftellen bod) bie S:i)eologen felbft ben 5?^enfd)en als ein abfd)eulid)es unb

lafterbaftes 2öefen bar. S:i)eopl)il tabdt fold)e 'Sprebiger unb perteibigt ben

Optimismus. S»er (Sfeptifer ruft, es t)ei^e ber 32lenfd)l)eit unb ber Bd^öp-

fung l)ot)nfpred)en, u>enn man mit Seibnij bel)aupte, bie 2öelt fei fo poll-

fommen als möglid); es entfpred)e ber 2öirtlid)feit, ba'^ man bem großen
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^ranEcnf^aui'c von ^atle, Mcfcm 0d)aupla^c taufcnbfad)cr Qudcn, ban

Flamen Hotel-Dieu gegeben \)abc, S>er 0d)üler bes 9veimacu6 toibec-

fpri4>t; was man von bem Slcnbe in bec SSelt rebe, fei mel)r "^oefie unb

5)i;poc{>onbric als pt)ilofopi)i)d)e6 9^äfonnement. S>ie g=cage [ei bod), ob

me!)r ©lud ober Slenb in bec Söelt [ein tonne. (2lein, bie ^rage ift^ ob

mef>r ©lücf als (glcnb f
e i.) 'ipiatner leugnet burd) ben 92lunb bes $>ei[ten

bas l;ot)e 93^a^ bC6 Slenbs fo friool, ba^ man unroillüirlid) an bas Söoct

6d)openbauer6 erinnert wirb, ber Optimismus fei eine rud)lofe 23elt-

anfd)aimng. ©egenüber ber 3^|)t ^'^^ in einer 6d)Ia(^t pertounbeten

0olbaten fei bie 3at)I ber unoerrounbeten 0olbaten unb 33ürger feljr gro^

(„unenblid) gro^" i)ei^t es in rud)lofer Übertreibung); unb fo ftet)ee6um

alle großen 'plagen ber 921enfd)I)eit. ©as Sl^itleiben entl)alte mel)r 0d)mer3

in ber (Sinbilbung, als bae 6elbftleiben im ©efüf)I. ^er 0d)öpfer i^ahc bie

boppelte 2^äufd)ung in bie 321enfd)enfeele gelegt, ben eigenen Suftanb

unb ben Suftanb ber 2öelt in ben büfterften färben gu fel)en, um ben

JTvenfdjen 3U einer 33erbefferung biefes Suftanbes unb jur (£rreid)ung

ber größten möglid)en ©lücEfeligEeit anjufpornen. ®er !S>eift let)nt biefe

unb äl)nlid)e 9?ed)tfertigungen bes 6d;öpfer6 ab; fieibnij f)abe in feinem

!ünftlic^en <Spfteme ber S:i)eobiäee offenbar me()r 2öi^ unb S>emonftrier-

hmft als Siebe jur 3Baf)rt)eit ge5eigt. ^k ^rage brel)t fid) toieber barum,

ob ©ottes 2illmad)t ben 3öiberftanb ber 921aterie bei ber 2öeltfd)öpfung

übera?inben !onnte ober nid)t. 2^t)eopi)U wc\d}t aus, inbem er ben 6d)mer3

überl)aupt leugnet unb il)n für ein perminbertes 33ergnügen erklärt. (2Bo-

für "^latner pon ©ottes ©ered)tigEeit minbeftens bas „oerminbcrte 53er-

gnügen" 3<il)nfd)mer5 perbient t)ätte,) ©er 6!eptiEer begibt fid) nun pon

felbft in bie ^alle, bie il)m *;piatner mit bem ganzen ©efpräd)e geftellt t)at;

er perlangt bie 6elig!eit ber SBelt burd> unaufl)örlid)e Söunber bes ©ottes,

ber bod) als ber ©ott ber ©elften nur burd) Qtaturgefe^e regiert. S:l)eopl)it

begnügt fid;, rpenn er ben befd)eibenen ©ebanfen aud) nid)t ausfprid)t,

mit bem einzigen 3öunber bes ©laubens; jebes Übel in ber Söelt l)abe gute

23irEungen im ganjen; too toir bas tpegen ber ltnerme^lid)!eit ber 3u-
famment)änge nid)t beutlid) erfennen, l)aben ipir 2öeisl)eit unb ©üte
porausjufe^en; bas 55ertrauen auf ©ott fei eine ^^iö)t bes u)ol)lbenfenben

']^enfd)en; mel)r Slenb als ©lücE in ber SBelt ju erbliden, fei eine 6d)ulb,
eine fd)u?ermütige Saune bes 33erftanbes, ber Optimismus bagegen fei

eine ^ai\adi)e ber ®rfat)rung. ©ie fred)e ©eringfd)ä^ung aller 6d)mer3en
n>irb tDieberl)olt, aud) ber burd) g^olterbänEe unb 6d)eiterl;aufen. ©er
^iteptüer ift nun gefällig ober befd)ränft genug, fid) pon folcl)en 9\cbm
überzeugen ju laffen, unb 5iet)t fid) eingefd)üd;tert auf ben 6a^ bcrSroleranj

jurüc!: ba^ ber 2ltl)eismu8 am Snbe bod) nid)ts anberes fei als ein fpefu-
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latipcr 3tt:tum, bcr in einem benfenbcn 32^annc mit bcr größten unb auf-

rid)tig[tcn S^ugcnb percinigt [ein !önne. (Es \]t bcx "ipiatnerjdjen 2Bei6l)eit

legtet 0d)lu^ (bis auf bcn nod) folgenben Stuftritt bes lad)enben ^ilarius)

:

bae 33e[treben ber Sugenb ift, bec ©otti)eit äl)nlid) 5U rperben, ber S^f^eis-

mu6 ift al[o bat ebelfte unb mäd)tig[te 23etpeggrunb gur S^ugenb; abct

üu<^ ot)ne 2:l)ei6mu5 ift Sugenb ben!bac (fd)on burd) bas 32^itleib, aber

^fvitleib ipomit, oenn es !ein Reiben gibt?) ober bod} S^ugenben.

^ie t)i[tDrlfd)e ©ered)tigfeit perlangt bie 95emertung, ba'^ "^piatner 2ip^ocismcn

bereits in feinen „'^I)ilofopI)ifd)en Slptjorismen" bas tt)eiftifd)e unb bas

atl)eiftifd)e Softem ungefät)r ebenfo bargeftellt }^attc wie in bem ©efpräd)e;

ja fogar oft mit ben gleid)en SBorten unb 33ilbem. Slber ^latner );)atic

fid) eben fein eigenes pI)ilofop{)ifd>es öpftem aufgebaut, rpar ein fogenannter

(Stieftiter, jebod) S>en!er genug, um 5. 93. bie präftabilierte Harmonie

feines großen Seibni^ nid)t nad)5ufpred)en. S>ie beutfd^en 6!eptifer nannten

fid) eben immer nod) gerne „(güeftiter". (Es gereid)t il)m nid)t jur Iln-

e{)re; ba'i^ er 5U lernen nid)t auft)örte unb fid) in ber jrpeiten Slusgabe feiner

2tpI)orismen (1784) mit bem „tpid)tigen Söerte" ber 93ernunft!riti! aus-

einanberjufe^en fud)te, ^a'^ er, toie gefagt, ju ber eigentlid)en Seiftung

^ants, bem ^riti5i6mu6, fein red)tes 93er^ältnis fanb, ba'^ er im ©runbe

nur pon ber 32loralpI)ilofopI)ie ober 92^oraItI)eologie Spants ftarf beeinflußt

u)urbe, get)ört nid)t ^ur 0aö)<i, (Er ging nid)t Pon einem neuen ©runb-

gebanfen aus tpie bie großen ^örberer ber '5pi)iIofopbie, unb fonnte barum

leid)t frembe (Sebanfen aufnel)men. (Er tpill bie 93ernunftfritif (nad) bem
53ortPorte jur 2. Slusgabe ber „2IpI)orismen") baju benü|en, „jenen

tpa{)ren unb I)eilfamen metap|)pfifd)en 3o?eifelgeift ju ertoeden, ber, oI)ne

alle 9^efultate ber '^l)ilofopt)ie ganj ju gerftören, ben eiteln ^emonftrier-

unb 09ftemgeift in bie 0d)ranfen bes menfd)lid)en (Erfenntniffes gurüd-

bringt unb ber mutigen (Einbilbungsfraft bes fpefulatioen 5>enfers immer

ben Saum ber 93ernunft füt)len läßt." 2öir bürfen alfo mit 6ic^erl)eit

annehmen, ba^ ber nod) tiefer bol)renbe S^peifelgeift ^umes piel ftärfer

auf ^latner getoirft l)atte als bie ^ritif ^ants, unb ba'^ bas Sad)en über

bie auf bie S!l)eologie angetpanbte 53ernunft, in u)eld)es er fein ©efpräd)

ausflingen läßt, nid)t etma bloß einem ftiliftifd)en SBebürfniffc entfprad),

fonbern bem mäd)tigen Sinbrude, ben bie £el)re bes großen öfeptifcrs

auf it)n gemad)t t)atte.

^ae> ©pftem bes Spinoza ift um biefe ^eit nod) ein fid)erer "^robier-

ftein für bie ©eiftesfreil)eit beutfd)er "^rofefforen. "^piatner nun, ber in

bem „©efpräd)" öfter an Spinoja anfnüpft, t)at fid; in feinen 2lpt)orismen

(754, 755) mit bem perrufenen '^antl)eiften befd)äftigt, fid) ba fd)on auf

ben 2ltt)eiften ^epbenreid) berufen, unb fommt ju einem Ergebnis, bas er
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crftaimlicb tcd \o formuliert: Spinozas 6t)|tcm fei bcibce, fd)tDcr ju toibcr-

Icgcn unb ju rcrmcibcn. Über bcn cigcntlid)cn Sltbeismus iprid>t er

(^Ipbcrbma 954) fo parteilos, mie nur ein 6feptiter es permag: bie

fpefulatiDe 93^etapf)p[if [ei gleid)gültig gegen S:t)ei6mu6 unb 2Itf)ei6mu6.

:}Zur i'o ipcit fte{)t "^latner im 23anne ber bamals fd)on tDtgetpeiI)ten 2tuf-

üärung unb it)re6 Sugenbgefdjtpä^es, ba^ er — I)unbert 3at)re por 9Zie^[d)e

— ben moraIifd)en ©feptijiömus für unmögüd? erüärt (714),

®ic Seitgenoffcn {)aben gegen ^ne[ibemu6-0d)ul3e unb gegen 'ipiatner

einen gan3 ungleid)en Son gefunben; "^latner, ber felbft nid)t t)art voav,

tDurbe freunbüd) be^anbelt, ©djulje pon ©d^elling felbft (in bem „^riti-

fcf>en 3<?urnal ber ^I)ilD[opt)ie", t)erau6gegeben pon 0d)elüng unb §egel

1802) gröblid) unb maßlos befd)impft. 2iu6 unferer Entfernung ge[e{)en,

\)ahcn [ie beibe bae nid)t geringe 53erbienft, in bem bogmatifd?en ©eutfd)-

lanb ben 6fepti5i6mu6 ^umes perfünbet ju ^abcn, unbeirrt pon ben

S^ompromiffen Spants. <5piatner rpar größer als feine 0d)riften, ipeil er

nid)t perlenen tpollte, fo ungefät)r ein 3öielanb ber 'ipt)UofopI)ie; 6d)ul5e

rüdfid)t6lo6 in ber <Z>a<^(i, in ber 3^orm ma^PoU, aber nur, toeil er fein

0prad)genie ipar tpie fein 0d)üler (Sd)opent)auer.

"ipiatner unb <Sd)ul5e iparen fertige pI)iIofopt)ifd)e 0d)riftfteUer, als

^antö S^ritiäiömuö burd) 9kin|)oIb6 ^ropaganba in ©eutfd)lanb perbreitet,

faft eine 52^obe tpurbe; fie tparen beibe aufnal)mefäl)ig genug, ben neuen

©eift 5U faffen, beibe ju felbftänbig, um bie 93^obe mit3umad)en. ^n bem
jüngeren ©efd)Ied)te ertpud)6 in^tpifdjen eine 0d)ule, man fönnte auct)

fagen eine 6e!te ber S^antianer; unter biefen gab es fet)r balb, tpenn aud>

nic^t fo fd)arf 5U fdjeiben tPie ein 93^enfd)enalter fpäter bei ben Hegelianern,

eine <ipartei ber Sinfen, eine att)eiftifd)e ©ruppe. 95epor id} auf ben piel-

genannten 2ltl)ei6musftreit eingel)e, ber einen ^d^attan tpirft auf 5id)te

unb für einen Slugenblid aud) auf ©oetl)e, mu^ id> — aud) ber 3ßit nac^ —
einen faft perfd)ollenen beutfd^en ^t)ilofopl)ieprofeffor nennen, ban un-

^cpbenrcid) glüdlic^en S^arl ^einrid) ^epbenreid), ber piel populärer unb lärmenber

ban 2ltl)eiiten fpielte, beinal)e fo unzeitgemäß ipie mel)r als t)unbert

Satire Port)er ber tolle 5?nutfen. ^epbenreid) entfprad) leiber in feinem

ungcorbneten 'Sprioatleben Pöllig bem 33ilbe, bas bie ©eiftlid)en nad) tpie

por Pon gottlofen 9?ienfd)en an bie Söanb malten. 2iber er befaß eine red)t

gute pt)ilofopl)ifd)e 6d)ulung unb l)ätte, menn er anbers nid)t Pon 0d)ulben,

?öcibern imb 2llEot)ol aufgerieben tporben tPäre, ein 5ül)rer ber Sinfs-

S^antiancr a">erben !önnen. 3Bir l)ätten uns nod) piel einget)enber mit

^epbenreid) ju befdjäftigen, als tpir ju tun porljaben, menn er als 9ic-

ligionspt)ilofopl) unb als 9teformator ber ^äbagogiE gef)alten t)ätte, tpas

feine ^Anfänge perfprod)en t)atten.
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0k voatcn ücincrc 33aumci[tcr als ^ant, aud> üeincrc ©elfter, [ie

rparcn aber in il)rer STapferfeit emfad)er, bie '^l)Uofopl)en, bie ben ©ott,

ben ^ant burd) bie 2:ür ber 93^etapI)2)fiE {)inau6gefü^rt iinb burd) bie S^ür

ber 'Mcvai trieber I)ereingefüt)rt \)att(Z, nid)t anerfennen rpoUten. Slb 1794

ein ©eij'tlid)er ju "^aris jum '^vbc perurteilt mar unb fein republi!anifd)er

33eid)tiger il)m fagte, nad; einer 6tunbe ftünbe er por ®ott, foU ber Qibbe

bes ancien regime geanttportet t)aben: „^d) bin neugierig, ob er bei nät)erer

23etanntf(^aft geminnt." ^ant }^attc perfprod)en, bcn unbefannten ©ott

ber reinen 33emunft burd? bcn ber allgemein geläufigen praftifdjen

93ernunft ober ber 93^oral gu erfe^en; einige 0d)üler Uante tparen ebenfo

neugierig toie ber Sibbe.

33on biefen ift 5id)te ber mit '3lc(i)t weitaus berüt)mtere, Slber f(^on

por beffenSIttjeismuöftreit \)atU ber Ijeute pergeffene '!)3I)iIofopl?^epbenreid)

5?ant6 9^eligion6fritif ju (Snbe Qet>ad>t unb einen erEenntni6tt)eoretifd)en,

rid)tiger einen gefüijlsmä^igen Sltt^eismus formuliert, ber über alle materia-

Iiftifd)e ober antimoralifd)e 2Itl)eifterei ber Sluftlärungsjeit t)inau6ging,

SBenn bae bi6t)er nod) nid)t bcad>tct a>orben ift, tpenn biefer 0elbftbenfer,

^arl ^einrid) $ei)benreid), in ben §anbbüd)em ber '5]3t)ilofopl)iegefc^ic^te

unter ben lleinen Kantianern ober gar (pon 9toact) unter bcn iPäfferigen

^veligionsprebigern, beftenfalb unter bcn 33erel)rern «Spinojas aufge3ät)lt

roirb, fo mag bae baxan liegen, ba'j^ aud) ^epbenreid) toie fo oiele anbere

feine !ül)nften ©ebanfen in einem „93rieftpec^fel" perftedte unb bas rabüal

att)eiftifd)e ©pftem bes einen 23rieffd)reiber6 burd> bie ©egengrünbe bes

anberen befämpfen lie^. 3n einer langen 9teil)e pon großen unb Eleinen

6d)riften l)atte ^epbenreic^ allerbings ejcoterifd) bie 9}^obept)ilofopl)ie

porgetragen unb über ©ott unb bie 2Belt gelel)rt, toas gerabe gern gel)ört

rpurbe; in feinen „33riefen über ben Sltljeismuö" lie^ er bie eine "Partei

efoterifd) ol;ne 9tüdt)alt einen pollenbeten 2ltt)eiömu6 auseinanberfe^en.

feiner eigentlid), als es ein Ijalbes 3al)rl)unbert fpäter 6c^openl)auer

in feinem 5)ialoge „!Über 9teligion" getan l)at; ^epbenreid) ift aud) barin

einmal ein 33orgänger 0d)openl)auer6 getpefen, ba'^ er eine Überfe^ung

pon ©racians „Orafel ber 2öeltflugl)eit" (verausgab, bie, ebenfo xvk bie

bekannte pon 0c^openl)auer, erft jtpei 5al)re nad) bem 2^obe bes 'ipi)ilo-

fopl)en l)erau8fam. 0d)openl)auer lernte bie Slrbeit $et)benreid)6 erft nad)

33ollenbung feiner eigenen fennen, nannte fie bie befte Porl)anbene; fie

tpäre aber bennod; fet)r fd)led)t, roeil fie nid)t nad) bem fpanifd)en Original,

fonbern nur nad) ber alten unb elenben fran5öfifd)en Überfe^ung Pon

Slmelot be la ^ouffaie l)ergeftellt toar.

Karl ^einrid) ^epbenreid) tpurbc 1764 in 6ad)fen geboren unb ftarb

1801, nur fiebenunbbrei^ig 5al)re alt. 91. ©. 0d)elle l)at ein 23ud) über
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i^n gc[d)ricbcn.*) 5)a6 93ud) i]t unleebar gctporbcn burd? 5ic tPoI>ItPcife

©c|d)tpät;ic3fcit bce> 53crfafier5, bcr jcbc ücinftc ^at\aö)e, bic er mitsuteilcn

hatte, PDrl)er unb I;intert)er beprebigt; er I)ält fid) felbft für einen S^antianer,

befreujigt fic^ in ber <^i)ilo[opl;ie por 9^eint)olb unb g=id)te, in ber «^oefie

por ben erften ?vomantiEern, ift aber eine et)rlid)e §aut unb fein '!pi)ari[äer.

(£r bat feinen gelben gut gefannt unb it?m bic 2lnt)änglid)!eit eines treuen

(5d)üler6 bctpai^rt; ftet)t aber geiftig ju tief, um jtpifdjen ben bebeutenben

unb ben unbebeutenben 0d)reibereien ^ei)benreid)6 unterfc^eiben, ja aud)

nur feine pi)ilD[opt)ifd)e Sntipidlung barftellen ju !önnen. S>ennod) mu^
man feine <3d)rift lefen, tpill man fid) pon ^epbenreid) ein 93ilb mad)en.

S)er Herausgeber ber 2ltt)eiftenbriefe voat in feinen allju jatjireidien

übrigen ©d^riften ein "^Popularpt^ilofopl), ein 33eru)äfferer ^ants, toie Por|)ec

bie ©arpe unb 92^enbel6fpt)n 33ertPäfferer bes 3SoIfffd)en ^Nationalismus

gerpefen tparen. Slber ^epbenreid) unter[d;ieb fid) Pon biefen Slufflärern

baburd), ba'^ er bic|)terifd)e 33egabung befa^, bie p|)ilofopt)ifd)en (Stubien

mitunter grünblid) bdvkb unb zeitlebens 3U ben llnjufriebenen get)örte.

©er 0treit um ©pinoja, ber 3tpifd)en S^icobi unb 32^enbeIsfoI)n geführt

tpurbe, beftimmte ben (Stubenten $et)benreid), fid) um pt)ilofopt)ifd)e

fragen ju !ümmern; er ftellte fid) bamals bie Slufgabe, ^pino^a mit ^ilfe

5^antfd)er ^bcen ju überrpinben. Über feine 5?raft.

Stis ^ofmeifter geriet er in einen lebensluftigen S^reis unb burd)

einigen £eid)tfinn in ©elb- unb 5iebesangelegenl)eiten würbe früt) fein

0d)idfal beftimmt. (£r 30g fic^ irgenbeine ©efd)led)ts!ranEt)eit 5U unb

geriet in 2öud)erert)änbe; beibe Übel u>urbe er bis ju feinem Snbe nid)t

los; er getPöl)nte fid) bas S^rinfen an, jule^t aud) a)ot)l ben 95ranntipein,

unb nal)m gegen feine Seiben mel)r Opium, als feinem Selbe unb feinem

(Seifte gut wax, 2ln ber Uniperfität Seipjig ert)ielt er, bepor nod) feine

Sage begannt n>ar, eine tleine ^rofeffur aus einer Stiftung unb las roiber-

tpillig bie S^ollegien über 9^ebenfäd)er, bie il)m 5ugeu>iefen mürben
;
5U

einer orbentlid)en "iprofeffur gelangte er porerft nid)t unb ber 0tanbal

einer 6d)ulbl)aft srnang il)n Seipjig 3U Perlaffen. (Er voat nämlid) nid)t

nur immer Pon 2öud)erern bebrängt, fonbern t)atte aud), im 23ea>u^tfein

feiner fd)rift|tellerifd)en Straft, 33erträge mit 33erlegern abgefd)loffen, bie

er nid)t eint)alten tonnte. 2lls nun (g=ebruar 1797) alle biefe (gläubiger

gegen it)n porgingen, it)m ötubenarreft auferlegt u)urbe unb nad) ba-

maligem 9\ed)t einige Solbaten bis 3ur ^Beitreibung bes ©elbes in feine

2öol)nung gefd)idt mürben, nal)men fid) großmütige 23^enfd)en feiner an;

*) Rorl §cinrid) $cpt>cnrcid)8, c()cma(igcn orbcntUchcn '^rofcffors ber '^l)iIofopbic

^u ficipjig, (I|>arottcriftiE als SKcnfc^cn unb 0d)riftftellcr5. gnttoorfen oon S?arl ©ottlob

(5d?ellc. 5!cip3ig, bei ©ottfrieb OTactini, 1802.



aber feine (Stellung [d)ien bei (Stubenten unb "^rofefforen pemicf>tet. ®r

trieb fici) einige 32^onate in fleinen Qtäbtan ()erum, tpurbe pon 33eru)anbten

fd?led?t aufgenommen unb magte fid) erft jum 3Binterfemefter nad}

Seipjig 5urü(f. S^ro^ig weigerte er fid?, u)eiterl)in über 9tebenfäd)er ju

lefen unb blieb in feinen S^ollegien bei ben beiben Slufgaben, bie bamalö

für bie tDid)tigften galten: (£rforfct)ung ber 3}loral unb ber empirifd)en

^fpdjologie. '3üan fd)eint il)m in feiner 3öeife entgegengekommen ju

fein; er be!am feine ber erlebigten "^Profeffuren. ((^s ift n\d}i tpid)tig; aber

id) roei^ nidjt, mit meldjem 'Siedete Sd)elle it>n auf bem 2:itel feines 33ud)e5

einen et)emaligen orbentlid)en "^rofeffor nennt.) 'x^m ^rül)|al)r 1798 nal)m

er feinen 2lbfd;ieb, um feine legten £eben6jal)re als '5)3ripatgelel)rter in

bem Rieden 93urgu)erben, eine fteine 6tunbe pon SBei^enfels entfernt,

5u perbringen, ^ier plante er, abgefel)en pon ja^lreidjen literarif<i)en

Slrbeiten, 9^üdfel)r an irgenbeinc Hniperfität, 23erufung ju einer ^rofeffur

bes beutfd)en Stils ober Slnftellung als 33ibliotl)efar; aber fein Pölliger

53crfaU tpar nid)t met)r auf5ul)alten; 93rannttpein unb Opium befd)leunigten

fein ^nbe. 'Slad} 0d}dke> Eingabe ftarb er an Sntfräftung, nad) iut^ct

5?ranft)eit.

^epbenreid) toürbe aud) in ber ©efd)id)te ber S(i)ulreform eine el)ren-

polle (Srtpät)nung perbienen; er i}at feine freien 2lnfi(i)ten in einem 33ud)e

niebergelegt, beffen jroeiter 95anb erft nad) feinem S:obe l)erau6fam: „^er

<^ripater5iel)er in Familien, n?ie er fein foll." 6d)on Porl)ec t)atte er bie

t)errfd)enbe „'ipapageienbilbung" getabelt, in Übereinftimmung mit anberen

33ertretern ber empirif(i)en <;pfp(i)ologie; je^t griff er bie (^t)araEter- unb

(Sittenlofigfeit ber 9^ei4)en an, bie in einem ^ofmeifter eine Slrt Pon Haus-

tier fel)en ober einen ^Domeftifen, bem nur eine ftattli(i)e Sioree fet)lc.

Siefer nod) get)t feine S^ritiE ber gelel)rten (Sd)ulen feiner 3^it, burd) bie

bie S^enntnis ber lateinifd;en unb gried)if(i)en 0pra(i)e 5ur 23ebingung

einer jeben Slnftellung im Staate gemad)t n?erbe. <Sr fe^t fid), beutli(i) als

ein 0d)üler Pon 92^ori^ ju erfennen, leibenf<i)aftlid) bafür ein, ba'^ man
barauf vct^ld^te, bie ausgeftorbenen 6prad)en aus it)rem unertpe(flic^en

Sobe auferftel)en 5U laffen, ba'^ man fid) an gute ilberfe^ungen l)alte.

^ie 2luffid)tsbel)örben ber Seipjiger Ilnioerfität t)atten f(i)on Porl)er

ben Hang jum 32^obernismus getabelt, alfo jur 5^antifct)en ^l)ilofopl)ie,

bem H^P^'^nreid) 5U perfallen f(i)ien; fie l)atten bereits 1791 bie ^rage

aufgeworfen, ob biefes öpftem fo unfd)äblid) fei für bie Offenbarung,

tpie es pon feinen 2lnl)ängern ausgegeben toerbe. ©er junge '^rofeffor

beeilte fid), bie 93ered)tigung fold;er Söarnungen burd) feine 0d)riften

ju betpeifen. 6(i)on in einem ber beiben 3al)rgänge feines pl)ilofopt)ifct)en

„S:afd)enbud)es für benEenbe ©ottesperet)rer" t)atte ^z^i^amalö) eine

5Woutf)ner, 3)er iMtt)ciämiio. IV. 4
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StbbanMung „über bic 9tatur bcs ©laubcnö" mitgeteilt unb bie ©eftänb-

lüffe ciiKD 2ltbei)'ten über [eine ^Tieinungen unb feine ©emütöftimmung

beigefügt; biefen 33rief über ben nad) 5?ant allein nod) möglidjen „9ül)ei6-

mu6 ber moralifd)en 33ernuntt" gab ^epbenreict) nun 1796 l)erau6, liep

tpcitere 33riefe bes 2ltl)eiften folgen, rerfal) feine langen 91nttDorten mit

bem nötigen beiftifd)en ©egengifte imb nannte gleicb in ber 33orerinnerung

bcn 3uftanb feines ©ottesleugners eine Qitt ertjabener ©emüt5tran!l)eit.

gd) begel)e fein Hnred)t, toenn id) porläufig bie beiftifd)en ©egengrünbe

gan3 beifeite laffe unb nur einen Siuejug aus ber atl)eiftifcl)en 2Beltanfd)au-

ung Dortege; id> toerbe babei bie beliebte inbirefte 2infüt)rung Permeiben,

um bie ^raft ber !S)arftellung nid)t ab5ufd)tpäd)en.

2üf)ciftcn- „6ie tjalten es ebenforoentg für entetjrenb, mit mir, in gi)ren 2(ugcn

i>ricf« pielleid)t einem 33erirrten, in geiftige ©emeinfc^aft ju treten als id> erröte,

mid) 'i^i^ncn als ein 3öefen anjufünbigen, meldjes feine ©ottljeit glaubt

unb feiner ©ottl?eit bebarf . . . Unb 6ie trauen pielleidjt g^ren Slugen

nid)t; ipenn 0ie lefen, ba^ id), uneract)tet ber eifrigften unb glücflidjften

93emül)ungen in bae 6i)ftem ^ants einzubringen, fo tpenig (Stimmung

5um ©lauben getponnen f)abc, ba^ lö) mir nid)t einmal bie SZlöglic^feit

benfen tann, iPie ein pernünftiger 92^cnfd> pernünftigertpeife glauben

fönne . . . 5?ann man mir es perbenfen, tpenn id) argtPol)ne, es gebe gar

feinen fid)eren 2öeg jum ©lauben an ©ott unb Hnfterblid)feit ju gelangen,

unb felbft ber pon bem Hrt)eber ber fritifd)en <;)5t)ilofopl)ie eröffnete fönne

l)öd)ften6 5U einer frommen <Selbfttäufcl)ung fül)ren, tpenn man iljn mit

gutem 3öillen unb t)ingegebener ©efinnung einfd)lägt? ... 3^ f^inn mid)

barein ergeben ol)ne 9teligion aus ber Söelt ju gel)en, aber ben Söunfd)

fann id) nid)t übertpinben, por meinem testen ^Itemjuge ju erfahren,

tparum id) nid)t für bie 9teligion ober bie 9teligion nid)t für mic^ u)ar.

„92lein allererfter 9^eUgion5unterrid)t tpar ber getPöl)nlid)e. 33ibel

unb ^eilöorbnung . . . Pon benen id) eigenttid) nid)t piel mel)r perftanb,

als ba^ id) mid) fel)r empfinblid)en 3üd)tigungen ausfegte, tpenn id) fie

nid)t bel)ielt. ^aum mu^te id), tpoju meine fünf 6inne, meine $änbe unb

3=ü^e bleuten, als man mir fd)on Pon einem ©otte, einem 0o|)ne, einem

©elfte beöfelbcn unb einer ©reieinigfeit porrebete. . . . 3c() tpud)6 l)eran,

mein ©efül)l für bae 6d)öne ber 5latur enttpicfelte fid) ... in bcn 0tunben

biefer unfd)ulbigen S:runfent)eit fann id) fagen, ba^ id) bie erften 2ll)nungen

pon 9^eligion l)atte . . . i$)ie 9Zatur t)atte burd) il)re reijenbe 2tu^enfeite

mein ^erj beftod)en; bie 33ernunft entbedte bie 33efted)ung . . . Hnpor-

fid)tigertpeife Ratten (bie £et)rer) meine Söi^begier für bas innere ber

3^aturforfd;ung gereift unb mir eben baburc^ bie SBaffen gegen fie in bie

^änbe gegeben, ©enn burd) nid)t6 fann man tPol)l ben glei^enben 0c^ein
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bcv *^bp|i!otI)CPlDgic glü(flid)cr ent{)ünen als buxö) eine tiefe unb aus-

gebreitete Sinfidjt in bk Gräfte iinb Orbnung bcr Statut [elbft . . ©ie

9catur )^at mid), tpenn id) fd)ärfere ©rforfcbungen über fie anftellte, nie

ju ©Ott; fonbern immer tpieber auf fie felbft jurüctgefübrt.

„Ilnb lagen 6ie felbft, was anbers treibt unfern ©eift aus ber lebens-

pollen 9Iatur in eine luftige ^^^^ntoelt als jene 25erblenbung, mit ber n>ir

in bie 9^atur bineintragen, tDas nid?t in it)r ift, unb bas überfef)en, tpas

por uns liegt unb ibre unerfd)öpflicl)e fid) felbft genügcnbe ^raft anfünbigt?

Seigen 6ie mir einen (^bjtpec! ber 3Zatur, ja jeigen 0ie mir nur einen

Swcd in i\)v, ber nicht burd) unferen bi4)tenben ©eift untergefd)oben tPäre .

.

6ie fel)en aus biefem allem, ba^ bie ^antlfd)e 9?eligion6lel)re in mir !einen

pbpfifotl)eologifd)en Slberglauben ju be!ämpfen fanb . . . mit il^ren toeit-

fd)toeifigen Söiberlegungen ber metapt)t)fifc^en 23etpeife, benen er ipobl

5U piel (£l)re erjeigte; inbem er il)nen fo piel 2lufmer!fam!eit unb fo pielen

6d)arffinn tPibmete.

„^d) t)abe !einen ©runb ein ©el)eimnis baraus gu madjen, ba'^ id>

in meinem Unglauben feinen QJIangel fül)lte unb ba!^ mein ^erj ebenfo-

ipenig, um beffer unb beffer gu werben, nad) einem ©otte perlangte als

mein 33erftanb il)n fud?te, um fid) über bk 93^öglic^!eit bes Ilniperfums

aufjullären. . . . 93^eine 6eelen!räfte rparen im 3iift(inbe Poll!ommener

©efunbbeit unb mein ^erj unperborben; id; trar ebne ??eligionsglauben,

aber aud) fo tpenig gegen il)n eingenommen, ba5 id) mid) pielmel)r in jenem

rul)igen ©leid)getpid)te befanb, tpo man bie ?^eligion nid)t fud)t, aber aud)

nid)t perfd)mäl)t, toenn man fie finbet . . 3^ einl)eimifd)er id) burd) meine

©rforfcbungen im ?kid)e ber 3taturfräfte tourbe, um fo met)r perfd)rpanb

alles 3?ebürfnis eines ©laubens an bas Überfinnlicbe, unb je met)r id) mic^

je^t in ben ©eban!en ber fittlid)en Orbnung pertiefte, um fo mel)r getoann

mein ^erj an jener 6elbftgenügfamteit, bei ber es !eine 0tü^e für jenen

©eban!en fud;te . . . 0d)tperlid) u)erben 0ie in biefen 3ügen per!ennen,

ba^ id) mir ben 95ud)ftaben ber S?antifd)en 3!ioralpl)ilofopl)ie 3U beleben

unb in ben ©eift berfelben einzubringen getou^t l)abe«

„Ilnb fo fel)en 6ie benn, ba^ id) mit meinem moralifd)en 93etpu^tfein

beftel)e, ol)ne ben Übergang jum ©lauben mad)en 5U muffen ... 3ft ^0

aud) tPol)l ein ©ebanfe für ein pernünftiges 3öefen, nad) einem ©runbe

unb 3tt>ec!e ber 9}]oralität ju fragen? , . . Qd) bin fo tpeit entfernt, mir

tregen biefer HngläubigEeit einen 33ortPurf ju mad)en, ba^ id) mir piel-

mebr nicf)t perbergen !ann, id) toürbe gefunfen ju fein glauben unb in

meinen Slugen perlieren, toenn jemals jene fefte <SelbftänbigEeit meines

^crjens burd) ein 33ebürfnis ju glauben u>an!enb gemad)t toürbe . . .

93efehrt 5U fein intereffiert mid) nid)t, toie 6ie iPot)l benfen fönnen; aber
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bie 5öfung bcs ^roblemö, iparum Mc ^antifd)c ©ottc6lct)re, bic bei anbeten

eine irahre Söunberfraft t)aben foll, gerabe meine 33erftoc!ung nid)t be-

ilegen fann, bie|e ift es, irorum id) 0ie angelegentlid) erfud)e."

(S>ie erfte Sinttport tüiü bem 2itt)eiften bie geiftige ©efunbijeit ab-

fpred)en). „<So wie 5?rantt)eiten bes ©eiftes nid)t feiten unter ber ©eftalt

ber ©efunbl)eit erfdjeinen, fo nimmt aud) j'ei)r oft toat)re ©efunbt)eit bes

(öeifteö bie ©eftalt ber ^ran!i)eit an . . . 3"^ gefunben ©eifte bes 9}^enfd)en

barf fein tpefentlidjeö 33ebürfni6 ber 92^enfd)i)eit rui)en; pielmet?r mug
bie lebenbige 2öir!famfeit aller biefer 23ebürfniffe bie <2elbfteinig!eit bes

Söefens I)erbeifüt)ren. Sülein, u)eld)e finb benn jene tt>efentlid)en 93e-

bürfniffe? ©el>ört tpirüid) bie ©ea>i^l)eit über ©ott unb 3uEunft ju bcn

u)efentlid)en ober mad)t [ie nidjt pielleict)t blo^ 0d)U)äcf)e unb Hnrein-

I>eit ber ©efinnung jum 93ebürfniife?

„©e[e^t aud), es toäre toirElid) ber ^all, ba^ bie 33ernunft bes 32len|d)en

ol)ne 9^eligion6glauben jid) felbft u)iberfpred;en müßte — wovon id} mid>

t)orbert)anb nod) nid)t überjeugen fann -, fo wäre bamit jd)led)terbing6

nid)t6 beriefen . . . ^an [e^t dwae> üoraus, was> nod) erft barjutun ift,

ba^ nämlid) innere Harmonie für bie 33ernunft [d)led;terbing6 möglid)

fein muffe . . . 2öer ftel)t mir bafür, ba^ meine 33ernunft nid)t ein fo felt-

fames, wiberfinniges Söefen ift? (Ss fann il)r eben bas eigentümlid) fein,

nad) einem (^nb^wad ftreben 3U muffen, ben fie felbft für fd)imärifd) an-

erfennt; »ielleidjt ift es gerabe il)r trauriges Sos, uneinig mit fid) felbft

ju fein . . . 2Ö0 liegt bie llnmöglid)feit, ba^ fie nid)t u>irflid) fo ungereimt

fein fönne (eine SBelt moralifd>er 2Befen ot)ne ©ott unb Ilnfterblid)feit

anjunetjmen) ; unb loürbe es rDol)l, im '^aik fie bies toäre, pernünftig fein,

il)r eine ©ereimtl)eit an3ubid)ten, bie fie nid)t l)at.

„Überall leitet it)n (einen S?antifd)en Reiften wie 2. $. '(^atob) ber ©e-

banfe: moralifdje Orbnung mufe notwenbig im ^lane ber SBelt ausgefüt^rt

werben; gegenwärtig finb noc^ feine beftimmten ©puren berfelben fid)tbar;

alfo finb ©Ott unb llnfterblid)feit nid)t ju bejweifelnbe 2öal)rt)eiten für ben

9?^enfd>en. Slllein ba ber erfte 0a^ nur erft burc^ ben britten gewi^ wirb,

fo faim man bie ©ewi^l)eit bes britten nid)t aus il)m folgern. CSRan he-

ad)te bie 0d)ärfe biefer Sogif, bie fid) eigentlid; gegen 5?ant felbft ridjtet).

„?Öiberfprid)t fid) nicht ber 921enfd; offenbar, wenn er ©ott unb Hn-

fterblld?feit annimmt, ipeil er glaubt, er muffe fid; fonft im 93ewu^tfein feiner
.

'iPflid)t wiberfpred)en? . . S:ugenb unb ©lüdfeligfeit in Harmonie fei *

ber böd)fte Swecf? 3Bie fünftlid) id) aud) 2;ugenb unb ©lücffeligfeit in 1

einem '^voede oereinige unb bas Surüdfto^enbe in ber 53ereinigung

oerberge, fo wirb bod) in jebem g=alle bie S:ugenb fogleid) verunreinigt,

wenn ich fie in was and) für eine 93e5iet)ung gegen ©lücffeligfeit bringe.
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(©a5 cntfprid)t aber genau bcm ^antijd)en ^flid)tbcgciffc.) ©Iüc!fclig!cit

bc5iel)t fid) ganj auf bcn 5?örper, bcr 5cn 32^enfd)ßn mit bcm ^landen
pcrfnüpft; an tpcldjcm er t)crpor!cimt; tt>äd)ft; blüt)t unb pertpeüt. ©lücf-

fcügfcit bic[c6 SBefenö in einer anberen 2öelt fdjeint mir ein ficf) [elbft

aufl)ebenber ©eban!e ju fein, gerabe \o, als toenn id) mir einen t)immel-

blauen ober purpurroten ©eift ben!en tooUte.

„^\t nid)t bie gan^e 9?eligion ein ©erpebe üon ©ebanfen, bk gar !eine

©ebanfen finb, ein Söirrtoarr pon 33oritenungen; bie nid)t6 barftellen, ja,

bie fid) fogar auf nicf)t6 be5iei)en? (gucr ^ant u>ill uns ber 0innena)eIt

mit feinem ©lauben entrüden; aber fo toie toir it)m folgen, geraten vok

aud> in einen luftleeren 9^aum, too toir nid)t mel)r atmen fönnen . .

0elbft Suere gbee eines ©ottes ift eine leere 3bee, bie Sllles anüinbigt

unb 3Zid)t5 entl>ält.

„sS>er jinnlid)e 9}ienfd> bebarf ber ?^eligion, oenn er ju finnlid) ift,

ber fittlid)e, u>enn er nid)t genug fittlid) gut ift. (gs ift eine 33erblenbung,

wann mir glauben, ber '^ob nad> bem Saufe ber 3Zatur fei bem 92^enfd)en

fürd)terlid). (Sr ift es nur bem entarteten 22^enfd)en, ba im ©egenteile ber,

u?eld)er ber Qlatur treu blieb, il)m in feinen fpäteren gatjren mit 9^ul)e

ober tt)oI)l gar mit Verlangen entgegenfiel)t . . S'^ bem 92^a^e, toie in

cntaxtcian finnlid)en 92knfd)en bie 23egier ju leben über il)re natürlid)en

©rensen t)inau6gel)t, toirb aud? llnfterblid)?eit immer me^r unb met)r

5U einem bringenben 23ebürfniffe .. . (Stoige ©auerl 33^ir fd)toinbelt,

toenn id) ben ©ebanfen erfäffen toill, ober: toenn id) il)n befiege unb feft-

balte, fo fterbe id) oor :£angtoeile. ... ® er entartete finnlid)e9}lenfd), beffen

33egier ju leben jur 2lu6fd;toeifung toarb, fud)t einen ©ott, imb loei^ bamit

nid)t, loas er fuc^t. ©er finnlid)e 32^enfd), beffen 2^riebe buxd} SZatureinfalt

in Orbnung gel)alten toerben, bebarf eines ©ottes ebenfotoenig als eines

etoigen Gebens.

„^\)t unfterblid^er Sel)rer (S^ant) fdjeint fid; einen tDat)rl)aft guten

9I^enfd)en nid)t einmal benfen ju !önnen.

„©er 2:ugenbl)afte ol)ne ©ott, ein reines, ftar!es ^erj obne Hoffnung

unb 2Iusfid)t, ein ^erj, meldjes bie 2]^enfd)I;eit feiner 3^it unb bie 22^enfd)-

l^eit aller Üommenben ©enerationen mit Siebe umfaßt, ju jebem Opfer

bereit ift, ol)ne einen (Erfa^ aud) nur 5U toünfd)en; — Üann unfere 55er-

nunft im 25unbe mit ber feurigften Sinbilbungsfraft ein ebleres ^beal

b'iiban? 3Iein, es ift ber erl)abenfte ©ebanfe, ben mir 5U erreid)en fäl)ig

finb; f elbft eine fd^affenbe QUlmadjt u>ürbe nid)t über ibn l)inau6 !önnen.

— 2öie unenblid) weit ftel>t ber S^ugenbl)afte mit ©ott gegen ban

5:ugenbl)aften ol)ne ©ott 5urüd! . . . 6d)eint ber S^ugenbl)afte mit

©Ott bei feinen ^anblungen an bie 33ergeltimgen ber 3ufunft nic^t ju
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bcntcH, ct- ift eine Icibigc 3icrerei; er tann fi^ gut für einen SiugenblicE

pergcffen, benn [ie entget)t il)m nid;t . . . 5)ie t)5d)jte 9kint)eit ber ©e-

fInnung ift nur für ben ©ottesleugner möglid), unb nur über bie 2:rümmer

bor 9\eIigion gebt man fid)er jenem ^beale entgegen, fie mu^ pernid>tet

ttx^rbcn, bamit nid;t alle moralifd^e ©üte ein bloßer 2:raum fei . . . ga,

gefegt aud), es toäre ein ©ott, fo mü^te er fid) bcn moralifd^en 2öefen

perbergen, mü^te, tpenn nid)t bie ganje 23eftimmung berfelben verloren

ge{)cn follte, mit ben "^rinsipien ber 6ittlid)Eeit jugleid) aud> bie '^rin-

3ipien bes 2ltl)ei6mu6 grünben."

2öer bie ganje Sänge bes Söeges ermeffen will; ben bie innere S>enE-

freit)eit binnen furjen jtpei 5<i^i^I>unberten jurüdlegte, ber erinnere |ic^

rpieber; ba'^ nod} 93aple mit ber 33el)auptung Slnfto^ erregt i^attc, ein ©ottcs-

leugner fönntc ein guter 9]^enfc^ fein, ba^^epbenreid) aber flipp unb flar

lebrte, ein u>a^rt)aft guter 92^enfd) mü^te ein ©ottesleugner fein. Unb

^epbenreid) ift Pöllig in feinem 'Slaö^tc, wenn er pon ben 2lnt)ängern ber

5^antifd)en <^t)ilofopt)ic (6. 58) guftimmung forbert; bicfer neue ^on
bes C^rnfteö rpar tpir!lid) bei S^ant in bie @d)ule gegangen; ber englifd^c

5>ei6mu6 t)atte fic^ beinal)e nur auf eine S^ritif bes (St)riftentum6 befd)räntt,

bie franä5fifd)e g=reigeifterei ipar tpefentlid) materialiftifd); ^epbenreid) fal>

in ber ©ottesleugnung bie 23ebingung, unter ber allein ber '3Ilm'\<fy

bie SBürbe feiner fittlid)en 3Zatur beipaf)ren fönnte. 2öir pernet)men ba

jum erften '3Ilak einen Son faft fd>riller ^onfequen5, ber erft 40 ^atjre

fpätec rpiebcr anflingt, bei ^ax 6tirner.

3c^ I)abe, unbekümmert um bie 3a|)lreid)en unb fd)tt)erfälligen 2Int-

u)orten, ben Herausgeber ^epbenreic^ für bie brei atl)eiftifc^en 33riefe

t)aftbar gemad)t. gc^ glaube baju bered;tigt ju fein, tpeil ^epbenreid? es

an betpunbernben 2Borten für bie 0eelengrö^e bes 2ltl)eiften nid)t fet)len

lä^t unb ban alten S^niff porficf)tiger 2ltl)eiften anmenbet: ber 0ieg ber

9\eligion U)erbe pollenbet fein, toenn bie ©ottesleugnung fid) auö) in it)rer

ftärJften unb glänjenbften 9tüftung nid)t l)alten !önne. 0eine ©egengrünbe

trägt §ei)benreid) fo langtpeilig unb fd)ulgemä^ por, ftört bie ot)nel)in

mangelljafte ^unftform feines 33riefa)ed)fels burd) fo leberne 9Ioten unb

93eilagen, ba^ ber ginbrucE fid) perftärft, bie atl)eiftifd)en 93riefe feien

mit ber 2öärme ber Überzeugung gefd)rieben, bk beiftifd)cn Slntmorten

„mel)r amt6l)alber", u>ie er am <Scl)luffe fogar einen ^'^«^unb fagen lä^t.

Unb felbft in ber legten ber frömmelnben 93eilagen fül)rt er ben 0a^ bes

Stpeiflers Gl)arron an, ber bie Slugenb immert)in ber 9^eligion poranftellt:

,,La religion est posterieure ä la preudhomie".

2lud> bie 3eitgenoffen loaren ber 92^einung, ba^ fid) in ben atl)eiftifd)en

93riefen bie Überzeugung Her)benreid)6 ausfpräd)e, in ben beiftifd)en
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^iniPürfcn nur eine unaufrid)tige unb fd>ti)äcf)Ud)C Slnpaffung an bie 0itte.

Unter bicfcn 3^itc;cno[fcn i|t ein 2J^ann, bcy]m ©timme bcfonbcrc 23c-

ac^tung vcvbknt: £id)tcnbcrg. 0cm Urteil ift Söort für 2öort ju über-

legen« „3<^ ^ö^ß §ei)benreid)6 93riefc über ben 2ltl)ci6mu6 gele[en; unb
id) mu^ betenncn, ba'^ mir, feiner 2lbfid)t juipiber, bic 33riefe bes 2It{)ei[tcn

fe^r Picl grünblid)er gefc|)ricben ju fein fdjeinen als bie bes ©laubigen,

gd) fann mid) von einigen 23et)auptungen bes legieren fd)lecl?tcrbing6

nid)t überjeugen, unb bod) bin id) mit 2lnftrengungcn ber 23crnunft nidjt

fo ganj unbefannt, unb an gutem Söillcn fel)lt cö mir aud} nid)t. (gs tDirb

5U piel auf bic Slusbrcitung bes moralifd)en 93ea>u^tiein6 gcrecf)net unb,

idf möd)te faft fagen, [id) t)inter biefen 6a^ per[tecft, um einem glauben ju

mad)en, man fei morali[d) !ranf, toenn man bic 93ehauptung nic^t pcrfteht.

Ratten bie Srfinber biefer u>ot)lgemeinten 0ä^c anertannte ^nfallibilität,

fo fönnte man [id) geippt)nen, il)re 6ä^c voa\>v ju finben, unb [ie fonnten

Don il)rer Seite [pred)cn: bein ©laube ^at bir get)olfcn. — Slbcr was i|t

für ben 92kn[d)en ein fold)er 93cipei6 ber Sjriftcnj ©ottes unb ber lln[terb-

lid)feit, ben ju per[tcl)en, ober eigentlid; ju fül)len, unter S^aufenben !aum

einer fäl)ig i[t? 6oll ber ©laube an ©ott unb Xtnfterblid)!eit u)ir!lid) in

einer 2Belt toie biefe nü^en, fo mu^ er ti>ol)lfeiler tpcrbcn ober er i|t [o riel

toie gar feiner." ((grfte 2lu6gabe ber 23ermi[cl)ten 6d)riften II, 0. 82.)

^ier lag mir nur baran ju geigen, ba'^ £id)tenbcrg jtoar eine bemühte

2lbfid)t, bem 2ltl)ei[ten 9{cd}t gu geben, bei ^epbenreid) nid)t t)orau6[e|te,

aber eine [old)e 2öir!ung ber 23ricfc jugab; übrigens l)at :£id)tenberg

^ei)benreid)6 „02)[tem ber 2i[tt)eti!" gc!annt, tDat)r[d)einlid) aud) bc\\<^n

0d)rift „5Zatur unb ©ott nad) ©pinoga", in tpclcbcr ^cpbenreid) [id) (1789)

mit ber QZaturrcligion au6einanber[c^te.*)

gn bie[cr 0d)rift [d)a>anft ber 23crfaf[cr tpieber unklar 5a)i[d)cn

0pino5a unb ^ant ober pielmebr, ba er bie ^been bes einen ipie bes anbern

pertt)ä[[ert, 5ir)i[d)en gacobi unb einem unäl)nlid)en S^antbilbe. (Ss rt>ar

u?ie immer. Unter ben ©egnern ^ants toaren piele *5pebanten, bic [eines

©elftes leinen ^aud) pcrfpürt l)atten; boö) cttpas '^ebanterie aud) bei

benjenigen ©egnern, bic bod) in ber Hauptfrage, in ber erfenntnisfritiid)en,

als 0fepti!er nod) [d)ärfer fal)en als S^ant. llnb unter [einen 2lnl)ängern

perrieten il)n aus ©^rgeij unb fal[d)er S^lugl)eit gerabe bic bc[ten 5^öpfc,

tPäl)renb [o !leine ©enter tpie Hei)benreid) rt)enig[tcns in einem 3Ieben-

punfte bic531einung il)res 5J^ei[ters trafen. $epbenreid) loar bas Enfant

terrible bes Kritizismus, 'i^iö)tc wax ber 9^u[tcr!nabe ber neuen 0d)ule;

*) 3u Mcfcr Srgänjung bcc 93clcgc für Sicbtcnbcrgs SUbcismus nod) einen. S^urj

vot feinem Snbe frftrieb er in rul)igcr S^obeefcbnfudit^ es verlange it)n nad) bem 9lugen-

fclicf, tpo i^n „ber Scbcg bes mütterlid)en SlKs unb Slicbts tpicbec aufnehmen toerbe".
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barum unb aue anbcrn ©rünben mu^ id) bcn nad) ^id?tc benannten

2Itl)ci5mu6ftrGit nod) Diel cingeljenber bet)anbeln ab bas um jipci 3^^!^

ältere 2ltl)ei6mu5bud) pon 5)epbenreid>.

5id)tc6 5>ie uned)ten 9Zacl)folger unb Dermeintlid)en „Überujinber" ^ants
9ui)el6mu6- u^aren — mie bas ©oetlje in dvoas anberem ©inne t)on ^ri^ ^acobi fagt —

^^'^^'^
mit ber 93i etap 1)2) fif geftraft; aud) S^ant tDar fie freilid) nid)t ganj los

getporben unb (Sct)opent)auer erft red)t nid)t, in [einem ^ßillensbegriff, ju

ipeld^em it)m 5?ant6 „praftifdje Vernunft" geiporben mav; aber bie 'SReta-

phpfü, bie bei ^ant bod) mel)r eine JJ^asEe ber 33orfid)t getoefen loar^

U)enigften6 in ber 93el)anblung religiofer g^ragen, u>urbe bei ^l<i)U, 0d)el-

Ung unb §egel tpieber ju einem 2lfi)l ber S?ritiElofig!eit; wenn [ie mit il)rcr

^riti! ju (£nbe maren, [teilten fid) metapl)9fi[d)e 33egriffe ein: bei g=icf)te

gbentität t>on ©lauben unb Sr!ennen im fittli(:f)en Söillen, bei 0d)elling

bie intellettuelle 2lnfd)auung; bei ^egel bie 6elb[tbeu)egung ber 93egriffe,

bie fid) bei jebem britten 6d)ritte in ben 6d)u>an5 beifet unb plö^lid) rriebec

5ur 2:t)eologie loirb.

3n feinen ©d?riften jum Slttjeismuöftreite füt)rt 5id)te einen ätt>ei-

fad)en ^ampf ungleid)er Slrt: bcn Stampf bes 2lnge!lagten gegen feine

9\id)ter, [elbft red)tl)aberifd), formell)aft, aber bod) jugunften ber !S>en!-

unb'5pre^freil)eit ber'^Profejforen; bann aber einen Stampf um [ein eigenes

neues 0pftem unb biefes ift ein Slbfall von ^aniö ^ritijiömus. ©en

juriftifd)en ^ampf i)at g=id)te befonbers tapfer gefül)rt in feiner „gerid)t-

lid)en 33eranttt>ortung6fd)rift"; mit leibenfd)aftlid)er 23erebfamfeit, in

einem nid)t et)rlid)en 93eEenntniffe jum t)ergebrad)ten ©ottesbegriff. 5>en

5?ampf um feine 2öiffenfd)aft6lel)re füt)rt er, nad)bem er it)n in feiner (Ein-

leitung 5U ber 2lbl)anblung ^orbergs begonnen t)atte, weiter in ber „Slppel-

lation an bas <5publiEum". 2ln 33erfid)erungen einer gewiffen '3lc(!t)t-

gläubigfeit fet)lt es aud) l)ier nicf)t. ^k 93efd)ulbigung ber ©ottlofig!eit

rut)ig ertragen fei felbft eine ber ärgften ©ottlofig!eiten; er fönne nid)t

fd)tpeigen, ot)ne fid) ber fid)tbarften ©efal)r ausjufe^en für feine bürgerlid)e

<Sriften;i, für feine g=reil)eit, pielleid)t für fein Seben. ^atl)etifd) wirb an

33anini erinnert. Slber bie 53erfolgung gelte nicf)t bem Porgeblid;en 2ttl)ei6-

mu6 allein, fonbern ber ganjen neueren '5pi)ilofopl)ie. S>arum muffe er

bie (Einleitung, burd) bie er ^^t^^t^^i^Öö ©ebanfen abgefd)toäd;t {)aitc, je^t

für bie breitere Öffentlid)feit erläutern. (Sr l)abe burd) feine 2öiffenfd)aft6-

lebre 9}^oralität unb 9veligion gleid;fe^en wollen, beutlicl)er, als es S^ant

mit feinem !ategorifd)en ^mperatip getan l)abe. ^ae Überfinnlid)e fei bas

einzige ©ewiffe unb alles anbere fei nur um feinetwillen gewi^. ©os
wat)re 9\eligiöfe fei nur ein 3öunfd); ben ©ott feiner ©egner, ben ©ott

als eine befonbcre Subftanj, als einen aus ber 6innenwelt abjuleitenben
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©Ott, leugne er in ber '^at; er [ei aud) nic^t \o einfältig, [id) ben ©ott als

einen au6gebel;nten Körper porjuftellen ober nad) ben beliebten ^olj-

fd^nitten als einen alten 23^ann, einen jungen 92^ann unb eine 2:aube. (gr

glaube aud) nic^t an bcn ©ott, ber t)ienieben unb im ^enfeits nur ©enüffe

getDät)re. „2öer ba ©enu^ vo'iii ift ein finnlid)er, flei|d)Iid)er 92]enfd), ber

feine 9kIigion \)at unb feiner 2teligion fät)ig ift . 2Ba6 )ie ©ott nennen,

ift mir ein ©ö^e. 93^ir ift ©ott ein oon aller 6innlid)feit unb allem finn-

lid)en Bufa^e gänjlid; befreites 3Befen, rDeld)em id) bal)er nid)t einmal

ben mir allein möglid)en finnlid)en 93egriff ber (gjciftenj 5uid)reiben

fann. 71\k ift ©ott blo^ unb lebiglid) 9^egent ber überfinnli4»en vfflelt . . .

22^einen ©ott fennen fie nid)t unb vermögen fid) nid)t ju beffen xBegriffe

5u erl)eben." g^r ©ott l)abe eigcntlid) nur bae 53erbien]t, mangell)aften

'^Polijeianftalten nad)5ul)elfen; if)re J^eligion t)abe bie erl;abenfte unb

l)eilig|te £el)re, bie bes St)riftentum6, in eine entneroenbe ©lüdfeligfeitö-

let)re r>eru)anbelt. ©eutlid) fpielt 5id)te barauf an, ba^ er fid; in feiner

53ertDerfung bes tl> eologifd)en ©ottes unb in feinem 33efenntni|'fe ju einem

überünnlid)en ©otte einig tt>iffe upenigftens mit einem el)rtt)ürbigen ?Kit-

gliebe ber 9vegierung6!ollegien, natürlich mit ©oetl)e. ©er !5)id)ter freilid)

burfte unb mu^te, ir>enn er bae alte 2öort „©ott" mit einem neuen ^n-

l)alte füllen toollte, fo fd)tDanfenbe ©eftalten fd)affen; bem '5pi)ilofopl)en

mar bas nid)t erlaubt, menn er anbers ein Srfenntnisfritifer t)ei^en tpollte,

3d) fann es nid)t unterbrüden, bei allen biefen 23egriffsftredungen 5id)tes

eines ©röteren ju gebenfen, bes armen 9JUd)ael 6ert)et, ber ja aud) bie

9albl)eit ber 2veformatoren ertannt l)atte unb barum barauf brang, bas

©reieinigfeitsbogma als ein fünftlid)es ©ebilbe nad)äuu)eifen, ber aber

(äl)nlid) tpie 'ipoftell) an bem 23egriffe „©reieinigfeit" feftl)ielt, um bas

2Bort mit ^ilfe eines 23ebeutungsrt>anbel6 toeiter ju fd)leppen. 9iur ba^

(Serpet mirflid) ben S^euertob ftarb, oon bem blutfüd)tigen Saloin unabläffig

perfolgt, ba^5id)te benn bod) ju ftar! auftrug, wenn er au^er feiner bürger-

lid)en (gjciftens auc^ fein Seben unmittelbar in ©efal)r erklärte, ^ant t)atte

mit bem St)riftentum einen 5?ompromi5 geid)loffen unb mit bem ©eismus,

l)atte in feinem Eül)nften 2lugenblic!e ju beuten geipagt: man muffe fo

l)anbeln, als ob ©ott unb Ilnfterblid)feit 9^ealitäten u>ären; g=id)te — unb

nad) il)m (Sd)elling unb ^egel — ibentifijierte feine '>pt)ilofopt)ie mit bem

Gt)riftentum unb bdva&^tdc es als unter ber 3öürbe ber 3Bif)enfc^aftslel)re,

irgenbeinen il)rer 95egriffe für eine g=iftion 5U erflären. 5^ant ipar in allen

feinen u)ad)en <Stunben ein 9^ebell gegen bie ^rietapbpjiE, ein S^ritifer aud)

ber l)öd)ften unb legten 23egriffe; S^id)te, 0d)elling unb $egel l)atten bie

-^eibenfd)aft oon 93aumei|tern, bauten aber nur £uftfd)löffer aller ^Uta-

pl)r)fif, aud) ber 9kligion, weil fie bie ^eftigteit ber 93aufteine (il)rer 23e-
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griffe) nid)t geprüft hatten unb bod) ju mobern tparen, um ungeprüfte

©aujteine ju benü^en. Süleber 'i^i<i}te, noc^ 6d)eUing, nod) 5)egel bejahen

(bei aller an ^ant gelernten termini|tifd)en 53irtuojität ber pl)ilo[opl)i|d)en

6pracf>e) bie gro^e innere ^rei^eit bes Söeifen von S^önigsberg. 2öir

bürfen un5 t>ier aber nid?t lange auf bem 2öege auftjalten, ber von 5?ant

ju 5id)te fül)rte.

3n ben gleid)en 'i^a\)vcn, ha ju "iparis bie felbftr>erfd)ulbete 9Zot bes

0taatc5 unb bie 5?ritif bes Gtaatstcd^te va\d> nad)einanber ju 9^eform-

vct']ud)cn unb bann jur 9tepolution fül)rten, Poll5og fid> im äu^erften

QZorboften S)eutfd)lanb6, ju S^bnigsberg, eigentlid) in einem einzigen au^er-

orbentlidjen Stopfe bie ganj anbere 9^epolution bes ©ebantens. ©ie 33or-

ge[d?ic^te ber beiben 9tepolutic»nen, ber politifd)en unb ber pt)ilofopl)i[d)en,

l)ätte ungefätjr bie gleicl)cn 6d)riftftellernamen ju nennen, insbejonbere

bie 93efreier £ode unb $ume. 3d> fd)reibe aber feine ©efd)id)te ber '5p{)ilo-

fopl)ie unb barf mid) barum bei ber geiftigen 'S:at ^ants nid)t lange auf-

halten, nid)t einmal bei ben S?ül)n^eiten unb 6d;ü4)ternl)eiten, bie il)n

pon 1781 bis 1793 (ber föniglic^e (Sd>ü^er ber i5)en!freil)eit wav 1786

geftorben) 3U)ifd)en 9tebellion unb Hnteriperfung fd)U)anEen liefen.

5id)tciinbMc Qö i[t !ein 2öunber, ba^ unter ben pl)ilofppt?ifd)en 0d>ülern ^ants
9?cDoiution

jy|^ <^id)tc in ben 9tuf !am, einen unbebingten 2ltt)ei6mu6 gelet)rt ju l)aben.

5^ant tpar 65 ^a)^tc alt, ^ic^te erft 27, als bie gro^e 9^epolution (Ereignis

tpurbe, ^uxö) einen Irrtum, ber pielleid;t feine 93u4)t)änblerfpeEulation

tpar, mürbe bas erfte 23ud) ^id)tes, eine perflaufuliert freie „5^riti! aller

Offenbarung", für ein 2öerf Spants gel)alten; als ber ^rrtum [ic^ aufflärtc,

rpar g=id)te über QXaö^t fd)on ein berühmter 9}^ann geworben. Sr teilte mit

ben beutfd)en ©id)tern (5^lopftocf, 0d)iller) bie 93egeifterung für bie '^^arifer

Zlmfturjibeen, ging aber piel tpeiter als bie S)id)ter, als er (1792 unb 1795,

aud) nad> ber ^inrid^tung bes S^önigs) in glänjenben g=lugjd)riften bie Ur-

teile bes ^ublifums über bie fran5öfi[d)e 9^epolution bericf)tigte unb bie

S>enffreit)eit pon ben dürften Suropaö jurüdforberte. 23eibe 0d>riften

erfd;ienen ol)ne feinen Q^amen, bod) fein junger 9tut)m lie^ il)n erraten.

SBie ein^ranjofe, unbefümmert um bie93ebenEen beöfpäteren^iftorismuö,

ftellte fid) g=id)te ju ber gerpaltfamen XlmtPäljung: gegen bae ^erfommen,

auf bem 93oben bee 93ernunftred)t5. S>er ©efellfd>aft5Pertrag ift per-

änberlid;. Qe gibt feinen anbern Slbel als ben ber ©efinnung unb bes

33erbicnjte6. ^k 5^ird)e i}at feine 0telle in ber fid)tbaren 3öclt; ein (Staat,

ber bie Slrücfe ber 9leligion nod) braud)t, jcigt, ba'^ er lat)m ift.

llnfcre offisiöfe ^l?ilo)opI)iegefd)id>te, bie fid) faft nur um ^id)teö

22^etapt)i)fif unb um feine beutfd)en „9^eben" befümmert, möd;te ben

9tepolution5mann am liebften totfc^toeigen, obgleid) fie fel^r gut u>eif5.
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ba^ er in bcm 2ttl)ci6mu6ftrcitc ausgerufen \)at, man pcrfolgc in it)m ^en

gafobincr unb nic|>t bcn ©otteeleugncr; bicjcr Hntcrbrüdungsperfud)

gegen ben <^oIiti!er S'icijte mad)t es mir jur "^Pfüdjt, einige prad)tPoUe 6ä^e

über bie 22^onard)ie unb über bie 5?ird)e als groben ju bieten. 3öer feinen

93erftanb freimad)e, ber merbe in turpem aud) feinen SBillen befreien.

„'^ae> rettet beine @t)re, un[terblict)er ^riebrid), unb fe^t bid) an bie ebren-

polle 9^eit)e ber ®r5iel)er ber 35öl!er für g^reil)eit. ©iefe natürlid)e f^olge

unbemerft fid) entgef)en laffen, !onnte bein \)ci{ fet)enber ©eift nid)t; bod)

toollteft bu ben 33erftanb beiner 33öl!er frei; bu mu^teft alfo fie felbft frei

rpollen^ unb t^ätten fie bir reif für bie 5reii)eit gefd)ienen, bu t)ätteft ii)nen

gegeben, wo^u bu unter einer jumeilen I^arten 3ud)t fie nur bilbeteft . . .

9Zeben uneingefd)ränfter ®en!freit)eit tann bie uneingefd)ränfte 92^onard)ie

nid)t beftei)en." Söas ben ©lauben betrifft, fo \;}ab<i Sutt;er bie ^a(i^t über

bie 5?öpfe bem römifd)en ©efpoten genommen unb fie auf ein totes 93ud)

übertragen. 32lit äu^erfter 'i^xonk vohb bm ©eu>altt)abern ber 9^eligion

ber '3lat gegeben, ben in!onfequenten "^proteftantismus aufjugeben unb

5ur römi[d)en ^irdje 5urü(f5uEet)ren. „'i^cbc llngereimtt)eit, bie in Stnfprud)

genommen toirb, betpeifet !üt)n bur(^ eine anbere, bie etwas größer ift; es

braud)t einige S<^'it, et)e ber erfd)ro(fene menfd)lid)e ©eift mieber ju fid)

felbft !ommt unb mit bem neuen ';pi>antome fid) be!annt genug mad)t, um
es in ber 9IäI)e ^u unterfud)en: läuft es ©efal>r, fo fpenbet it)r aus bem un-

erfd)5pflid)en 0<i}a^c euerer Zlngereimtt)eiten ein neues; bie porige ©e-

fd)ict)te rpiebert)olt fid) unb fo gei)t es fort bis an bae (^nbc ber S:age."

(gmftl)aft tpirb eine Trennung pon ^ird)e unb €>taat geforbert: bie 5^ird)e

\)at il)r ©ebiet in ber unjid)tbaren SBelt unb ift pon ber fid>tbaren ausju-

fd>lie^en; ein geber !ann ber 5^ird)e bm ©e|)orfam auftünbigen; bie

©eiftiidjen bürfen flud)en, perbrennen bürfen fie aber nur einen, ber gern

perbrannt fein rpill, um feiig ju merben. 5>ie QTla^xcQcin ber 9vepolution

gegen ben Klerus toerben gebilligt, aucl) bie (ginäiel)ung ber ^ird)engütcr.

„3d) fel)e tPol)l ein, u)arum ein toeifer 6taat Eeinen fonfequenten 3<^fuitcn

bulben !önne; aber id; fel)e nid)t ein, loarum er bm 2ltl)eiiten nid)t bulben

follte." ^\an begreift, aus u)eld)em ©runbe g=id)tes 9\ed?tfertigung ber

großen 9tepolution nad) 1815 unb lieber nad) 1878 unbequem n)urbc;

im 33ormär5 l)aben bie um 9^uge begei[tert auf fie l^ingeipiefen.

g^id)te tpurbe als <^rofeffor nad) Sena bemfen*) unb gab bort (1795,

nad)bem er bie 0tubenten entjüdt unb bann roieber burd) feinen (gigenfinn

*) 5?cml)oIb, ber für einen ^Iiilpfopl^en galt, toeil er bk S^ccminologie von Siebte

t)anbf)abtc vok oorf^er bk von ^ant, 91., bcv niemals ben 2tnfd)lu^ an bas jüngfte ©efc^Iccbt

occ[äumcn luoUte, ber aber immerbin crnitlidie 33crbienite \;iat um bie 33erbreitimg pon

5?antö '33ernunftEritit, \)at es in bem 2tt()eismu&ftreite fertig gebracht, [id^ nad) ipie vot ju
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aufgcbract)t hatte) Mc crftc eingcI)cnbcrc5>arftcUung feiner „2Diffcn[d)aft6-

Ief)rc" beraiiö; er ijalt i'eitbem bei rafd?cn 2(nl)ängern für einen Hberminbcr

Jlantö unb i}aitc bei ben ©egncrn für bcn 0poit nid;t ju forgen. Sr roac

ber "S^agee-pbilofopb ber neuen ^ugenb; aber es \)änQt bod) voo)){ mit feinem

eintreten für bie S^emofratie jufammen, ba^ bie 33rüber 6d)legel baö

Söort prägten: bie fran5öfifd)e ^^epolution imb ^idjtes 2öiffenfcf)aft6lel)re

finb bie großen ^Tenbensen bes 3at)r()unbert6; ©oett)e6 2öilt)elm QT^eifter

fani alö literarifd)e ober päbagogifd)e britte gro^e Senbenj baju. ©ie

23rüber (Schlegel al>nten idoI)! nur ungenau, u>ie rid)tig fie fairen bei biefer

33ergleid)ung jrpifd^en ber tl)eoretifd)en beutid)en unb ber praEtifd;en

franjöfifd^en 9\et)olution.

Sinen 6turm — einen beutfd)en 0turm im ©lafe 2Baffer — erregte

^id)teabererft, als er gegen (Enbe 1798 in feinem „'5)3t)Upfopt)ifd)en Journal"

ben unerbijrt freimütigen unb mirElid) atf)eiftifd)en 5tuffa^ bes 0d)ulreftor6

^orberg, „SnttDidelung bes 23egriffö ber 9veligion", abbrudte, it)n mit

einer unaufrid)tigen, t)alb ^uftimmenben unb t)alb abfd)rpäd)enben (Einlei-

tung „Über ben ©runb unfers ©laubens an eine göttlid)e 2öeltregierung"

einführte, ale er im folgenben ^atjre bie 32^aßregelung burd; bie fäd)fifd)en

2vegierungen mit oft charaEterfeften, oft aud) nur red)tt)aberifd;en 93riefen

unb öffentlid)en (Srtlärungen beantto ortete. (^6 ift allgemein begannt, ba^

g=id)te im 33erfolge biefes 6treite6 feinen 2lbfd)ieb nehmen mu^te; es ift

toeniger beEannt, mie bie Kollegen 3^id)te6 fid) als unsuperläffig ertoiefen,

toie aud) 6d)iller fid) nid;t eintoanbfrei benat)m unb u)ie ©oett)e einmal Elein

genug mar, feine 3iiftimmung baju ju geben, ba^ bem bejibierten 3Zid)t-

d)riften 5id)te aus einem übereilten '^otmfc^^iict ein 6tricf gebret)t tourbe.

©iefer berüljmte 2ltl)ei5mu6ftreit l^at feinerseit eine Eleine 33ibliotl)et

pon 93rofd)üren unb gelel)rten ^«^iirnalauffä^en peranlafet; id) l)abe gegen

S^ant ju t)c!cnncn, bcnnod) bie 2Diffenfd)aft6lcI)rc ju prcbigcn unb nebenbei in ©laubens-

fragen in ber 3tä()e Don Sopater unb ^acobi ju fteben. £r fd>iDat;t in feinem „©enbfdjccibcn"

barauf los, als ob 2Biffen unb ©etoiffen un3ertrennlid)e 2?egriffe u?ären; er ift me()r g=ic^teane

r

als 5i*te felbft, ba cr3^id)te gegen bie 2il5-ob-£et)re ^orbergs in 0d>u^ nimmt. Stber er ift

immer nod) ber 3Kcinung (6. 52), J^ants S^ritijiömus bebeute bie 9ter>pIution im 3iiftanbc

bcs pbilofopbifd)en SIBiffens.

J^id)te ift in feinem „3lnta)ortfd)reiben an ijerrn ^rofeffor 9^einl)oIb" äu^erft |)od)-

mütig, ladit über bie ^Popularifierung ber ^antfc^en "^ijibfopbic, ftellt 9lein|)plb neben bcn

peraditeten Sticolai unb ipirft ihm feine SkmfeligEeit unb feine Slbbängigteit oon ber

^ogif 23arbili5 Dor. 9tcinbolb b^bc bie 28iffcnfcbaft6let)re ebenfowenig pcrftanben, wie er

bie 53ernunftfritiE perftanben babc. 3^ein{)plb bätte niemals über ^^bilofppbic fAreiben follen.

3n biefein (2enbfcbreiben an ??einbplb finbet fid) einmal eine Stelle (0.32), aus tt>eld)cr

man fcbliegcn tonnte, ba^ ^id^te bie 2lb-ob-£et)re, bie Jorbcrg als bas bcimlid^e J^cligions-

prin^ip Spants entbedt unb ber 2Belt perraten b^ttc, roenigftens bemcrtt bcibe; bemertt, aber

nicht perftanben, benn es banbelt ficb bei g^i*tc nur um eine lpgifd)c 5)ppptl)efe unb burdjaus

nid)t um eine irreale i)ilfsfonftruftion, um eine Jittion.
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fünfäig 3Zummcm butdjgclci'en. ^crglcid)C id? Mcfen 23aUaft mit &cc fran-

göfifd^cn Sluftlärungslitcratur, Mc ein 92^cnfd)cnaltcr Por^cr pon ^aris aus

©Ott unb bas Sijrii'tentum in bic (Sngc trieb, fo überfommt mid) ein tiefes

92?itleib mit bem bamaligen guftanbe ber beutfd^en ©elet)rtenrepublif;

alle bie S^rager recbt guter Flamen (unter ihnen 5^eint)oIb; 3^<^<^^i; Sber-

I)arb, ^rug) bemüt)en fid> um bie ^^ttc, aud) mit g=id)te felbft um bie

2öette, ben ©runbgebanEen ^^orbergs ^u perrpäffern unb ben tap^exn

2Bortfüt)rer bes 2ttl)ei6mu6 bem §affe unb ber 33erad)tung ber 93e^örben

unb be6 "^Pubütumö prei65ugeben; Pon ben red)tgläubigen g=einben ^idjtes

gar nid)t er|t ju reben.*)

33ergleid)e id) aber bie 9lbt)anblung ^c^^bergs fogar mit ben berüt)mten gocbccg

6d?riften Pon 33oItaire, b'Sllembert, !5)iberot unb ^olbad), bann fällt bae

Urteil anbers aus. ©ie Seiftung ber toeltberühmten ^ransofen reid)t an

bie geiftige Überlegenl)eit bes unbe!annten beutfdjen 0d)ulreEtor5 ^orberg

*) Sine bct fcinbfcligi'tcn g^lugfdjriften pcrbicnt aber bennod) ber 53ergeffent)eit ent-

riffen ju tocrben, obgletd) fic bas "^rioatleben ^id^tcö, feine ®^efd)lie^ung nämlicb, mit

gerabeju nicberträd)tigcr So5f)cit bef)anbclt. 2'ro^bcm lernt man aus biefer, übrigens red)t

oi^igen, (Satire „S^er gngel ©abriel unb 3ot)ann ©ottlieb ^idjtc" bie 6treitfrage felbft unb

bie 23ejiet)ungen '^'i(itt(25 ju feinen S^ollcgen beffer Eennen als aus b<2n ^erumrcbereien ber

q3|)ilofopl)ieprofefforen. Stls 53erfaffcr gilt 3. d. 2B. 2tugufti (geb. 1772, geft. 1841), bor

9lad)fplgcr ^idbtcs in gena, fpäter Oberfonfiftorialrat, frei als 23ibel!ritiEcr, unfrei als

©ogmatitcr; fein ©ro^oater tpar als 9?abbiner jum Sljriftentum übergetreten. i>ie Sr-

finbung ber 6atire ge^t barauf l)inaus, ba^ ber Sngel ©abriel, um bie fritifdje <;p^ilc«

fopl)ie ^ants ad absurdum ju fül)ren, bem el)rgei3igen, eigenfinnigen, ganj unföl)igen

S?anbibaten g=icbte bie 5id)tefdien Schriften biftiert, bie 5id)te nid)t einmal perftel?t.

guerft bie „S^ritif aller Offenbarung", burch tpelcbe ber siemlicb untpiffenbe ^anbibat

berül)mt »erben foll, ein „i)ofrat ber <;pi)ilofopl)ic". S)ie nid^tstDürbigften Slusfällc gegen

5id)tes 6tubiengang, Sitten unb £e);ualpl?ilofopl)ie toerben eingefd)altet. 3n einem
jioeiten ^itt bütiert ber gngel bem J^anbibaten, ber fid) je^t bereits für ben tr>ir!lid)cn

33 crfaffer feiner 23üd)er l)ält, bie bemotratifd)en Slbbanblungen über bie franjöfifc^e 9?e-

polution; ber Erfolg ift, ba^ g^icftte als orbentlicbcr "^rofeffor nad) Qena berufen u>irb,

unter ber 23ebingung, ba^ er feine politifd^e Scbriftftellerei nid)t fortfe^en werbe. 2lm
9. S'ermibor bes fect)ften 3al)re6 ber franjöfifchen 9tepublif l)ält "^idttc feinen glorreid^en

Sinjug in ^^na; er wkb ba bla5pt)emifct) mit Sefus pcrglicbcn, fonft überall nid)t ohne §umor
mit 9Kol)ammeb. ®r erf)ält im britten 21ft einen Überblicf über bie "iprofefforencliquc Don
gena (ber Sinflu^ bes ©eifterfet)eis Sd)iller unb bes großen iS)id)tcrs unb fleincn 3Kinifters

©oetlje tt>irb erroätjnt) unb ben '3lat, fid) immer ju ber mäd)tigeren '^Partei ju l)alten. §ier

nun foll er (bas 2Bort ber 33rüber 6d)legel u?irb luftig benü^t) feine 2Biffenfd)aft6lel)re nieber-

fd)reibcn, roieber aljnungslos nad) bem ©iftat bes Sngels; S?ant foll burd) ^id)te enbgültig

geftürjt ©erben. SumS^riumpl)ei5id)tesgel)örtnurnod) eins: er mu^ burd) ben intriganten

Sn gel ju einem ST^ärtprer gcmad)t werben, ©er 21tl)cismu6ftreit brid)t aus, ber im piertcn

21!te — wenn man bem '^ampl)let feine S3orausfe^ungen jugute l)ält — feinen Slnfängcn
nad) jiemliA rid)tig bargeftellt wirb. ^\<bte, ber gern "^rofeffor bleiben möd)te, ruft wütenb
aus: „®er oerbommte ^orberg ift an allem fd)ulb." ©er 33erfaffer, ber nid)t ein frommer
9]lonn ift, fonbcrn ein überjeugter Jlantianer, unb nur barum ben abtrünnigen S?antfd)ülcr

5id)te mit feinem §affe perfolgt, fd)IieBt fein 23üd)lein, bas er einen erften 2'eil nennt, mit
ber beutlid)en 23orausfage, 5id)te werbe nad) ber "^luä^t aus 3ena nid)ts me^r leiften. „©er
Sngel fd)ieb Pon il)m."
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nid)t heran. 23ärc er nad> Mc[cr einen ^at nid)t rt>ieber für immer per-

ftiimmt, er hätte her 0timmfüt)rer einer heutfd)en 9vet>Dlution merhen

fönnen.

^orberg rourhe 1770 in 0ad?jen-2Iltenburg geboren, t)abilitierte fid)

1792 in Scna, übernahm aber halb hie Leitung einer <Sd)ule in 0aalfelb.

Sr fd)ricb nod; por her2lbt)anhlung, hie une> t)ier allein anget)t, einige anhere

Sluffä^e für has „^l)ilofopt)ifd?e Sournal" pon ^id^te unh QZiet^ammer.

ein feiner, f!eptifd)er 5?antianer, her in her ©efd)id)te her [pftematifd)en

<;philofopt)ie feinen ireiten 9?aum beanfprud)en harf, 'Slaö) her großen 'Slat

feines Sehens fanh er fid) pl)iliftert)aft 5ured)t; er na\)m hen 33errt>ei6 her

9\egierung gehulhig l)in unh blieb hafür rul;ig in feinem 6d)ulamte. (gr

ftarb 1848 als ©el)eimer 5^ird)enrat. ®ie Öffentlid)teit I)örte nid)t6 met)r

ppn il)m, feine Erinnerungen l)at er 1840 unter hem Siitel „Lebenslauf

eines 23erfd)ollenen" l) erausgegeben, ©od) unter guten ^reunhen mad)te

er aus feinem ffeptifd)en 2ltt)eismus fein $el)l; 1821 fd)rieb er an ^aulus:

„©es ©laubens t)abe id) in feiner Sage hes Sehens behurft unh gehenfe

in meinem entfc^iehenen Unglauben 5U perljarren bis ans (Snhe, tpas für

mid) ein totales (£nhe ift."

©iefer bürgerlid? 5urücft)altenhe unh hennod) aufred)te 3?^ann bot

alfo im 3;<iTiu<ir 1798 (ober etwas frül)er) hem Herausgeber hes „"^pijilo-

fopI)ifd)en Journals" hen93eitrag an, hen ict) eben um feiner ^reit^eit vo'ükn

über hie befannteften 0d)riften her großen Snjpflopähiften ftelle: „€nt-

u)icfelung hes 23egriffs her 9^eligion." ^id)te (9Xiett)ammer voat auö) als

9vehafteur eine 9ZuU) l)atte Suft, hen unbequemen 93eitrag ab5ulel)nen;

hann wollte er if)n mit 3Zoten abhruden, hie porfid)tig hen 0tanhpunft

hes Journals wa\)xcn follten; als ^orberg fid) auf hiefe ^orm nid)t einlief,

nat)m 5id)te hie pertoegene Slbtjanhlung enhlid) auf (im 9^rül)jat)r 1798)

unh fd)icfte in einem befonheren ©tücfe „liber hen ©runh unferes ©laubens

an eine göttlid)e 2öeltregierung" poraus, toas er port)er in 2lnmerfungen

l)atte t)inäufügen ipollen. Um fid) unh feinem 3«?urnal hen QJ^agen toarm

ju t)alten, enhete 5id)te feine fd)tper perftänhlid)e 2lbl)anhlung mit hen

heiftifd)en ©laubensbefenntniffen gtpeier „portrefflid)er S>id)ter": ©oetl)e

unh 0c^iller.

Srft gegen has <£nhe hes 5al)re6 fam es ju hen ertparteten folgen;

auf ©runh einer abfd)eulid)en henun5iatorifd)en 5=lugfd)rift „0d)reiben

eines 53aters" befaßte fid) has geiftlid)e Oberfonfiftorium pon ©reshen

(hie Hniperfität Qena t)ing nid)t nur formell Pon allen fäd)fifd)en 9?egie-

rungen ab) mit her 0a(i)c; 5unäd)ft wurhe nur 5c»rberg behrol)t, hann aber

erreid)te es her alte 3t>rn gegen ^id)tes republifanifd)e unh angeblid)

tommuniftifd)e ©runhfä^e, hafe hie Singriffe gegen ^id)te lauter wurhen
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unb mel)r in ben 33orbcrgrimb traten. 3m ©cjcmbcr 1798 for&crte bic

9^egicmng oon Bresben bic anbeten [äd)fi[d)en ^Regierungen (übrigens

aud) 33raunfd)U>eig unb, oI)ne (Erfolg, ^reu^en) auf, 33erfaffer unb Heraus-

geber ber beiben 2iuf[ä^e „ernftlid) bestrafen ju la[[en".

33ei faft allen ©e[d)id)tsfd)reibem ber';pi)Uo[op^ie ift tDeiter{)in eigent-

lich) nur nod) von 5id)te bie 9tebe. 93egreiflid)enpei[e. ^cnn man nibri-

3iert, fo nimmt ^id)te in ber 2Ibteilung „'S>cui\di^c ^i)Uofopi)ie", Unter-

abteilung „©ie 9Zad)folger Spants", eine ad)tunggebietenbe Stellung ein,

obgleid) g=id)te n>ie balb nad)l)er 0d)elling unb ^egel bie gro^e £ei[tung

5^ants, bie C^rfenntnisfritiE, mieber perleugnet );}at ^ür bie ©e[c^id)te

ber religiösen 93efreiung finb 3^id)te, 6d)elling unb ^egel tro^ aller 53ir-

tuofität in il)ren 23egriffsgebäuben !leine fieute. ^ür bie religiofe 23efreiung

ift ^orberg ber einzige c<i)tc 0d>üler ^ants; er l?at in feiner 2lbl)anblung ^orbcrgs

^ugleid) bie 2:l)eologie unb bie 2iuf!lärung ujirflid; übenpunben, gang im ^tt^^ismus

6inne ^ants; ©ott ift il)m fein au^enpeltlidjes SBefen mel)r, aber auc^

nic^t mel)r bie (Erfinbung pon 33etrügem; ©ott i[t il)m ein ^ilfsbegriff

gctporben, eine ^iftion.

^Religion ift nid)ts anberes als ein praftifcl)er ©laubean einemora-

lifd)e Söeltregierung. Sluf fpefulatipe 23egriffe pon ©ott fommt es nid)t

an, nid)t auf "^Polptljeismus ober 9?lonotl)ei6mus, nid)t auf 2lntl)ropomor-

pl)ismus ober Spiritualismus. 3öer an eine moralifdje Söeltregierung

glaubt, ber t)at 9Religion. SBorauf grünbet fid> biefer ©laube? 9Zid)t auf

bie (Erfal)rung; benn bie ^rfaljrung tPürbe minbeftens lel)ren, ba^ ein

böfer ©enius mit einem guten um bie Herrfcl)aft ber Söelt ftreite. 7ild}t

auf bie tl)eoretifcl)e Spekulation; aus il)r lie^e fid) bas !5)afein bes S^eufels

ebenfogut ober ebenfofd)led;t beu>eifen vok bas S>afein ©ottes. 5)er ©laube

grünbet fid) alfo einjig unb allein auf bas ©eipiffen. ^Religion entfielet aus

bem Söunfd) bes guten ^erjens, ba'^ bas ©ute in ber 2öelt bie Oberl)anb

über bas 33öfe erl)alten möge. sS^iefer 2Bunfd) ift ber einäige ©laubens-

artüel in ber 9RepubliE ber ©elel)rten. 5>a6 9Reid) ber 2öal)rl)eit ift nur ein

^beal. (SBer ben!t ba nid)t an bas gro^e 2öort fieffings!) ©as 9Reid) ber

2öal)rl)eit roirb juoerläffig niemals (ommen. '^ct ben!enbe 92^enfd) mirb

gleid)u>ol)l fo perfal)ren, als ob ber Irrtum einmal gdnjtid) ausfterben

fönnte unb bie 2llleinl)errfd)aft ber 2öal)rl)eit ju eriparten toäre, bas gol-

bene Seitalter bes 9lcd>ts unb ber Siebe. Sllle 9Red)tfd)affenen gel)ören

3U biefer einen, allein möglid)en S?ird)e. ©er ben!enbe gute 32lenfd) erfennt

bie Ilnfittlid)teit bes Söeltlaufs, aber eine innere Stimme forbert i^n auf,

an einen göttlid)en <5pian ju glauben, an ein 9Reid) ber 2Sa^rt)eit unb bes

9\ed)ts 5U glauben. @r !ann biefe metapt^pfifcben 53orftellungen meber

beipeifen nod) u>iberlegen, er mu^ nur fo l)anbcln, als ob ein moralifd)er
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Sux'd bcr 3Bclt möglid? n>ärc. '^m fein ©croifj'cn tpirb alfo ?\ctigion (mau

bort ^ant) 511 einer <^flid>t, nid)t ju einer tt)eoretifd)en<5pfUd)t bcs ^enfene.,

fonbem nur ju einer pra!ti[d>en <;pflid)t bes ^anbclne. „(£6 ift nid)t ^tlid)t,

511 glauben, ba'i^ eine moralifd)e 2öeltregierung ober ein ©ott, als mora-

lifd?er JÖeltregent, e^iftiert, fonbem es ift blo^ unb allein bies "^Pflicht,

ju l^anbelU; aU ob man es glaubte." ^n ben 6tunben bes ©enfens

!ann man es t)alten, toie man u?iU, man tann fid) für ben 2:t)ei6mu6 ober

für ben 2üt)ei6mu6 erklären. 9^eligion ift ©laube an baö ©elingen ber

guten ^a(i}C, ^rreligion ift 55er5U)eiflung an ber guten ^ad^a. 53iellei4^t

flingt es aber bod> rpie 3}er5n)eiflung, wenn ^^orberg es a\& bie 32^ajcime

bes religiofen 9}^enfd)en au6fprid)t: „^d) n>ill, ba'j^ es beffer u>erbe, wenn
aud) bie 9Iatur nid)t will." ^orberg glaubt nocf) an eine erweisbare Unter-

fd)eibung jwifd^en ©ut unb 33öfe unb er will, ba'^ es beffer werbe, „^raft

ift 23eruf."

Tlaä) biefen Darlegungen, bereu ^reiljeit gar md)t ju überfd)ä^eu ift,

aud) bie 5reit)eit pou einem 0pftem, „pon bem es ot)uel)iu nod) febr

äweifelt)aft ift, ob es ber 2Biffenfd)aft ober ber Hnwiffeut)eit mel)r 33orfd)ub

getan \)abc" . . . nad) biefen Darlegungen, bie für bie religiöfe 3=rage an

0diärfe unb Offent)eit über ^ant l)inau6get)en, ftellt ^orberg „perfänglid)e

fragen", übermütig, faft fd)on mit romantifd)er Ironie. „3ft ein ©ott?"

(gö ift unb bleibt ungewiß; es gefd)iel)t bem Q^eugierigen ganj red?t, wenn
er bisweilen abgewiefen wirb, „^ann man jebem 9}^enfd)en jumuten,

einen ©ott ju glauben?" 9Zein. Der gemeine 0prad)gebraud) meint nur

ben tt)eoretifd)en ©lauben unb bie <5pi)ilofopl)en l)ätten biefen 0prad)-

gebraud) nid)t perlaffen follen. Die 9^eligion ift eine 92^axime bes Söillens;

voas Pon Überjeugung bes 33erftanbe6 babei ift, ift 2lb erglaub e. „S^ann

man red)tfd)affen fein, o^ne einen ©ott ju glauben?" ^a, „^ann ein

2ltl)eift 9^eligion l;aben?" SlUerbings. „Qöie per^ält fid) bie 5teligion jur

S^ugenb?" 2öie ber S:eil jum ©anjen. „3ft bie 9leligion ein Hilfsmittel

ber S^ugenb ober ein 0d)recEmittel bes £after6?" 3Zein. „könnte nid>t

ftatt eines 9^eid)6 ©ottee aucf) wot)l ein 9^eid) 0atans> auf Srben erfdjeinen?"

'S>ae eine ift fo gewi^ unb fo ungewiß als bas anbere. „3ft bie 9^eligion

33erel)rung ber ©ottt)eit?" S^eineswegs. Der Pon ^orberg aufgeftellte

neue 93egriff ber 9^eligion, bie nidjt metjr ein S^ultus übermenfd)lid?er

3öefen ift, wäre pielleid)t beffer aufzugeben; man perfud;t ba, einen neuen

Slusbrucf an einen alten 93egriff 5U binben; ber alte Slusbrucf wirb ben

neuen 93egriff piclleid)t wieber perfd)lingen. „3ft nid)t ber 33egriff eines

pra!tifd)en ©laubens mel)r ein fpielenber als ein ernftt)aft p^ilofopt)ifd)er?"

Der 33Grfaffer lä^t feinen 3tt>cifel barüber, ba^ er faft nur gelad)t, ba^ er

am (Snbe aud) wol)l mit bem Sefer nur t)abe fpielen wollen.
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2lI[o fd)Ue^üd): eine tiefgrünbige, von feinem bei* englifd^en unb

fran5öj'ifd)en Slufflärer jemals etreid)te Slbjage an bie tl)eoretifd)e unb an

bie praftifd)e ©eltung bes ©ottesbegriffö. ©6 ift bae ^Serbienft pon ^ans

^ail)inger, jum erstenmal mit Sntfd)iebent)eit auf bie 33ebeutung t)on

g=orberg6 Slbbanblung unb bann ber Slpologie ^ingeu)ie[en ju |)aben.

33aif)inger a>ar ber näd)[te baju, meil er offenbar in bcn ©ebanfen^^orbergö

bie Slnregung gu [einer 2llö-ob-';pt)ilo[opl)ie unb 5u beren Slntpenbung auf

^antö ^iftionenlehre gefunben l)atte. ^ic £ei[tung 53ail;inger6 gel;t Piel

tpeiter, u>eil er^ toas ^^orberg nur für bie religiöfen ^Begriffe perftanben

I)atte, auf "ipi^pfif unb 22lati)emati!, enblid) auf alle g^ragen ber menfd)lid)en

€rtenntni6 antoanbte. gn unferem Sufammenl)ange jebod; bebeutet g=cr-

bergs 211 6- ob bie porläufig le^te Slnttport auf alle fprad)ab ergläubigen

fragen ber uralten religiijfen 6el)niuct)t.

2lud) in feiner „Slpologie" ift ^orberg piel geraber unb fefter als ber

berül)mte <5pi)ilofopl) ^icl)te. 5>a ift befonbers ber britte 2lbfct)nitt ber

formalen 33eranttPortung bead^teneuJert, tpo ber 33etpei6 gefüt)rt wirb,

ba^ ^orberg !ein ©efe^ übertreten l)ätte, aud) ipenn ber (Staat bie 33efannt-

mad)ung bes Qltbeismuö gänjlid) perboten t)ätte. <Sx t)abe in feinem

^d)ulamte bie 33erpflid)tung gebabt, ben 9^eligion6unterrid)t ber lutlic-

rifd)en 5^ird)e gemä^ ju erteilen; nun t)abe er aber bie beanftanbeten 5lu^e--

rungen als 0d)riftftcller getan, in einer freien 0pl)äre alfo; in feiner

<Sd)ule t)abe er Sl)ei6mu6 geleiert, mod)te er barübcr fo ober fo benfen;

er l)abe bem <^ta<xtc gegeben, ipas bes 0taatc6 ift, unb bem ©emiffen, toae

beö ©etpiffenö ift. (9}^erEa)ürbig, ba'^ '^o\:bctQ fid; nod) in ben legten 2Bod)en

beö 18. ^^^^N^^ß^iö <iud) bamit perteibigc, ba^ er feinen 0d)ülern bie

33üd)er pon S^^ufalem unb — 9^eimaru6 empfol)len l)abe; man Bannte

biefen nod) nid)t alö b<in S3erfaffer ber 5=ragmente.) (£r t)abe bieSöirtung

feiner 2lbl)anblung nid)t porausfet^en lönnen, tpeil bae „'^l)ilofopl)ifd)e

Journal" u)enige£eferl;atte unb er bod; in au6reid)enber2öeife bie23egriffe

©Ott unb ©ottt)eit bemül)t l;atte. (Snblid) trage er juriftifd) feine 33er-

antu)ortung für ben Qibbxud feiner 2lbl)anblung. S>ie ftaatlid)e S^nfur

I)abe es nur mit bem iS> rüder 5U tvm, nid)t mit bem 6c^riftfteller. (£r l)abe

feine §anbfd)rift nur ben Herausgebern ber S^i^f'l^'-'ift eingef4>idt; unb

biefe feien als "^rofefforen burd; ihre 3'^Tifiirfreil)eit gefd)ü^t.

©a^ ^orberg nid)t fo einfacb, toie man b<in 5?ated)i6mu6 auffagt, ein

33efenntni6 gum Sltl^eiemus ablegt, fd)eint mir ber tapferen ©erabl)eit

feiner Stpologie eigentlid) nid)t 5U tpiberfpred;en. Sr tpar |a ein ffeptifdjer

Kantianer, ein ffeptifd)er 2ltl)eift. Seine S'i'ßif^l u?urben beffer per-

ftanben, als eine übertriebene ©emonftration für einen bogmatifd)en

Slttjeiömuö oerftanben tporben tPäre. 3t)m genügte bie (irflärung, ba'i^ ein

aKout^ncr, Ser 2lt()ciämus IV. 5
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gänslichcö 23crbDt atbciftifd^cr Minderungen bem (SnbjtDecfe bes Staates

nid)t gemä^ tpärc. !S>er Staat !5nne bie Sittjeiften nid)t pecfolgen, oI)ne

gcrabe ben 93efferen unter it)nen u)e|)e ju tun unb bie 0d)limmften frei

au5get)en ju laffen. 2iud> fei bie !S)urd)füt)rung einer polijeilidjen ^nqui-

fition gegen at|>eiftifd)e Schriften in ber mobernen 2Belt unburd)füt)rbar.

Sr perfönlid) \>abc aber (bal)in gel)t feine fad)Iid)e 33eranta)ortung)

nur geleugnet, ba^ man bae ©afein ©ottes tpiffen !onne; fo eine £et)re

muffe nid)t att)eiftifd) fein. 9Ilan tann fie fo nennen, tDenn man toill;

man mu^ aber nid)t. ^ae ^a\dn ©ottes läßt fid) glauben, lä^t fid)

aber nid)t tpiffen. So ba4)ten auc^ überjeugte i5)eiften. ©er tt) eoretifd)c

©laube an ©ott ift feine religiofe "^flic^t. ©er SBeltlauf fpridjt nid)t für

bae ©afein bes ©ottes ber pofitioen 5^eligionen. ©a^ es im Söeltlauf

rcd)t 5ugel?en mü[fe, ift nur ein 2Bunfd), eine Hoffnung, aber !einc g=or-

berung (gegen Spants "^Poftulat ber pra!tifd)en 35ernunft). ©er ©laube

an ben ©ott ber S:t)eologen ift !eine 9teligion, fonbern eine fpe!ulatipe

S!l;eorie.

Sd)on »or^er \)at ^orberg behauptet, ba'^ ber Sitl^eismus ber Sittlid)-

feit nid)t gefäl)rlid) toerben fönne. ©as ^J^oralprinjip aller pofitioen 9^eli-

gionen ol)ne 2lu6nal)me ift gar ju fel)r bem SJIi^braudje ausgefegt. „3Ber

fällt, toenn er ©ott oerliert, ber l)at nod) nie geftanben/'

^orberg ift fid) ber S:ragtDeite feiner ober Spants*) ^ütionenle^re (als

b es einen ©ott gäbe) gar a>ol)l berpu^t; er fagt es nid)t fo gerabeju, aber

er meint es fo: ber ^ang ber menfd)lid)en 53emunft jur Spe!ulation fül)rt

allein jur 2:i)eologie, gur S:i)eorie oom ©afein eines ©ottes (S. 131).

STiit poller Überlegent)eit lad)t er über bie Slufregung, bie bie legten Seiten

feiner 2lbt)anblung, bie ironifct)en perfänglid)en fragen, l)erpocgerufen

hatten, befonbers ber ©ebanEe, ba^ er mit feinem 23egriffe eines blofj

pra!tifd)en ©laubens nur gefpielt l)abe. ©r beruft fid) ba fd)on auf bie

Stelle, an tpeld)er S^ant ©ott unb Hnfterblid)feit als g=i!tionen t)inftellte.

2öarum foll man mit fold)en 23egriffen nid)t fpielen bürfen? ©s gibt roie

immer jtpeierlei Spieler: fold)e, bie mit bem Spiele fpielen, unb fold)e,

mit benen bas Spiel felbft fpielt. 93etrüger pielleid)t unb betrogene 23e-

trüger. 93eibe S^laffen tPürben übrigens einmütig perfid)ern, es fei it)nen

beftänbig Pölliger ©ruft gen^efen. ©r l)abe mit ber perfänglid)en ^rage

pom Spiele bod) nur raten mollen, feine 2:t)eorie in bie ©ebatte ju merfen,

als ob fie ein bloßes Spiel wäre (S. 181). 2öer aber über getpiffe ©inge

nid)t lad)en unb aud) nid)t lad)en fel)en fann, tue beffer, bas '^l)ilofopt)ieren

ganj ju laffen unb — in bie S?ird)e ^u get)en unb ju beten. 3d) glaube, man

*) S>cn (Streit um Slants „^lle-ob-^bilofppbic" unb utn fein Opus postumum (jabc

id) oben (ö. 32ff.) ausfül)rlid) genug betjanbcit.
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fann bae 23cfcnntni6 gum 2ltf)ci6mu6 Icicf)t gröber portragen, aber !aum

feiner, ^as ift nid)t mehr Me Siufflärung bes 18. 5<il)tl)unbert6, bas ift

bcr Stgnoftiäismuö unjeres ©e[d)Ied)t8. Söäre ein ©ott, tcie ^orberg

tDün[d)t, aber nid)t roeife, fo iPürbe ber 2lgno[ti!er ausrufen: „®u)ige6

Söefen, id) I)abe bid) gefud)t unb nid)t gefunben. 22^ein ©etriffen roar mir

mein ©efe^. 9tid)te mid) nad) meinen Saaten" (6. 29).

^orberg ift in 9^eIigion6fragen ein treuer 6d)üler pon ^ant; bod) nod)

fefter ftei)t er ju ber 9tüdiid)t6lofigfeit von Seffing unb ju bem abgrünbigen

Stpeifel t)on ^ume. ^nberSBelt, mie [ie ift, finbe fid) !ein ^intoeis auf

eine moralifdje Orbnung. Sllfe ^Reformatoren I)aben nur ein 0pmbol
burd) ein anberes 6pmbol ju perbeffem ge)ud)t; ^u einem 23ilbe bes un-

be!annten (Lottes ift deiner gelangt. 2luf bem 33oben ber Sfjeologie gibt

es überall feine (Sntbedungen ju madjen. ©ie 93^enfc^en finb pom ^e-

tifdjismus jum Sl^onotijeismus fortgefcf)ritten, bod) antI)ropomorpl)ifd)

bleibt jctc 33orftenung Pon ©ott. ©ie £et)re ^euerbad?s voitb toieber

einmal portoeggenommen. „^n feinen ©ottern malt fi(f) ber 93^enfd)."

©er „gute S:on", ber gegentoärtig unter ben ©efd)id)tfd)reibern ber

';pi)ilofopl)ie berrfd)t, \}at alfo aud) bie üeine 2Bir!ung gel)abt, ba^ ber

0d)ulreftor g=riebrid) ^arl g^orberg, ber einjige aufred)te Sltljeift in

bem Streite 3^id)tes Pon 1799, toie ein räubiges 0d)af bel)anbelt (mit

2lusnal)me pon 33ail)inger) unb l)öd)ftens, l)alb mit Erbarmen, als ein

!leiner 6d)üler ^idjtes ein ipenig gelobt roirb. llnäu)eifel{)aft ift es, ba^

bie[er ^orberg ber ^a^e bie 0d)elle umgehängt l)atte; nad)l)er aber toar

faft nur nod> pon ^idjte bie 9Rebe, toeil es ben ©egnern tpir!lid> barum 5U

tun tpar, in bem llniperfitätsprofejfor tpomöglid) bie ganje fritifdje <^l)ilo-

fop^ie 5u treffen (unb ben ©emofraten 5id)te ba^u), unb toeil ^idjte

fotPol)l in bem einleitenben Stuffa^e „Über ben ©runb unfers ©laubens"

als aud) im 33crlaufe bes ^rojeffes red)t tapfer unb faft uneigennü^ig für

^orberg eingetreten mar. Q^an fielet, ot)ne ^^orbergs ©rängen toärc

^ic^te aud) in biejem ^alle nid)t baju ge!ommen, fein 93efenntni5 5U

einem — id) möd)te fagen: anobpnen — Slt^eismus aus5ufprecf)en. ©as

23e!enntnis 9=orbergs aber, in einer unperfd)ulten 6prad)e ge|d)rieben, ift

imjmeibeutig. ©arauf^in ift es nod) einmal an3ufel)en, unb nod) genauer,

befonbers bie „(gntrpidelung bes 23egriffs ber 9kligion''.

gd) fcf)eue ben 33ormurf nid)t, mid) ju toieberbolen, mörtlid) fogar;

id) mu^ aber nod) beutlid)er als bisber ^erausftellcn, rpas ber 2lls-ob-

©ebanfe bes befd)eibenen (Sd)ulmeiftcrs 3'C'i^^^'^g 5^ bebeuten gebabt

l)ätte, toenn er 3U Snbe g,ebad)t morben märe, ^ilfsbegriffe, g=iftionen

finb bie ©inge, um bie man tl)eologijd) janft: ©ott, 5rcil)eit, Hnfterb-

lid)!eit. ©er ©runbgebanfe ber 2lls-ob-<5pi)ilo)opl)ic pon 1911 mar ba
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fchon 179S ausgcfproAeti; id) glaube fa^t, aud) bct ©runbgcbantc mcincc

„S^ritiE bcv eprad)c" pon 1901.

:ilö-pb- 333obcr fcmmt bcr ©laubc an eine moralijcbe Söeltregierung? 9lid)t

??cligion
^^^jg j^j^j. gr^abrung; ^enn bie 33eobad)tung bes tatfäd)Iid)en 33erlauf6

ber S)ingc tpürbe eber auf bie ?kgicrung eine» 2^eufel6 |d)licßen Iaf[en.

bliebt au6 ber 6peEulation; ber 33eu>ci6 für bae 5)a[ein eines allcrpoU-

!ommen|ten ^öefens ift logifd) falfd) unb bie Slnnabme, Orbnung fei o^ne

einen orbnenben ©eift nicbt möglid), ift antbropomorpt)iid), abgefet)en

bappn, ba^ auch ber <2>atan bie Orbnung \)ättc einrid)tcn fönnen, pon ber

allein nnr tpiffen. 2öenn Srfat)rung unb 0pefuIation perfagen, fo !ann ber

©laube nur burd) bas ©etpiffen begrünbet tperben: burd) ben Söunfd)

bes guten ^erjene, ba^ bas ©ute in ber 2Sclt bie Oberbanb über bas 23öfe

ertjalten möge. 2öenn biefer SBunfd) erfüllt jein xpirb unb bae 9^eid) ber

2Bal)rt)cit crfd>ienen, bann u>irb bas golbene 3ßitalter für bie ^öpfe (in

berSBibmung feiner Slpologie fagt^orberg: bas (gpangelium ber 33ernunfr)

getponnen fein. 2ln bie Stnfunft bes J^eicbs ber Söabrbeit babe man in ber

9vepubli! ber ©elebrten 5U glauben, menngleicb biefe6 9kid) juperläffig nie-

mals fommen merbe. !S>a6 Streben naö) bem ^beal läßt fo ben!en unb \^an-

beln, als ob bie 2llleint)errfcbaft ber SOabrbeit ju era?arten tpäre. 33alb

barauf tpirb biefe 9^epubli! ber©elel)rten gar bie^ird)e ber9\ed)tfd)affenen

genannt, bie alleinfeligmad)enbe, bie einzig möglid)e S^ird^e. !$)urd) eine

fold)e ^ird)e foll bie 0ittlicb!eit 0itte merben. '3R\t bem 6d)U)unge 0d)illers

unb 3^id)tes, aber bod) aucb mit ber fEepti[d)en 33o6t)eit bes jüngeren ^ant

tpirb gelel)rt: glaube an bas 9veid) ©ottes, ber 2öal)rbeit unb bes 9ted)t6,

glaube an einen "^lan ber ©ottl)eit, obgleicf) bu fiet)ft, ba'^ fo ettpas

tpiffenfd)aftlid) nid)t ju beipeifen ift. ^anble fo, als ob es beroiefen toäre.

S>as ift bie 9\eligion, bie aus bem ©emiffen eines guten 9}ienfd)en ent-

ftet)t unb allein entftel)en tann, ^k moralifdje 2Beltregierung ift ein2öunfd)

(ipir tpürben t)eute fagen: ein B^^^O; ^^^ muffen banbeln, als ob mir bie

§errfd;aft bes ©uten als möglid^en Swed ernannt bättm. <^flid)t (im

6inne^ants) ift biefe Jteligion bod) nur in ber'SPra^ris, nid;t in berS:t)eorie;

es ift nid>t 'ipflidjt, an eine moralifd)e 2Beltregierung ober an einen ©ott ju

glauben, es ift nurnPflid)t, fo äut)anbeln, als ob man glaubte. '3Ranboxd)C

auf. S)iefer (5d)üler Slants rebelliert gegen Slants fategorifd)en S'Ttperatip.

Sr l?at nid)t nur meine S^ritiE ber (Sprad>e unb 53ail)ingers g=iEtionenlel)re

porausgenommen, fonbcrn aud) ben 9Zibilismus (Stirners unb bie 9}^oral-

gö^enbämmerung ^Zic^fcbes. (£r abnte nur nicht, ba^ er bas ©ebeinmis bes

furd)tbarftcn Sprengmittels befa^. S>ocb toeiter auf bm Spuren ^orbergs.

53crfängii*c 23is babin ift ber 3luffa^ 5=orbergs im 3icle ganj entfcbiebcn, in ber

jragcn ^orm jcbod) rubig unb beinabc perbinblid) gebalten. 2luf bcn legten
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6citcn cr[t reitet ^e^ 53etfaf[er ber S^eufcl, ba er 5ie „perfünglid)en

g=ragen" ftellt unb fie mit abfid)tlid) perle^enber 0d)rofft)cit beanttportet.

(£6 i|t unb bleibt ungewiß, ob ein (i>ott [ei. „!S)enn biefe S'^'^S^ ift blo^

au6 [pefulatir»er 9Xeugierbe aufgeworfen, unb es gefd)ie{)t bem Qteugierigen

ganj red)t, tocnn er bistpeilen abgen?ie[en toirb."

'3üan tann nid)t jebem 931enfd)en 5umuten, einen ©ott gu glauben,

©efragt u>irb ba nad) einem t{)eoreti[d)en ©ottglauben, nad) bem ©otte

bes gemeinen 6prod)gebraud)6, „ben bie "^^ilofopljen pielleid)t nid;t

t)ätten »erlajjen follen". 9Jlan tann nid)t red)t|d)affen fein oI)ne 9^eligion,

boc^ man !ann red)tfd;affen jein, of)ne (ttjeoretifd)) einen ©ottju glauben.

(£in Sltl^eift !ann alfo 9\eligion haben.

^'ic 9^eligion ift teinestoegs 53eret?rung ber ©ottl)eit, als eines Söefens,

beffen iS>afein ertoeislid) in (gtoigfeit ungetpi^ bleiben mu^. „5!öer bas min-

befte blo^ unb allein um ©ottes toillen tut, ift abergläubifd)." S>ie 9^eligion

nad) bem ^ergebrad)ten 33egriffe ift eine 0d;imäre. (SBieber l;ord)eman

auf. „^ie 9teligion nad) bem l)ergebrad)ten33egriffe." ©ie alte 9^eligion,

ber alte ©ott, bie alten ©laubenspori'tellungen follen abgefd)afft toerben.)

'Slad} biefen perfänglid)en S=ragen unb iDirüid) {wenn man pon einer

Hmbeutung bes Söortes ©ott abfiel)t) burd)au6 atl)eiitifd)en Slntmorten

enbet ber 33erfa[j'er fein furjes 33eEenntni6 mit bem 2lllerfd)limmften

:

er lad)t ben entfetten Sefer aus, rr>ie gejagt. Ob er mit bem 23 egriffe eines

praEtifc^en unb nid)t tl)eoretifd)en ©ottglaubens aud) a)ot)l nur t)abe

fpielen toollen? g=orberg überlädt bie Slntiport bem geneigten fiefer.

3d) meine (unb ^^orberg t)at es balb 5ugegeben) : er )c>at nur gefpielt unb

toei^ ganj gut, ba'^ fein fiftiper ©ott mit bem permeintlid) lebenbigen ©ott

ber ^ircf)en nid)t6 ju fd)affen babe.

©ie rüdfid)t6loö att)ei|tifd)e 0d;rift ^^orbergs blieb über t)unbert 5al)re

lang in bem «Staube pon 3=id)te6 „'l)3l)ilofop^ifd)em Sournal" pergraben,

biö fie bann pon 33ail)inger jum Sdftein feiner 2ll5-ob-^l)ilofopt)ie (1911)

gemad)t ipurbe; unmittelbar porl)er ipurbe fie Pon ^ri^ 9Kebicu6 in „f^ol)ann

©ottlieb t?id)te, bie pl)ilofopl)ifd)en 0d)riften jum ^tt)ei6mu6itreit*', unb

unmittelbar nad)t)er Pon $an5 Sinbau, in „©ie 0d)riften ju 3. ©. 5^id)te6

2itl)ei5mu6ftreit", enblid; toieber abgebrucEt. 2lber bie S^apferEeit ^^orbergs

Eann nid)t genug getpürbigt iperben, ipenn man nid)t an feine ßelbitper-

teibigung erinnert, bk er nod) ju ©nbe bes 'i^ai)vc6 1799 l)erau6gab; bie

Söibmung ift, pielleid)t jufällig, pom ©eburtötage «Spinozas batiert.*)

*) 3d) DcrbanEe bie 9Kitteilung aud) bicfcs feltcncn33üd)lcm5 ber ©ütc bcs^crrn^ro-

fcffoc §an6 33aibingGr, ber mir übrigens feine ganjc foftbare Sammlung ber J^lugfcl^riftcn

aus bem2ttl)eismu5ftrcite jur 23erfügung ftellte, freigebiger, als mancbc öffcntlicbc SBibliotljet

in biefen S^itläuftcn fid; bewies.
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^pcbcrgs ^d? tpic^crboIc mich tPicbcr. Ohne 9^ed)tt)abcrci, rut^icjcc unb ipür-

S?crtcibigung
^jg^^ ^i^ c^idt^ic, bcEcnnt fid) g=orbcrg ba ju bcm Slgnoftiäismue, bcn

mit alle untcrfd)rciben. 9Zod> einmal: ^cucrbad) hätte feine Se^re, ba^

bie 97^cnfd)heit fich ben ©ott nad) i|)rem eigenen 33ilbe gefd)affen \)ab(i,

fd)on bei ^orberg finben tonnen. Unb ^'orberg ift jid) betDu^t, ba'^ er nad)

einer SBeltmenbe; nad> bet fcanäöfifd^en 9^epolution; ju SBorte ge!ommen

ift: „35ieneid)t ift bie Seit nat)e, wo ber (Strom ber 9teDolution auc^ bie

OTioral ergreift . . . '^ebce 3at)rt)unbert hat anbere '^flid)ten toie anbere

5^ompenbien. S)ie 33öfeu)id>ter bes 18. !ann bae 19. ju ^eiligen ftempeln."

Xlnb im 3ufammen^ange bamit beutet er auf S^ant t)in, ber bae 33ert)ältni6

Don 9^eIigion unb 32^oraI umge!et)rt t)abe: bie ©runblage fei je^t bie

221oral unb nid)t mel)r ber ©ottglaube.

^orbergs Slgnoftiäismuö äußert fid) fo, ba'^ man biefen einfachen

£et)rer rabüater nennen barf, ale bie fd)limmften bi6l>erigen S?ird)enfeinbe;

er ift — um bas englifd)e 2öort ju bemül)en — nod) me^r att>eologifd> als

att)eiftifd); er leugnet ©ott gar nid)t, er ipei^ nur nidjts pon ©ott. ®6 gibt

gar !eine '5)3flid)t, tt)eoretifd) an irgenbeinen ©ott ju glauben, nur ba^ fo

ein ©Ott im "^flid)tbegriff fd)on mitentl)alten ift. i5)er ©ebanfe fel)rt immer

toieber: ber Sieg bes guten "ißrinäips toirb pielleid)t niemals tommen,

u>irb toal)rfd)einlid) niemals (ommen, toir toollen bennod> fo leben, als

ob mir an einen fold)en «Sieg glaubten, ©ott ift gar nid)t8 anberes als ber

©runbfa^ eines folc^en Sehens ober ^anbelns.

ßinen breiten 9^aum in ber 55erteibigung ^orbergs nimmt ber ^tad^-

tpeis ein, ba!^ er mit feiner 2lbt)anblung über bcn 93egriff ber 9?eligion

„formal" fein ©efe^ übertreten t)abe. 9Zur als 0d)ullel)rer fei er auf ben

S:t)ei6mus »erpflid^tet getoefen; als pl)ilofopl)ifd>er Sd>riftfteller fei er bem

(Staate gegenüber ganj frei. ^ö(f)ftens !önne il)n fein ©emiffen tabeln,

toenn er als £et)rer ettoas gegen feine Überjeugung oortrage. (2Iu(i>

fold?e ©etoiffens bebenden maren in ber guten alten 3^it Tii(i)t fo felbft-

perftänblid), toie man gerne glauben möd)te.) '^n materieller 33e$iet)ung

betennt er fid) — beinalje gan5 eljrlid)— nur baju, bas 2B if f
en pon ©ott

geleugnet ju t)aben.

9Zod> fefter als in ber ange!lagten Sd)rift beftel)t ^orberg je^t (0. 129

bis 131) auf ber £et)re, bie 33ait)inger eine 2lls-ob-9teligion genannt tjat:

ber ©lauhe an ©ottes S>afein fei nic^t als Srt)eorie, fonbern nur als ©runb-

fa^ bes 5)anbeln6 9\eligion. Ss fei nur äufällig unb nid>t 'ipfli(i)t, toenn ein

guter 32^enfd) über ben ©runbfa^ feines moralifc^en ^anbelns aud> noch

nacl)ben!e unb fo 5um ©ottglauben gelange; bas 3Zad)benEen bürfe feinem

93lenfd)en jur <;pflicf)t gemact)t merben. Ol)ne '^flicf)t feine ?\cligion.

2111 biefes 2Zad;benfen fei nur (Sadje ber 2:t)eologie unb ^orberg ift — toie



^ocbcrgs Slt^jetsmus 71

gefagt — atf)cologi|d). (£c glaubt buxd>au6 bk (^cbanhn von S^ant»

5?ritif bcr praEtifd)cn 23cmunft porjutragcn unb tut bks aud) wivUid) in

erftaunlid) unpcr[d)ultcr2öcifc. 2lud) [eine f!cpti[d)e Qll6-ob-9^cIigion ftü^t

er (in einem 2lnt)ang) auf bas SBort ^ants, bae uns fd)on be|d)äftigt i}at:

mir müßten uns fo t)ert)alten, als ob ©ott unb Xlnfterblid)Eeit 2öirni4^-

leiten rpären, 21ud) an biefer für bie Söürbigung ^ante ent|d)eibenbcn

stelle tommt ^orberg auf bcn anftö^igen 6d)lu^ [eines Sluffa^es jurücE,

auf bae pertregene SBort, ba'^ er pielleid^t nur gefpielt [}ab(^, SBomit

gefpielt? SBie mir gefef^en I)aben: mit ber ernftt)aften £el)re Spants, ber

©ottglaube I)abe nur mit bem ^anbeln bes 32^en[d)en ettoas 5u tun, nicht

mit [einem ®en!en, ganj getoi^ nid)t mit ber reinen 53ernunft. ^iefe

S:ugenblet)re, bie aud) ^lobespierre am ^e[te bes I)öd)[ten SBefens hätte

portragen !önnen, prebigt nun g^orberg in [einer SIpologie (0. 116—131)

abermalS; nid)t mit ben ^Sorten ^ants, bod) vooi){ etwa in [einem ©ei[te.

5m ©ei[te ^ants i[t es aud> am (Enbe, menigftens im ©ei[te 9^ou[[eaus,

ba'^ bas 'i^bcai einer moraIi[d)en 2öeltregierung lang[am ju bem irbi[d)en

9beal einer allgemeinen 2öoI)Ifa^rt 5u[ammen[d)rumpft, b. I). bod) mohl

5U ber [05iali[ti[d)en ^orberung, es möd)te auf bie 3}^el)rl)eit ber 93^en[d)en

mel)r ©enu^ !ommen als bisl)er. Sigentlid) mirb ber ©laube an ©ott auf

ben ©lauben an bie Srmöglid)ung eines [o naturali[ti[d)en Si^l^s ^in-

ge[d)ränft; mir [ollen, nein, mirmollen [o leben, als ob mir an eine33e[[e-

rung ber [ojialen 53erl)ältni[[e glaubten, b. ^. an ©ott glaubten.

Unb nacf) einer neuen ^Berufung auf S^ant (0. 177) magt es nun

^orberg, biefes 92^inimum pon 9teligion ein 6piel mit ^Begriffen ju nennen

:

^ants S:i)eorie eines praEti[d)en ©laubens (bie ^ritif ber pra!ti[d)en Ver-

nunft al[o) [ei l)öd)[t unpt)ilo[opt)i[d), [ei „ein gefät)rlid?er ^i^^tum unb eine

Hintertür, um jcbcn lln[inn, ben bie tf)eoreti[d)e '^l)ilo[opl)ie (bie ^riti!

ber reinen 33ernunft al[o) mit 22^üt)e losgemorben, burd) bie praftifdje

mieber l)erein5ula[[en, unb es [ei jur (£I>re ber "Pfleger jenes ^Begriffs 5U

f?offen, ba'^ es il)nen nid)t überall polliger (gm[t gemefen". iUlan [iel)t,

^orberg menbet [id> gegen ben aus ber 92^oral bemie[enen ©ott ^ants faft

mit ben gleid)en3Borten mie jmanjig Sal)re [päter6d)openl>auer, eigentlich

nocl) feiner als 0d)opent)auer, ba er ben perel)rten 3}^ei[ter ^ant nicht

betrügen, [onbern nur [piclen lä^t. Hnb ^orberg fü^rt bas 33ilb pom 0piele

(mit bem ©ottesbegriff) lacf)enb meiter aus. de l)abe [id) ein 0d)elm

gefunben (ber 6d)elm i[t er [elb[t), ber bas 0piel aufbedte, um ben 6pielern

[elb[t eins mit5u[pielen. ©in großer £ärm !onnte nid)t ausbleiben. 5)ie-

jenigen, bie mit bem 6piele [pielten unb bie bie 2öal)rl)eit at)nten, mürben

[id) jmar halb berul)igen; aber bie anberen, benenbist)ermitge[pieltmorben,

bie aus bem 0piele ©ruft macf)ten, mit benen bas 6picl [elb[t [pielte,
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l^ür^cll t)cftiii ^ürncii; Mc chi'Ud;[tcn unter ibncn tDürben halb pcr5cit)cn

imb ihr öpicl ipciter fpiclcii; Mc imct?i'Uc()cn; Mc ba ipiifcU; baß jic fpiclcn,

of)nc C5 frcilid? Söort \)abcn ju ipolkn, ipücbcn jid? in jiDci 'ipattcicn teilen:

bic einen mürben ein neues 0pie( anfangen, nad; neuen 9^egcln, unb

bae> niit|d)ulbige "^ublifum boppelt betrügen; bic anberen tDürben [id)

über bic (gntbedung allmät)lid) binipegfe^en unb bae alte 0piel fortfe^en.

23eibe 'iparteien tDürben fid) fidjerlid) barauf einigen, es fei il)nen mit it)rer

9\cligion ober ^l)ilofopl)ie pölliger Srnft. Ilnb [5=orberg i'teigert bie £el)re,

bie er mit ^<2dt>t ober Ilnrcd;t in ^ant l)ineingele[en l)at, bis jum ^u^erften,

ba er enblid) jagt: er l)abe nur bie 2lbfid)t gel)abt, ^ants pra!ti[d)en ©ott-

glauben \o 5u beurteilen, als ob er ein bloßes (Spiel toäre, nidjt um ^ant

5u perbäd)tigen, fonbern nur, um bas 6ub)eftir>e in allen bie[en !S)ingen

bert)or5ut)eben.

9Ziemals ift ein ernftl)after Q3efreier über biefen 0tanbpunEt ^^orbergs

l) inausgelangt; ot)ne pöllige ^larl)eit, aber mit gan5er S^apferEeit mat)nt

bie Sluffafjung, ba^ aud) ^ants ©ottesrettung nur ein 6piel mit 23egriffen

fei, an bie Slufgabe ber <Sprad)friti!: an bie 0telle einer bogmatifd)en

9teligion unb eines bogmatifd)en QJ^aterialismus bie Slljnung ober bie

6et)nfud)t einer gottlofen 92^pfti! ju fe^en. 93]an überfel)e übrigens nid)t

bie ^a1^r:(i6^ai)l bes 2ltl)eismusftreites unb erinnere fid) baran, toas id) über

bcn 3ufammenl)ang 3a)ifd>en ber politifcl)en 9^epolution in ^ranfreid) unb

ber geiftigen 9ter>olution in ©eutfd)lanb porausgefd)idt l)abe. 2öir finb im

^abre 1799, im 5<^f)te VII ber 9^epubliE; eben t)at 9Zapoleon feine STiilitär-

monard)ie an bie Stelle ber abgert>irtfd;afteten 93olfsl)errfd>aft gefegt unb

ge(;t eben bamn, für bas £anb, bas por fünf 5al)ren bas (Sl)riftentum

abgefd)afft unb ©ott aus ber Söelt ^nnausgetoorfen l)atte, einen 5?on!orbat

mit bem römifdjen "^apfte abjufdjlie^en; ber 2ltl)eismus toirb aud) in

^ranfreid) tpieberfommen, aber erft nad) langen Stampfen mit bcn 9le-

gierungen bes 5?aifertum6 unb ber 9^eftauration. S^ gleicher 3^^^ finbet

in S>eutfd)lanb ber 2ltl)eismus, pon bem 9^ouffeaufd)üler ^ant erfenntnis-

fritifd) porbereitet, pon ^id)te begrifflid) umgangen, burc^ ben cd^tcn

5lantfd)üler ^c^^^^i^Ö feinen legten Slusbrud, freilid) nur innerl;alb eines

tleinen Streifes freier 2}lenfd)en; ^eutfd)lanb perftel)t fid) nid)t auf eine

9\epolution, auf eine 2lbfd)affung bes Sl)riftentum6, auf eine ©epoffe-

bicnmg ©ottes; aber bie Sd)üler unb <Snfelfd)üler ^ants, nid)t bie ©rofeen

ber ^t)ilofopt)iegefd)id)te, nur bie g^orberg, ^epbenreid) unb Q^euerbad),

aber aud) 0d)openl)auer, mirfen weiter in ber Soolution, bie bie gebilbeten

!i>cutfd)en entfd)iebener als anbere 33öUer Pon jebem 5?ird)en5U)ange löft,

bis eine anbere Jrudpt ber fran5öfifd)en 9^epolution, bis ber Sojialismus

ber Slrbeiter bic 33cu)egung aufnimmt unb mit met)r S{)rlid;Eeit pollenbet.
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3cf) tpill unb barf mid) nid;t irrcmad)cn laffcn pon meiner eigenen 3'id)tc unb

SlufgabC; bie in biefem 33uc^e bie ^Befreiung ber 2rvenfd)I)eit pona ©ottes-
®''^*^'^

begnff in ben 9}^ittelpunEt ber 23etrad)tung rücft, in ben einzigen 33lictpun!t

ber Slufmerffamfeit, <S6 gibt einen nod) |)öl)eren 0tanbpunft, ber aud) im

Kampfe gegen ben S^beismus nod) I)omini|tifd)e 23efd)rän!tt)eit [ief)t, ber

fid) befd)eibet, fid; über fein 92^enfd)enu)ort me{)r ju erregen, aud) nid)t über

bas Söort „®otV% ber bie menfd)lid)e 25efd)rän!t^eit bes ©enfens PöUig

burd)fd;aut I)at 2luf biefem 0tanbpun!te ftanb als S^ritüer Uant, voo er

nur ein 53ertiefer von ^umes 6!epti5i6mu6 fein toollte; ftanb ©oetf)e immer

in feiner bid)terifd)en 2öei6t)eit. Ss ift nur ein 8iif<in, ba'^ i^id)te; ber eben

pon ^ant t)ergefommen voat unb fid) ju 33eginn bes Gtreites auf ben

©id)ter ©oetI)e berufen I)atte, ben nid)t ganj fo toeifen 9})inifter ©oetI)e

gegen fid) aufbrad;te, fo bal^ ber 2ltl)eiömu6ftreit für einige QBod)en in

©oetI)e6 £eben f)ineinfpielte. (Ss tPäre üeinlid), fid) als ©efd)id)tfd)reiber

t>on fo etmas beeinfluffen ju laffen. ^wci 33orurteiIe freilid) tDirften 5U-

fammen, um bie meiften 33erid)terftatter über 5id)te6 2ltl)ei6mu6ftreit ju

fd)iefen Urteilen ju i)erfüt)ren; bae> 33orurteil, ba^ ein fo prad)tpol(er beut-

fc^er ^ann toie 5id)te fein 2ltf)eift gerpefen fein bürfe, unb bae nod) Becfere

93orurteil ber beinaf)e tI)eologifd)en (5oeti)e-3^afultät; ba'^ ber größte unb

toeifefte ©id)ter ber 2Selt nid)t menfd)lid)e 0d)rr>äd)en get)abt, fid) nid)t in

einem befonberen ^^^e !lein benommen haben bürfe. 5d) I)alte 5id)te für

überfd)ä^t, fel)r als '^f)ilofopt), ein rocnig aud) als (i;{)arafter; in S^rfurd)t unb

Siebe für ©oett)e laffe id) mid) oon niemanb übertreffen; offi3iö6 aber fann

lö) nid)t werben, nid)t einmal für ©oett)e. !S>er es übrigens nid)t nötig bcit.

Über ben <ipt)ilofopt)en S^id)te nur bie einzige 95emerEung, ba^ bie

ftarfe 2:at Spants, bie tritifd;e ^uflöfung aller 33^etapt)pfif, tpicber verloren

ju gel)en brot)te, meil ^id)te (unb nad; it)m (Sd)elling unb ^egel) unter

großem S^lauf ein neues metapt)9fifd)e6 ^pftem auf bae 2lbfolute unb ber-

gleid)en grünbete. 2ll6 2}^enfd) mar '^i<i)tc l)ärter, tapferer, freilid; aud) el)r-

geijiger als bie meiften feiner 5?ollegen; aber bie Offi^iöfen, bie il)n als einen

porbilblid)en beutfd)en 'xlHann rül)men, perfd)rpeigen — benn fie müßten

es ja aus ben Quellen miffen —, ba'i^ er, ber 5el)n 3al)re fpätcr in erneuter

Seibenfd)aft bie 9^eben an bie beutfd)e 3Zation in bie bamals ticfftc (£r-

niebrigung besQ3aterlanbes t)inausfd)leubertc, im 53erlaufe feines S^ampfes

mit ber 9^egierung pon 2öeimar fel)r nat)e batan voav, ein ©enoffe ©eorg

^orfters ju u>erben, alfo ein 53aterlanbsperräter nad> ber (5prad)e ber
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'^Patrioten. ^Uö er, ^ci^ Sitbcbmus bc[d)ult)igt, imO^iärj 1799 an Mc 33ci-

niarcr 9vcgierung bcn S)rot)bricf fd)icftc, er rpürbc im '^^alic aud> nur eines

offcntlicben 33era)cife6 Sena perlaffen unb mit einigen gleid)gejinnten

«^profcfforen einen anberen, fd)on 5ugeiid)erten Söirfungsfreiö \uö)cn, ba

hatte er nid)t gefluntert; inSJ^ainj, voo fid) ^orfter unb bie anberen ^lub-

biften für bie franjöfiidje Jtepolution begeijtert i^attcn, wo es nad) ber

jtpeiten Eroberung tpieber eine „9^t)eini)d)e 9\epubli!" gab, n>o bie fran-

3öfifd)e 9tegierung bie et)emalige llniper[ität lieber ins ^cban rufen tPoUte,

follte g=id)te — pieüeid)t tarn bie Slnregung pom ©eneral SBonaparte —
in t?erporragenber Stellung mittpirfen. ©ie erfte Sinfrage tpar faft ein '^ahv

por Slusbrud) bes 2ltl)eismusftreite6 in 'i^cna angefommen. Ss ift nid)t

baran ju 5tpeifeln, ba^ 5icf)te ber 2lnnat)me einer fold)en S:ätig!eit geneigt

ipar unb ba^ bie gleid)ge[innten ^reunbe, mit beren 2Ibgang er brot)te,

in bas ©el)eimnis eingeipeil)t rparen. ©erabe als ^iö)te bann feine (£nt-

laffung erl)ielt, l)inberten rPol)l politifd)e unb militärifd)e 9^üc!fd)läge bie

fran55fifd)e9legierung, it)ren SJ^ainjer <!pian aus5ufüt)ren; fonft märe 5id)te

voo\){ ber erfte 9^eftor einer franjofifc^en llniperfität am 9l^ein gerporben.

93ei meiner oft bejeugten Siebe ju ©eorg ^orfter braud)e iö) I)offentlid>

nicht äu perfid)ern, ba^ id) um fold>er 3)ert)anblungen tpillen !einen Stein

auf 3^id)te tperfe; es tparen feine "Patrioten, aber oft bie ebelften 9!lenfd)en,

bie aud) noc^ nad) ber ^inrid)tung bes Königs unb ber Slbfe^ung ©ottes

für bie ^been ber 9tepolution fd)tpärmten unb fid) als Söeltbürger fül)lten;

g=id)te gar ftanb befonbers ipeit linfs unb tpar erft fpäter bereit, feinen

9^epubli!anismus u)ie feinen Slt^eismus als ^ugenbirrtümer ober als

33^ißperftänbniffe beifeite ju ftellen.

3tun rpar es gerabe ber 5>rot)brief ^idjtes, bcn er ol)ne bie 5lu6fid)ten

auf 9}^ain5 !aum fo permegen abgefaßt t)ätte, wae 5um 33rud)e jrpifdjen

il)m unb ber SBeimarer 9tegierung füt)rte; nebenbei aud) baju, ba^ bie gute

©eiellfd)aft pon 2öeimar (0d)iller, g=rau ^erber) nid)ts met)r pon g=id)te

ipijjen tpollten. S>ie 9^egierung bes tleinen 0taat(is> t)atte bie freunblicbe

unb lobenstperte Slbfic^t, tro^ ber ^eftigfeit bes S^urfürften pon <Sad)fen

unb ber 2öut anberer fäc^fifd)er Herzogtümer, bcn g=all biplomatifd) ju

bel)anbeln unb bem atl)eiftifd)en 'iprofeffor, beffen 23erufung bereits Slnftof^

erregt t)atte, burd)5ut)elfen. ®er !S)rot)brief bot bcn ©egnern g=id)tes imb

iPot)l aud) bem ^erjog 5?arl Sluguft bie ^anb\)abc, bcn unbequemen 92^ann

ab5ujd)ütteln. Hnb ber 92^ini|ter ©oetl)e beteiligte fid) an bem minbeftens

formalen Xlnred)te, ba^ man bie 5S)rol)ung als eine amtliche ©emiffion

auffaßte unb ben <^rofeffor 5id)te ot)ne llnter|ud)ung entließ.

Ss iPäre bie 0ad}C eines Subtpig 93örne, ber bei allem ^^eij ber "^Per-

fönlid)Eeit bod; oft nur ein parteipoliti|d)er S:agesfc|)reiber toar, ober bie
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eines feiner 9Iad)folger, bem !S)id)ter ©oetl)e baraus einen <2>tvid ju bre^en,

ba^ er bem *^rofe[[or ^id)te aus [einer ^rot)ung einer ©emiffion einen

0tnd bret)en get)olfen \)attc, ©etpi^ nid)t6 Ieid)ter, als ben©id)ter bafür

5U tabeln ober aud) ju befd^impfen; ba'^ ber 3I^ini[ter ©oett)e n\d>t porjog,

auf feine ^mter unb auf bie ^reunbfdjaft bes ^erjogs 5u per5icf)ten, ba^

er in bie toiberred)tIid)e (Sntlaffung bes ^reibenfers iDiUigte (tpobei es

ganj unbeträd)tlid) ift, ba'^ in bem t)er5oglid)en (gntlaffungsbriefe t)eud)Ierifd>

gcfagt trar, pI)ilofopt)if(^e Spekulationen loären lein ©egenftanb einer

9^ed)t5entfd)eibung). ©eroi^, niö)ts toäre Ieid)ter. 33^an braud)te nur 5U

pergeffen ober barüber ^inu>eg 5U fet)en; ba'^ bie Stellung ber t)eutigen

^t)ilofopt)iegefd)id>te ju ^id)ie unfer Urteil über ©oett)e nid)t beeinfluffen

barf unb ba'j^^ ©oetl)e ju ber SZationalitatsfrage, ju ^idjtes Slletap^^fit, jur

fran3öfifd)en J^eoolution unb enblid) jum 2ltl)ci6mu6 ganj anbers 'iianb, als

ber politifdje <i)3arteitompa^ es t)eute oon einem freien 92^enfd)en perlangt.

Söas rpar 5id)te für ©oett)e? Sr t)at ben <5pi>ilofopl)en ber SBiffenfdjafts-

le^re einmal („(ginu)ir!ung ber neueren '5]3t)ilofopl)ie", 1S20) oberfläd)lid>

bantbar mitgenannt; t)at bie Slnregung ju ber !leinen nad)ben!lid)en

Sammlung überflüffiger unb fd)äblid)er ^Lebensarten (pon 1817) auf biefen

!räftigen unb entfd)iebenen '3üann 5urüc!gefül)rt; fonft l)at er fid> über

^idjtes 3d); ^öö bas 3Iid)t-3cl) aus fid) t)erau6 gefd)affen \;>at, oft roeiblid)

luftig gemad)t, imperge^lid) in ber 23accalaureu6-0äene bes jtpeiten ^auft,

tpo ^id)te fd)lie^lid) bamit entlaffen roirb: „Original, fat)re t)in in beiner

'^xad}t/' 00 t)at ©oetl)e, ber beu)u^te 9Zid)tpl)ilofopt), niemals über

®en!er gefd^rieben, beren ©efamtleiftung er adjtete. Seine ©arftellung

bes 2ltl)ei6mu6ftreite6 (in ban „Slnnalen") ift im ganzen eljrlid) unb gegen

^id)te nid)t unfreunblid) : an feinen ©efinnungen toäre „in ^otjerem 33e-

trad)t" nid)t6 ausjufe^en gemefen, boct) er toäre unbequem unb unan-

genel)m gemefen, alfo in nieberem 33etrad)t, unb t)ätte ©oetl)e unb ben

Stmtögenoffen feinen Slustoeg gelaffen als ben gelinbeften, ben unbequemen

•^profeffor ju entlaffen; unb felbft in ben rul)ig beü<i}icnbcn Slnnalen (por

ber J?ataftropl)e, 1794 unb 1795), fel)lt es nid)t an grimmigem unb faft

billigem Spott über ^id)te6 aus bem ^d) erfd)affenen 2Belt.

Über bie franjöfifdje 9Lepolution ba&>ic (Soetl)e tpat)rlid) anbers als

ein l)cutiger ^onferpatiper; er fül)lte (nad) bem be!annten 3öorte): „33on

l)ier unb l)eute gel)t eine neue (£pod)e ber 2öeltgefd)id)te aus, unb it)r

tonnt fagen, il)r feib babei geroefen." 2lber er fannte bie 92^enfd)en beffer

als ^orfter unb 3^id)te unb beraufd)te fid) nid)t an ben Sd)lagtt)orten pon

^reil)eit unb ©leid)l)eit, an ben republitanifd)en ©runbfä^en; es wat fd)on

piel, ba'}^ er mitl)alf, bie ^Berufung bes ^Lepublüaners g=id)te burd)äufe^en,

gegen ben Söiberfprud) ber anberen fäd)fifd)en llniperfität6t>erren.
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3n ^cr Jracjc bc5 ^Patriotismus wat ©oetbc in jener 3eit, imb cigcnt-

lid; immer, ein 33eltbürgcr, ipic i^id^tc nur tpenigc 3at)re; bod) juft bic

beuti'dKn Überläufer erregten feinen blinben Sovn, oljnc ba'^ er nad) ben

cft burd>üU6 ebcln 33^otipen gefragt \)ättc, vok, in ben mit (Sd)iller gemein-

fam perfaßten „^'cnien", bie oft abid)culid) ungerechten 2intPürfc gegen

Ciloot;, Sampc unb leiber aud> gegen g=orfter betpeifen.

Hnb enblid) ftanb ©oct^c jum 2ltt)ei6mu6 unb jum S^aterialismus,

ireil fie ihm ju farblos toaren, gan^ anbere als i^id>te ober gar als ^otberg,

mod)te er aud? bem pofitipen Sl)riitentum tpomöglid) nod) feinblid)er fein.

0eit t)unbert ^atjren t)oren bie 33erfud)e nid)t auf, ben be^ibierten

3cid)td)riiten ©oettje ju einem <Sl)riften ober (toenn bae> nid)t angel)t) ben

^cinb aller 2Bortid)ällc 5U einem gottgläubigen 5rienfd)en 3U madjen. *)

9\id)tig ift baian nur, ba'^ ©oetl)e auc^ in feiner ftürmifd^en Sugenb ein

3=einb aller pofitipen 9teligionen rpar, tro^bem aber por bem Söortfdjalle

©Ott §alt mad)te, für feine ^erfon ben "^antt^eismue Spinozas fid> be-

wa^xtc, aber mit ben 5al)ren immer Eonferpatiper bem 33olEe bie ?veligion

erl)alten toiffen tpolltc, 53oller Srnft tpar es il)m in feinem l)ol)en 0inne

um bie 9^efignation ober (Sntfagung, b, \). um bas 53erftummen über©ott.

93ian überlege, tpas es bebeuten mill, roenn ©oetl)e (am 51. ©e5ember 1825)

3U 0oret, bem (it^ic\)et bes (5rbprin5en, gefagt t)at: „©ie Seute tra!tieren

il>n (©Ott), alö tpäre bae unbegreiflid)e, gar nid)t auejubenfenbe l)öd)fte

23efen nid)t piel mehr als it)re6gleid)en. €>k mürben fonft nid)t fagen:

ber ^err ©ott, ber liebe ©ott, ber gute ©ott." 2Ba6 er fid) felbft

aber immer geftattet l)atte, alle Sl)eologie ju pert)öl)nen, bae toollte er

im 2llter immer weniger anberen ^reigeiftern einräumen, tpie it)m bcnn

2Bi^, '^arobie, ja felbft ^ritif immer toibertpärtiger mürben, ^an barf

nid)t pergeffen, ba^ ©oett)e aud> in feiner Sugenb nur l)alb ju ben 2luf-

flärern gehörte, ba^ Hamann, ber g=einb alles 2luf!lärid)t, ftarf auf it)n

getpirlt tjatte.

*) einer ber legten 33erfucbc, ben alten Reiben ©oetbe für bie fircblid)e ^tücfftän bigteit

in 2lnfprud) ju nehmen, ift von bem 3Iarrcn unb Slönig unicligcn Stngebcnfens unternommen
tDprben, pon 2Bi[^eIm II., ber jebes S^oftüm tragen unb jebe J^olle fpielcn tpollte, auch bie

eines ©clet)rtcn. 33or ber 23erliner 2tEabemie, bie fd)on bu 23oi5-?tenmonb einmal nidjts-

tpürbig bie geiftigc Seibgarbe ber preu^ifcben 5%önige genannt \)attc, \)klt ber eitle S^aifcr

eine ?\cbe, in ber er (er konnte ja auch prebigen) gegen alle Söabrbeit ausführte, ein betanntes

SBort ©oetbes t}abc ben *5inn gehabt: bas 2:|)ema aller SBeltgefcbicbte fei „bie 23etätigung

©ottes am 3}^enfd)cngcfd)lecbt". 3d) habe bamab lange auf eine gurecbtroeifung bes oberften

J^rieg&bcrrn burd) ein 3?^itglieb ber 2Uabemie gctpartet unb crft, ab alle fd)tt)iegen, öffentlid)

tt^ibcrfprochen unb auf bie notorifd^e Uncbriftlid)Eeit ©oetbes peru:>iefcn. Seibcr nur ju

ironifch, unb barum obne toirtfame Kraft, bie 3?ebc bes Jitaifers ebcnfo gut genannt u?ie bie

53prträge, bie bei feierlid>cn 2tnläffen Don eigens bafür unb barum berufenen ©cleljrten

jur größeren (2\)xc ber i^obcnjollern gctjalten jU tocrbcn pflegten. (33gl. meine „®cfpräct)C

im £)immcr', v2. 280.)
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9ZatürIid) tPürbc man cbcnfo fcl)lgef)cn toic bk 9^ettcr von ©octhcs

©ottgläubigEcit, tPoUtc man mit bereiten SBorten ettpa fd)Iie5en: ©oett)c

n>ar ein ©pinojift, @pino5a rpar ein 2(tl;eiit, alfo wax ©oeti)e ein 2ltl?ei[t.

00 cinfad) liegen 5ie ©inge niö^t, ba webet ©pinoja nod? ©oett)e grunb-

fätilid;e unb rabifale 9Zominaliften ober 0prad)fritifer toaren^ ba beibe

ben ©ottesbegriff nid)t los rourben. 0ebr merEioürbig unb oicl ju toenig

bead)tet ift aber ein 23efenntni6 ©oett^es, bae> er (am 8. Slpril 1812) in

einem 33riefe an 5?nebel ablegt, ^xiic-) S'icobi I?atte bcn allju fird^enfreunb-

Iid)en 0d)eUing eines att)eifti|4>en "^antl^eiemus be[d)ulbigt; 0d)eUing

\)attc fdjarf geantroortet. ^n biefem Streite ftebt (5oett)e 511 0d)elling,

loieber einmal gegen feinen oft unbequemen ^ugenbfreunb. ©oetbe nennt

in biefem 33riefe 2öiüe unb SBetoegung (er gibt nod) anbere xßegriffspaare

3ur 2lu6toat)I) bie 0teUt>ertreter ©ottes. „2öer 5U biefer33orftellung

fid) nid)t erijeben !ann, ber bätte bae ®en!en längft aufgeben unb auf

gemeinen 2öelt!latfd) feine S^age oertoenben follen."

2In ^acobi felbft fd)reibt er mit einer t)er5lid)en ®brlid)!eit, bie aber oft

nur müt)fam ben ^on ber alten ^reunbfd)aft aufred)terl)ält, mel^rere

93riefe in biefer 0a<!t>e, ©ie entfd)eibenbe 6telle ftetjt in bem <Sd)reiben

oom 6. S^anuar 1815. „^d) für mid) !ann, bei ben mannigfaltigen

?\id)tungen meines Söefens, nid)t an einer ©enftoeife genug l)aben; als

S»id)ter unb S^ünftler bin id) ^olptljeift, *^ant^eift l^ingegen als 2Zatur-

forfd)er, unb eins fo entfd)ieben als baö anbere." Xlnb ab ob er einer

frommen ^rebigt ^acobis gleid) abtoinfen roollte, fügt er l^öflid) l)in3u

(für mel)r als §5flid)!eit braud)t man es nid)t 5U nebmen) : „33ebarf id>

eines ©ottes für meine "^erionlid)!eit als fittlid)er 92lenid), fo ift bafür

aud) fd)on geforgt."

©oetl)e bekannte fid? alfo, l)unberte feiner <Säb,e liegen fid) 5um 35e-

tt>eife anfül)ren, jum ^antl)eismus Spinozas (ogl. in meinem „3Börter-

bud) ber <;pt)ilofopl)ie" ben Slrtüel „©oetl)e6 2öeisl)eit") ; bod) abgefel)en

baoon, ba'^ ©oett)e fein fpftematifd^er unb fein abftrafter !S)enfer toar,

baß er fein ftetiges 2öad;stum niemals in einer beftimmten <33l)ilofopl)ie

erftarren lie^, muffen toir gerabe in biefem 6treite jtoifdjen ^acobi unb

(3d)elling mand)es liebe 23^enfd)lid)e mit in 33etrad)t 5iel)en. Sr ftcllte

fid) auf bie 0eite (3d)ellings unb ließ es fid) gern gefallen, ba'^ feine 5tatur-

forfd)ung burd; bie 3Zaturpbiloiopbie ber 0d)ellingianer anerfannt tourbe;

lehnte aber 0d)ellings „5toei5Üngelnbe Slusbrüde über religiöfe ©egen-

ftänbe" ebenfo entfd)icben ab loic Tegels 0opl)ismen, unbcfd)abet eines

fon^iliantcn 93enel)mens gegenüber beiben gelet)rten unb tieffinnigen

Ferren. ^%u l)alte man ein ©eftänbnis, bas it)m juft in biefen 33riefen

an 3<icobi (am 10. 93]ai 1812) cntfd)lüpft: es fei feine (2>aö)e nicbt (bem
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i5innc nach), bcm (Sl^riftcntum eine 0d)rift 5um "greife bes ^eibcntums

cntgegcnjuiteUcn, „mcil id> ju bencn gct)örc, bic fclbft gern rut)ig fein

mögen unb aud) bas 33ol! nid)t aufregen tPoUen/'

gnblid) eine tDunberlid^e Slbfage an ben ^antl^eiömuö, eigentlid) nur

ein 2lbrü(fen pon bem SBorte, xvk üon jebem 2Borte, bas '3Ilad}t über iljn

geminnen trill. 5" einem 93riefe an S^^ter (pom 51. O!tober 1851): „©ie

Trommler l)abe lö) von jetjer penpünfd)t, bie 93erliner (Frömmler), [o

tpie id> fie !enne, burd)au6 perflud)t, unb bat)er ift es billig, ba^ fie mid)

in iijrem 6prengel in ben 23ann tun. Siner biejes ©elidjters vooiitc mir

neulid) ju Seibe rüden (pielleictjt ber S:l)eologe 0uccou)o) unb fprad) Pon

';^3antt)ei6mu6. ^a traf er's red)tl '^d> perfid)erte it)m mit großer (Ein-

falt, ba'^ mir nod) niemanb porgefommen fei, ber ipiffe, n^as bas Söort

bei^e." ^Tian tonnte biefe gro^e ©infalt, biefe fprad)!ritifd)e Qronie redjt

gut für bie le^te unb überlegenste 32^einung ©oettjes ausgeben, wenn er

nur nid)t — tpie gefagt — bem ©ottesbegriff gegenüber feine g=einbfcf)aft

gegen Söortfdjälle mel)r unb me^r pergeffen \)ättc.

S>a6 SBort ©ott möd)te u)ot)I bei bem jungen unb bei bem alten ©oetl)e

häufiger ansutreffen fein als bei irgenbeinem anberen tt>eltlid)en S>id)ter;

aber biefer ©ott ift fo fel)r ©oettjes perfönlidjer ©ott („23ie einer ift, fo

ift fein ©ott"), ba'j^ bie S:l)eologen ganj red)t bel)alten, tpenn fie ben tief-

religiöfen S>id?ter ju ben ©ottlofen toerfen. ©ie 33eifpiele !önnten leidet

ein 93änb(^en füllen. 3<1> Ö^t^^ 3unäd)ft nur einige "^Proben aus ben ©e-

fpräd)en bes ©reifes mit Sdermann.

2lm 20. Februar 1851 ift Pon ber S^eleologie bie 9lebe. ©oetl)e macf)t

bie rpat)rl)aft tieffinnige 23emer!ung, bie ^rageSöarum fei burd)auö nid)t

tpiffenfd)aftlid), eiwae rpeiter !omme man mit ber ^rage 2öie. (93e-

fdjreibung anftatt @r!lärung.) 5>ann fagt er, ba'^ bie 9Iü^lid)feit6let)rer

nur ben ©ott anbeten !önnen, ber bem Od)fen bie ^örner gab, bamit
er fid; perteibige. „^d) aber bete ben an, ber eine fold)e ^robu!tion6!raft

in bie SBelt gelegt l)at, ba^, wenn nur ber millionfte Sieil bapon ins $,eben

tritt, bie 3Belt pon ©efdjöpfen toimmelt, fo ba^ S^rieg, "^eft, Söaffer unb

23ranb it)r nid)t6 an5ul)aben permögen, ©aö ift mein ©ott."

2lm 25. S'cbruar: „^d) frage nid)t, ob biefes l)öd)fte Söefen 33erftanb

unb 33ernunft t)abe, fonbern id) fühle: es ift ber 95erftanb, es ift bie 33er-

nunft feiber."

2lm 28. 5<^t»tuar. „^n biefer ^infidjt ift es benn fd)on ganj red)t, ba^

alle ?\eligioncn nid)t unmittelbar pon ©ott felber gegeben morben, fonbern

ba'j^ fie, als bas Söert porjüglidjer 9}knfd)en, für bae 33ebürfni6 unb bie

g^a5lid)Eeit einer großen 3}^affe il)re6gleid)en bered)net finb. 3öären fie

ein 2Bert ©ottes, fo ipürbe fie niemanb begreifen; ba fie aber ein 2öer!
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^cr 22^en[d)cn finb, fo fprcd)cn fic bas Xlncrforfd)Ud)C nid)t aus." Hnb bcr

SIgnoftifer, bcr \)kt ju Söortc fommt, rcbet halb barauf von bcm „großen

2öcfcn, tDCld)C6 toir bic ©ottI)cit nennen".
So I)ie^e in 2tieberungen t)inab[teigen, tPoUte man für ©oetfjes tief

eingetrurjelte ^^ii^^f^^^ft g^g^n bie pofitiüen 9^eIigionen, insbefonbere

gegen bas SI)riftentum; bie bekannten 93eipei[e nod) einmal fammeln; nur

eine 5äl[d)ung bec £iteraturgeic^id)te fonnte biefe 2:atfad)e leugnen u? ollen.

3Zod) eins. ©oett)e ^at jeit feines $.cbcn6 im ©enie etrpas ©öttüd)e6

erblidt; je älter er würbe, befto met)r Derbid)tete fid) biefer [pielerifd^e

©laube an )old)e 2öir!ungen ©ottes; ein Sufall l)at e6 gefügt, ba^ biefc

fcrtu)äl)renbe SSirfi'amteit ©oties in l)öl)eren 3Zaturen befonberö beutlid)

auöge[pro4)en toirb in bem legten ©efpräd)e (pom 11.92^är5 1832), beffen

S^enntniö toir bem treuen Scfermann perban!en. ©oetl)e nennt ^J^ojart,

9taffael unb 0l)afefpeare; ba^ er aber burd^bliden lä^t, er recf)ne aud) fid)

felbft ju fold)en „©ottbegabten", lä^t uns eben biefe ganje 55orftellung

leid)t als ein egoi[tifd)e5 (Spiel ber'^ljantafie ernennen. Söie benn berfelbe

©oetlje, ber pom Sobe nid)t6 roijfen unb nid)t6 l^ören toollte, als ©reis

gern mit bem ©eban!en fpielte, ein fo erlefener ©eift bürfte nid)t ju-

grunbe gelten, müfete bie llniterblid)!eit befi^en. ©öttlid)!eit bes ©enies

unb Itnjterblidjfeitsglaube, beibemal ein l)albbetpu^te6 Spielen mit bem
niemals Pöllig preisgegebenen ©ottesbegriffe.

3Zicf)t6 toäre falfdjer, als ©oettjes unb 33oltaire5 Stellung jur 9teligion ©octfjc unb

gleid)fe^en 5U tpollen, roeil man mit trügenben 2öorten fagen fönnte: ^''itaire

beibe tpären ^einbe bes S^l)riftentum6 getoefen unb l)ätten bod? ben ©ottes-

begriff nid;t abgelel)nt. 3n bem 2öiberfprud>, \a bem ^af[e gegen bie

d)riftlid)e Sl)eologie mag bie 0ad)C ja ungefäl)r ftimmen, in ber Qlegation;

tPät>renb aber 93oltaire 5U ber religiöfen (Stimmung überl)aupt gar !ein

53erl)ältni6 befi^t unb bae> 2Bort ©ott nur nod) aus 33or[i(i)t beibel)ält,

aus 93orfid)t ber S?lugl)eit unb ber gei[tigen S(i)toäd)e, befennt fid) ©oetl)e

als Qüngling unb als ©reis unbeirrt ju bem, toas id) gottlofc 32^t)ftit nenne.

©oetl)e l)at 5utiefft ein religiöfes 23ebürfni5 au^erl)alb jeber 9veligion. Sr

perftel)t [id) pollEommen nur auf 2Zatur unb ^un[t, ftrebt nur nad^ einer

2lnnät)erung an bie 2öat)rl)eit. 5n feiner S^unftübung !ann er aud) religiöse

93or[tellungen brau<i)en, loic in feinen legten 2^agen, ba er bas (£nbe bes

„^auft" fpmbolifd) formt, ^ebermann fennt feinen 6prud): „2Ber 2öiffen-

fd)aft unb S^unft befi^t, l)at aud) Jvcügioia", unb bcn pon 53erad)tung bes

^öbels eingegebenen 3ufa^: „2Ber biefe beibcn nid)t befi^t, ber \)abc

9\eligion." Unb gar feine 23etrad)tung ber 3latur lel)rt immerbar nur bcn

einen ©ebanfen gottlofer 92]pftif: Sinl)eit in ber 3Iatur unb (£inl)eit bes

9J^enf(i)en mit ber 9Zatur. S^^^ erften 3I^ale tpirb Har bemüht (flarer nod;
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als bei öpinoja) bic ^orberimg bcr d)riitlid)en 2}h;|ti! ((Sinbcit in unb

mit ©Ott) abcjclöft von einer ^orberung ber gottlofen SJ^pftü.

©ottipfc 5ln bcm ötubenten unb jungen S>id)ter ©oett)e wat ^unää)\t nur
^Pt^'f [eine bittere llnd;riftlid)teit bemerEt a>orben; ein ©tra^burger 'iprofeffor

hatte ihn einen „u?ai)nfinnigen 9\eligion6Peräd;ter" genannt; bod) [d)on

Sötte ^eftner burd)fd)aut bie jipei 0eelen in ber 93ru[t bes 2Bertt)er-

S>i*tere.. S>er 3^1'" gegen bie Set)re t)on SI)ri[to überfteigt fid) jpnifcb

imerften „Q=au[t" unb in einem faugrobenSBorte an Berber („(Sd)ei^bing");

bod) [ein ein5ige6 2öe[en bricf)t buxd}, ba er bcm frommen @d)U)ä^er 2a-

vatcx 3uruft: „2lUe beine S^^^^l^ follen mi(^ nid)t abt)alten, u)a^r gu fein

unb gut unb böfe u>ie bie 9Iatur."

SBir roiffeu; ba'ii ©oett)e ein SSeifer voav unb !ein <5pi;ilo[opt); er t)at

in S^ant eben nur l)ineingeblic!t unb au^) feinen Ijeiligen ©pinoja nid)t als

ein g=ad)mann ftubiert; aber er I)at it)n erlebt, er l;at ©ott ober bie 9Zatur

nid)t glauben, fonbern fd)auen gelernt, „^as ©afein ift ©ott."

^6 iDäre in biefem 3ufammenl)ange !lein, an ©oett^es 0d)u>äd)e in

9=id)te6 fogenanntcm Sltljeismuöftreite nod> einmal tabelnb 5u erinnern; e»

mad)te il)n, por unb nad) feiner italienifdjen Ö'iudjt, unglüdlid; genug, ba^

er in Söeimar burd> ftaat6männifd;e unb l)ofmännifd)e?^üdfid)ten gebunbcn

mar. Söas i>abcn biefe niebrigen ©inge mit unferem ©oetl)e ju fd)affen?

©ebraud)t er bod; felbft barüber baö gleid)e faugrobe SBort, bas id; eben

an|ül)ren mu^te; er ernannte „bae burd)au6 <Sd;ei^ige biefer 5eitlid)en

$errlid)teit", !S)er 93^inifter ©oetlje ift es nid)t, 5u bem mir aufblicfen.

©od) aud) alö 5?ulturminifter trat er in fragen ber S?ird)e unb ber

0d)ule oft genug für feine 2öal)rl)eit ein, gegen feine SlmtöEollegen unb

aud) gegen ^erber. ©oetl)e mad)te innerlid) nid)t einmal bie d)riftelnbe

Humanität ber ^erberfd)en „^been" mit: er fürd)te, ba'^ banad) einer

beö anberen l;umaner S^ranEenmärter toerben merbc. ^n Italien mad)t

il)n bie fatt)olifd)e 22^alerei ganj milb; ba fonnte er maßlos ungered)t

merben. "Unb es ift fel)r bead)ten6mert, ba^ ber einfam ©emorbene toie

bie 9^eligion unb ben Humanismus, fo aud) 9lriftoErati6mu6 unb'^atriotiö-

muö (in einem 33riefe an 0d)iller) für überlebt erElärt.

9tiemal6 mar ©oetl)e 97litläufer einer religiöfen ober einer politifd)en

'Partei; l)öd;ften6 ba^ er es lernte, bie ^al)ne, nid)t ber 5üt)rer, feiner

eigenen <^artei 5u fein, ^s märe barum burd)au6 törid;t, bcn oft über-

ld)ä^ten 9Cenien-S?ampf, ben er 1796 im 95unbe mit 04^iller übermütig

fül)rte, gegen feine S:enben5 ^ur ^reil)eit ausjufpielen, meil ba bie meiften

unb luftigften 6treid)e bem niebrigen Slufflärer 9Zicolai galten. 3l)m

nod) met)r als bem pcrbünbeten 0cl)iller mar 9licolai ber S^obfeinb, meil er

mir ein Sluftlürer mar; abgefel)en pon einer menfd)lid)en ^ceube batan,
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bcn ctngcflci|d)ten ©cgncc alles ^ot)cn für pcr[önlic^c 0d)mäl)ungen 5U

bcftrafcn. s5)cc bcm ^id)tcc unb 5cm 33ud)t)änblcr gcmcinfamc ^a^

gegen Me d)ri|tlid)c 5?ird)e !am bei bec ganjen gtaufamen 2lu6peit[d)ung

gar niö^t in 33etrad)t.*)

S>er reife ©oetl)e bleibt ein besibierter 9licl)td)ri[t; ba fein 6öl)nd)en

nicl)t gern in bie S^irdje getjt, ladjt ©oett)e über pererbtes ^eibentum, unb

als biefes 6öl)nd)en getauft iperben mu^, tpirb Berber um Srlebigung

biefes „©efdjäfts" erfud)t. 2lud) bae berül)mt geworbene Söort 9Zapoleon5

an i\)n (Voilä un homme!) mad)t er 5U einem 6r)mbol feines Ilndjriften-

tums: „92^an fiet>t; ba^ id) ein red)t au6gemad)ter ^eibe bin, inbem bas>

Bcce homo in umgekehrtem «Sinn auf mid) angemanbt tporben."

©oetlje roar übrigens aud) fonft, voae man aud> fagen mag, ein 0änger g^ccifjcit

ber g^reiljeit, im reinften 6inne bes Söorts. S>er „g=ürftenfnec^t" burfte

fid> rüt)men, bie S»eutfd)en „befreit" ju l)aben, von allen ^l)ilifter!etten.

0eine6 ©ö^ le^tes Söort ift „g=reil)eit",**) feinem @gmont erfcl>eint

*) 93ci Mcfcr ©elegcnljeit möchte id? es abtpcifen, ba^ ©oetlje in ben 9£enien oud)

t)en 2ltf)eiften §e9&enreid) angegriffen f)abe, toie (Srid) 0d)mibt unb (Supljan in itjret

pljilologifcf) nü^Ii(^en §anbfd)riften-2tu5gabe (6d)riften ber ©oet()e-©efeIlfci^aft, 8. 23anb)

bod) etioas ju fd)ncU be|)auptet tjaben. 33eibe ©id)ter tparen ju getpiffcnljaft in ii^rcm

€prad)gebraud), ab bo^ fic (in ber 9eenie 3Zr. 794) bas Beiwort „pfäffi[d>" auf ben

^ann hätten antpcnben fönnen, ber juft im 9Cenien-3at)re feine „53riefe über ben 2Uf)ei6-

mus" {verausgab. 53oUenbs aus ber 9Kanic eines „Stoffl^ubers" allein fdjeint es mir

erflärlid), toenn eine Sinmerfung (offenbar oon (Supt)an) als einen 23ertreter ber „fröm-

melnben 6d)tt)ä^er" (in bem fdjönen Epigramm auf ©arpe, 5lr. 388) ^epbenreid) nennt,

toä^renb ber g3erfaffer bes ©ifticbons piellcid^t an gar !eine bcftimmte "^crfönlidjfeit

badjte. 6d)limmcr fd)cint mir nod) ein anberer 5el)lgriff ber beiben ®oet^c-©elel)rten. 6ie

mad)en allerbings felbft ein Fragezeichen baju, ba fie eine Ä'enic ol)ne Stbreffe (9Zr. 413)

auf ben roacfcren g^Prt'crg bejiebcn; aber fic fagen von biefem, er fei fpäter in Qi<i>ti25

2Ut)eismus[treit „oertoicfelt" ujorben. 21(5 ob nidft g^orberg ben ganjen Streit oeranla^t I)ätte.

**) 3n ber fogenannten 33ül)nenbearbeitung pon 1804;beren 0(!t)voäd>en Otto 93ral)m

(im ©oetl)e-3al)rbucf) oon 1881) fel^r gut f)crt>orgel)obcn l>at, ift ©ö^ens 2lbfcf)icbsiDort an

bie 9nenfd)en bod) ftel>en geblieben. Slber oorfjer, a>o n?äbrenb ber 23elagerung ©ö^ ben

3?uf „Ss lebe bie g=reil)eit!" bas le^tc 2Dort ber freien fein lä^t, ift biefcr breimal u)icber^oltc

9?uf ängftlid) geftricf)en unb bas oorle^te 2Bort „ds lebe ber ^aifer!" wivb jum legten. 2Bie

bie 23ül)nenbearbeitung überhaupt alles 9?eoolutionäre unb bie 2tt)nlidiEeit mit bem 2lod)-

bilbe, bem ebeln 9^äubcr 2Koor, ju tilgen fucl^t. — 2Zur wie eine unbctou^te ^arobie auf

biefen breimaligen 9tuf aus ber 3ugcnb,3eit tann es auf uns rpirfen, toenn ©oetI)e (1814)

in feinem fcf^ncll unb bod) tpiberu?illig gefdjricbenen allegorifd^en, tl)eatralifcl)en, ja operu-

l)aften g^eftfpiel ju ben Jrß'^^'tsEriegen bas 923ort „^reit^cit" ipieber bemül)t, abermals

breimal nacbeinanbcr. „©es Spimenibes Srtpacf)en" ift, man fagc, u>as man toill, eine

21bfage an bes ©id^ters §eroenEult für 3^apoleon, ein 2Biberruf, nicfyt aus oollem ^erjen

gefct)öpft. ©aran roirb nicf)ts geänbert burcf) einzelne fcf)öne 0tropt)en, nicbt einmal burcf)

bie (£ru)ägung, ba^ ©oettje ba einen 2lnfd)lu^ an bie flacfernbe 33atcrlanbslicbc ber Seit

nicf)t gcrabe geljcudiclt l)at unb für feinen S^osmopolitismus, ber 25 3abre gcbauert l)atte

unb bann ipiebcrfam, bas toürbige 23ilb in einer griec{)ifcf)en öage gefunben ju ^abcn

glaubt: ©octt)C ift ber (gpimenibes, ber lange gefcf)lafen bat unb, erioacht, fiel) freubig

an bie ewige ©egentpart tlammert.

SKautfjner, 2)er 9ltfieiämu5. IV. '.',



S2 ©rittcs 93ud). 33icr3cf)ntcc 21bfd)nitt

uinnittclbar por ^cm ^obc bic „g=rcit)cit in l;immlifd)cm ©ctpanbc", unter

bcn 3ügen bcr ©clicbtcn. llnb aud) ^auftcns Ic^tcs 0trcbcn poc bcm
edieibcn ift: „2luf freiem ©runb mit freiem 33 olfe ftet)n." 2lber unmittel-

bar Dor bicfen 2ibfd)ieb6U)orten \t(ii}t bas nod) tiefere 93etenntni6 jur g^rei-

heit, iPie ©oetI)e fie perftanb. „s$)aö ift ber 2Bei6t)eit le^ter 0d)lu^: 9tur

ber perbient fid) 5reil)eit tPie bae ^.cban, bcr täglid> fie erobern mu^."

5)enn barüber ift natürlid) nid)t erft ju ftreiten, ba^ ber !5>id)ter

nicht etwa bie poIitifd)e g=reif)eit meinte, ^ia ^at ev, nad>bem er fi4>

ausgebrauft ))atte, 5ufamt ber ©Ieid>()eit bei jeber ©elegenbeit geift-

arifto!ratifd) perf)öt)nt, nid)t nur in bcn „3'it>m«n 9Cenien" unb in bem
gegenrepolutionären „SBürgergeneral", fonbern aud^ in ber überlegenen

„©efd)id)te ber ^arbenleljre", wo er einmal bie (grmorbung Säfars bie

abgefd)macftefte <S:at nennt, bie jemals begangen tporben; tpos il)n

ipieberum nic^t l)inbert, in bem gleichen unerfd)5pflicl)en 93ud)e, ba von
9?oger ©acon bie 9?ebe ift, bie englifd^e 33erfaffung unb beren 9tec^t6-

freil)eit nact) ©ebüljr ju preifen. 3Zein, ©oetlje wax tein 6änger ber

politifd)en S:age6freit)eit toie ^eripegl) ober g^reiligratl). (gr lie^ fid) Pom
2öortfd)all g=reit)eit nid>t täufdjen unb nid)t blenben. 0o unbeirrt, u)ie

Por i^m nur Spinoja, erblicfte er im 92^enfd?enleben bie (?inl)eit pon
g^reit)eit unb ©efe^, Pon ^reit)eit unb 3totti>enbigteit. 2öillen6freit)eit mar
il)m ein 6c^ein; aber auf biefem 6d)ein, auf biefem ©lud ber ^reitjeit,

bem unfd)ä^baren, wk er es im „3Bill)elm 9}^eifter" nennt, beftel)t er

mit unbred)barem S:itanentro^. 2luf ber ©ciftesfreitjeit, beren 33etenner

man Pon je gefreujigt unb perbrannt ^at 2luf bem 9icd}tc, fid) felbft

©efe^e ju geben, wk er (2:ancreb IV, 1) 33oltaire perbeffert l)at. 9lie-

male Pielleid)t \)at biefer freiefte i5>id)ter fid) über feine Siebe 5u bem
Slbglanje ber 6d)einfreil)eit fo faft übermenfd)lid) unb grofe ausgefprodjen

rpie rpieber in ber „©efc^id)te ber g=arbenlel)re" unb in bcn fd)U)er ju-

gänglid>en „Zlrtporten", ^ier fagt er gerabeau entfagenb: „fo finb wk
fc^einfrei". ©ort, in bem bei aller llngered)tig(eit el)rfurd)tgebietenben

2lbfd)nitt über 'Newtons ^erfönlid)!eit, bctxad)tct er bcn 5?ampf ber

eigenen g=rei()eit gegen bieSZottoenbigteit ber einu>ol)nenben92^enfd)ennatur

mit einer gronie, über beren geiftige ^reil^eit nod) niemals ein 9?lenfd)en-

\o\)n t)inau6gelangt ift. 33on !einem ©id)ter unb feinem ^cntct tann
man fo tpie pon ©oetl)e lernen, wae g=reil)eit uns etrpa bcbcutcn mag.

S)en ©reis ©oetI)e l)aben nid)t nur tonfeffionslos religiöfe 92]enfd)en,

fonbern aud) ei)riften unb fogar 5?atl)olifen in Slnfprud) genommen, ^s
rpäre jum Sad)en, menn nid)t fo piel beipu^te fiüge babei wäre. (£r t)atte

fid) gern mit bem jungen 3Zaturpl)ilofopl)en 6d)elling auseinanbergefe^t;

bcn fpäteren frommen 0d)elling, ben 5?atl)olifen, lel)nte er fd)arf ab, bamit
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„^a6 alte übenpimbcnc 3^ug" nid)t tpicbcr cingetü{)rt mürbe; an ber

9veformation ift ihm jc^i nur £utt)erö (SI)araf ter intereffant, alles übrige

„ein DertDorrener Quar!"; unb ät)nlid) tpie 33oltaire befd)lie^t er je^t

piele 33riefe mit einer llmgel)ung bes ©ottesnamens („ben be[ten ©elftem'^

ober „allen tDol^ltPollenben Dämonen", anftatt „©ott" befol)len). (Er toirb

immer [pradjfritifd^er. „53^ufe man benn gerabe ein ©ett?if[en l^aben?

2Ber forbert es benn?" <Sr perlangt ®l?rfurct)t vot bem Hn3ugänglid)en

unb t)or bem eigenen 3^1); \on\i vot nid)t6. „^ad) brüben ift bie 2tu6[id)t

uns perrannt." ^\c erl)abene (EntbecEung ber Srbbetpegung um bie 6onne

ift u>id)tiger als bie ganje 93ibel.

©oetI)e u)äre nid)t einer ber tiefften 0prac^!riti!er getpefen, au^erbem

ba'^ er ein geborener 0prad) fünftler tpar unb ber erfte unter il^nen, toenn

er, fromm unb frei ^ugleid), fid) nid)t ju ber gottlofen 32^9fti! ©pinogas

befannt l^ättc, 3Baö ©oet^es „2öei6t)eit" betrifft, fo \)ättc id) bem nid)t

piel tjinjujufügen, tpas iä) in meinem „SSörterbud) ber <!pi)ilofopt)ie"

au6gefül)rt l)abe; insbefonbere über ©oetljes religiöfes 33e!enntni5 gibt

|e^t fd)öne5 £id)t Smil Subu)ig6 „©oett)e, ©efd)id)te eines 92lenfd)en".

(Eine Sebenebefd)reibung, bie tt)ie ein 9^oman vokU, weil ber forfd)enbe

©ermanift ©id)ter genug ift, um feinen gelben fd)auen ju lönnen. Qd)

entnehme bem reidjen 33ud)e nod? einige 9toti5en.

0c^on feine '^romotionefd^rift erregt Sinfto^ burd) einen getoiffen

Snbifferentismuö. 3ur Seit feiner Siebe 5U Sötte ^eftner fd)eibet er be-

reits äu^erlid) aus ber d)riftlid)en ©emeinfd)aft unb bilbet, \>aib ©eift

unb l)alb ^ietift, „ein (St)riftentum für feinen <5pripatgebraud) aus"; un-

firct)lid) ftel)t er bem 6elbftmorbe S^^^ufalems gegenüber, aus bem er bie

S^abel feines 2öertl)er Ijerausfpinnen toirb: „^d) el)re aud) foldje ^at . .

.

id) t)offe, nie meinen ^reunben mit einer fold)en 9tad)rid)t befd)rperlid>

5u werben." ©er junge ©oetl)e, ber !5)id)ter bes Xlrfauft, l)at jtoei epan-

gelifdje "^rebiger ju näd)ften ^reunben; an Sapater, bcn er erft fel)r fpät

gan^ fallen lä^t, fd)reibt er fc^on frül): „Qid) bin !ein (El)rift"; bem piel

t)öl)er gefd)ä^ten Berber ruft er bas fd)on angefül)rte faugrobe 2Bort ju,

!raftgenialifd), mit bem gemeinften Slusbrud, unb bod) nid)t eigentlid?

unfromm. 2Iuf bcn S^on jroifcben it)m unb (El)arlotte pon ©tein, feiner

Öpl)igenie, ber fänftigenben 6d)tpefter, lä^t gleid) im 2lnfang bes 93er-

f^ältniffes ein 0d)er5 fd)lie^en, ben er blaspl^emifd) mit einem 2Beftd)en

ber ©eliebten treibt; bie ^rage brel)t fid) barum, ob ein ^leibungsftüd,

bas fie einmal getragen \)at, fid) in il;ren Seib peru)anble ober biefen Seib

nur bebeute. 2lud) nad)bem ©oetl)e als 23^inifter fonferpatip geworben

ift, tpie man bas fd)ablonenl)aft nennt, bleibt er bemofratifd) in fosialen

^orberungen unb freibenferifd) (minbeftens) in fird)lid)en 2lngelegent)eiten.
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3c^t, ii^cnigc ^abrc vot bct ^lud)t nad? Stallen; get)t itjm öpmo^as
'^antbciömuö auf unb bic 33cbcutung bce 33egriff6paarö „©ott ober Me
9Iatur"; mit ben 23ctpcifen für ba& ^a^c'm ©ottcs mei^ er längft TÜd)t6

me^r an3ufangcn; ihm genügt es, ©ott 311 fd^auen, in ber Slatur. (£5 ift

am (Bnbe bo<^ unmeientlid;, ba^ er fid) pon bem 23ortfd)alle „(Sott"

cbenjoirentg befreien fann loie fein 9}ki|ter ©pinoja felbft; ftecft bod;

aud) in ber g=ormel „gottlofe 9R^]üV' immer nod) ber ©ottesbegriff,

ipenn aud) mit einem negatipen 33or3eid?en.

2Bir t>ätten oon bem weifen ©oett)e nid)t oiel gelernt, menn loir uns

auf ibn tpic auf ein unfet)lbare6 Orafel berufen mollten; auf il)n bat man
nod) ipeniger ju fd)U)ören als auf irgenbeinen anberen £et)rer, weil es

il)m (pon feiner 5arbenlet)re unb anberen pt)i)fiEalifd)en 5)ingen ettoa ab-

gefel)en) niemals um ein 33ele^ren 3U tun roar, fonbern beftenfalls um
ein 23efennen, getpöt)nlic^ um ein 2lu6fpred)en. ^%u Eommt, ba^ ber

S>id)ter fid) gar oft bei einem fpmboli[d)en 3Borte berul)igen tonnte unb

burfte, wo bae !5)enfen ju fragen nid)t aufl)ört.

60 tonnte es tommen, ba^ l)unbert 5at)re fpäter felbft ber geiftige

9J^ittel|tanb im nüd)ternen ©ebraud)e fo tranf5enbentaler 33egriffe fieserer

würbe als ber weifefte S>eutfd)e, ot)ne ba^ ber 9Zad)fat)re fid) etwas barauf

einbilben bürfte. 9Zur ein einjiges 33eifpiel. 33erü^mt finb bie 53erfe unb

in it)rer poetifc^en 0cf)ön^eit unangreifbar:

„9Bär' nid)t bas Sluge fonnenl)aft,

i5)ie (Sonne tijnnt' es nie erbliden;

£äg' nic^t in uns bes ©ottes eigne Straft,

2öie tonnt' uns ©öttlid^es entlüden?"

S>ie 33orftellung, ba^ in uns bes ©ottes eigne Straft liege, entfpricbt

ungefät)r ber primitioen 2lnnat)me, ©ott l)abe ben 32]enfd;en nad; feinem

Sbenbilbe gefd)affen. Sluf 'ipiaton minbeftens wieberum, birett jebod)

auf <^lotinos, get)t ber fd)öne, unwi[fenfd)aftlid)e ©ebante jurüc!, ba^ bas

2iuge, um bie öonnc fet)en 3U tonnen, fonnenäl)nlid) fein muffe. Hnfere

<5Pfpd)ologie ber 6inne t)at mit all it)ren pl)pfitalifd)en, biologi)d)en unb

pl)otod)emijd)en (^ntbedungen bas <Set)en legten (Snbes bod; nid)t er-

tlärt; bie ^l)nlid)teit ober 33erwanbtfd)aft 3wifd)en ben 33ewegungen

bes l)i)pott)eti|d)en £id)tätt)ers unb ba\ mitroftopifd)en ^Bewegungen in

ber 9^e^t)aut bes kluges wäre l)eute wie por jweitaufenb 3at)ren eine un-

wificnid)aftlid)e 3utat. (Sobann finbet fid) in ber gried;ijd)cn ^l)ilofopl)ie

nod; l)iutcr 'ipiaton jurüct eine ber primitioen entgegengefe^te unb feit

g=cuerbad) faft banal geworbene 33ebauptung, ba^ nämlid) ber 921enfd) bie

©Otter nad) feinem Gbenbilbe gefd)affcn babe. Sd) fd)äme mic^) nun ein
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voeniQ, um bcs 93cifpicle6 tpillcn bic tpunbcrüollcn 33crfc ©octI)C6 burc^

eine t»cr neuen 2Öcltanid)auung entfpred^enbe gemeine ^rofa ju erfe^en:

„Sllle -£id)terfd?einungen finb fubjeftiü unb ftammen aus bec [pe5ififd)en

Energie beö Sluges; I)ätten mir nid)t bie eigene Straft in bcn ©ottesbegriff

hineingelegt, tpir fönnten bei bem ©ottesbegriffe nid)t6 empfinben."

00 fönnten rpic bie t)errlid)ften ©ebid)te ©oetI)e6 in pro[aiid)e ^^äben

aufbröfeln, mären im 9\cdi>tc unb tDürben bod) unfägli^) perarmen.

®ie llberlegcnt)eit bes pocti[d)en Spiele über ben abftraften Siusbrucf

5eigt fid) nod) fd;öner ba, voo ©oettje bie ^Tipttjologie bemül)t, einerlei ob

er bcn treu betpat^rten ©ottesbegriff in ber (^injat)! ober in ber Q3ki)r5at)l

antoenbet. ^d) !omme nid)t barum f)erum, aud) bae ^ot)eIieb feines

3ltl)ei6mu6 ju eru?äl,->nen, ben unoergänglidjen 2})onolog bes "iprometijeuS;

ber ja übrigens aud) baburd) ein f^iftoriid^es S)ofument getoorben i[t, ba^

er bas folgenreid^e ©efpräd) 5U)i|d)en Seffing unb ^(icobi über 0pino5a

erft anregte, nidjt ju pergeffen, ba^ ber 9}^onoIcg bei biefer ©elegenl^eit

5um erften Sl^ale gebrucft unb bann feige unb finnlos burd) bas> I)arm-

lofe ©ebid)t „Sbel fei ber 9}^enfd)" erfe^t tpurbe.

„5d) fenne nid)t6 Slrmeres

Unter ber 6onn' als Sud>, ©ötter! . .

,

^aft ©u nid)t Stiles felbft pollcnbet,

heilig glül)enb ^erj,

Itnb glül)teft, jvmg unb gut,

33etrogen, 9\ettung6banf

C>em 6d)lafenben ba brobcn?

3d; ^id) etjren? Söofür? , . .

§ier fi^ id>, forme 33^enfd)en

'^ad} meinem 23ilbe,

(£in ©efd)led)t, bae mir gleid) fei,

Su leiben, ju meinen,

3u genießen unb 5U freuen fid;,

Unb !S»ein nicht ju ad)ten,

2öie id>l"

tiefer 2luffd)rei ber ^reil)eit ift oft nad)geal?mt roorben, aber an

einfad^er ^raft unb 6d)önbeit niemals übertroffen, niemals erreicht.

Unb bod) perftecft fid) aucl) in biefem SBunber ber 'ipoefie ber SBiberfprud),

ber nid)t ju tilgen ift, menn ein gottlofer '^oct mit bem ©ottcsbegriffe

fpielt. 5)er ©ott, bem ©enfer ein 3Ud)ts, bleibt bem !S)id;ter gegenüber

als ein (Stwas ftel)en unb toirb pon il)m angerebet als eine "^perfon. ^Tiit

biefem bid)terifd)en 33ebürfniffe bürfte aber bas lijfenbe 2Bort gefunben
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fein für bae> 9tätfcl, bae unter bam 9Umen „bie 9^eIigion ©oettjes" ge-

formt rporben ift, feiten pon 5er üorausfe^ungslofen 2öiffenfd>aft, piel

511 oft Pon ben 6pred)ern religiöfer 'iparteien. S>ie 3^rage nad) ber (Stellung

©oett)e6 5U bcn pofitipen 9veligionen; insbefonbere jum Sl)riftentum,

!onnte el)rlid) nid>t me^r geftellt toerben; ju flar war: es, nad> allen 8^ug-

niffen aus 95riefen, ©efpräd^en unb 3öer!en, ba'^ ber i5)id)ter, infofern er

mcnfd)lid) mit feiner 5?onfeffion ju jc^affen hatte, pon ber ^ugcnb bis

jum ©reifenalter nur ätpifdjen ironifdjer §öflid)!eit unb temperament-

pollem 2lbfd)eu fd)U)anfte. 2öem bas ju ftar! gefagt bunten follte, ber

erinnere fid) bes 33erfe6, in toeldjem bie !S)inge t)art aufge3äl)lt tperben,

bie il)m toie 0d?langengift jutoiber finb. 53iere: 9^aud) beö Rabats, SSanjen

unb 5?noblaud) unb Sl)rift. (^ie <Sacl)e toirb tpal)rlid) baburc^ nid)t beffer,

el)er nod) fd)limmer, ba^ ©oetl)e rü(ificl)t6Poll genug toar, in bcn pon il)m

beforgten 2(u6gaben anftatt bes legten 3öorte6 bae S'^i<i}cn bes S^reujes

ju fe^en.) ©oetl)e mar !ein St)rift, iPoUte fein (ll)rift Ijei^en. 3Zid)t erft

feine 3^it9<^noffen t)aben ben 0pi|namen als eine (gt)rung aufgebrad)t,

er felbft l)at fid) fd)on einen Reiben genannt.

3n6 ©ried)entum I)atte er fid> eingefül)lt, tpie feiner por il)m, tpie

aud) bie Srtpeder ber Slntite nod) nid)t. ©laubte er barum bie ©ried)en-

götter? SBas man fo glauben nennt? Hnfinn, natürlid). 22^r)tt)ologie toar

il)m bas alles. Slber bie 53orftellung „©ott"? ©er ©egriff „©ott"? 2öar

il)m bas aud) 3Il9tl)ologie? 9Zid)t ganj ebenfo. 3" ^^^ Sugenb, ba er ben

„':Promett)eu5" aus fic^ t)inau6 lobern lie^ unb ben '^lan jum „^auft"

fa^te, im Sllter, ba er ©ott feine '^ettc gegen ben Teufel getpinnen lie^

(mieber ift ©ott nid)t ber ©erec^te, benn er getoinnt feine ^citc rud)lo6

fopl)iftifd), fo ru(^lo6 fopI)iftifd), toie ber S^aufmann pon 33enebig feinen

^roje^ gegen ben jübifd)en 2öud)erer getoinnt), immer braud)t ber iS)id)ter

ben perfönlid)en ©ott als 33ertreter für bae 2111, für bas eine 2111, bem ja

aud) ©pinoja ben 3Iamen „©ott" gelaffen t)atte. 2öir, bie toir auf ©oett)e

getauft rnorben finb, l)aben ein 9ted)t, uns auf il)n ju berufen als einen,

ber fid) 5U einer gottlofen 3J^pfti! befannte; aber bud)ftäblid) fo t)at er es

nidjt getan, ^uft bie 23ud)ftaben, bie ben 3tamen ©OSS: bilben, t)at er

beibet)alten, n>eil ber !S)id)ter, ber 5?ünftler mit bem 32^aterial ber 0prad)e,

etipas llnbenanntes nid)t anrufen, nid)t befd)tDören unb nid)t bannen

!ann, toeil ber S>id)ter aud) ben ©eift, ben er nid)t glaubt, nennen mu^.

llnb toeil ber S)id)ter ©oetl)e fo piel größer loar ale ber an fid) perel)rung6-

ipürbige 9Zaturforfd)er ©oetl)e, barum untertparf fid) aud) ber 23otani!er

unb ber Slnatom ©oetl)e, enblid) aucf) ber Optifer bem überlegenen ©id)ter

unb bcmüt)tc mitunter ben alten 9Zamen ©ottes, auch u?enn er ab 33o-

tauieer, als Slnatom, ab Optiter gottlofe SJ^pftif pertünben t)alf.
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(grfter Qlbfc^nitt

©te ©egenret:)o(ution

('^Saö S^it^It^t bet Sluftlärung unb bae bev 9^epolution fd>icn pocübct;

^^ bae bcr politiid)en unb bas ber gci[tigen ?^epolution, bas bcr großen

!ritifd)cn unb bae> ber ücincn rationaliftifd)cn Sluftlärung. ^ant I)attc 1784

im Sinne g^riebrid)6 bie 5>efinition unb Slnüage geprägt: „Qlufüärung ift

ber Slusgang bee 7Ren]ö)en aus [einer felb[tperfd)ulbeten llnmünbigfeit."

S>ie pon bcn 5=ürften in ben ^reiljeitsEriegen betrogenen 33öl!er fd)ic!ten

fid> an, nac^ bem ^raftaufipanbe pon fünfunbjipanjig 3at)ren in bie [elbft-

perfd)ulbete Hnmünbigfeit 5urüd5utci)ren, ^ct Söille ber 9}lad)tt)aber ging

auf 9?.eftauration unb 9?ea!tion, auö^ auf religiöjem ©ebiete.

Tladt^ bem jtpeiten unb enbgültigen 0iege über 3Iapoleon pereinigten

fid) bie ^aijer Pon Ö[terreid> unb 9^u^lanb unb ber 5^önig Pon '^reu^en in

ber fogenannten ^eiligen Stüiance, um bieOIieberiperfung ber großen 9^epo-

lution äu peretpigen. ^lan Iad)t |)eute über bie (^toigfeit biefes g'iiff^^"'

bunbes, ber ja tpirüid) fd)on burd> bie S^olgen ber ^ulirepolution gefprengt

mürbe; man [ollte aber fid) nid;t barüber täufdjen, ba'^ ber ^ampf gegen

bie religiöfe 2Iuf!lärung bis l;eute, feit {)unbert ^cif^ren alfo, genau nad) bcn

©runbfä^en ber ^eiligen Qllliance gefüt)rt tpirb: unter bem 3^i<i>^n ber

^eud)elei. (£s gab aud) in früt)eren 5af)rl)unberten fripole unb gottlofe

<55äpfte unb g=ürften, bie tro^bem ©etpiffensjtpang aueübten; bie waren

aber etjrlid) genug, aus ber ©isErepan^ 5tpifd)en i()rer 2öeltanfd)auung unb

it)rer ^^egierungsform Eein ^et)I ju mad>en; pieüeid>t tpar bas aud) in Seiten

geringerer ^ubli^ität barum möglief), u?eil ber Unglaube ber !ird)lid)en imb

tpeltlid)en ^'ürften nur in einem engeren Streife be!annt tpurbe. 9Zeu, burd)

bie ^eilige SlUiance geforbert, tpar bie 6itte, fid) bei jeber ©elegenipeit

laut unb eifrig jum ott^tobojccn ©lauben ju be!ennen.

^k fran5öfifd)e 9^epoIution I)ei5t (gegenüber ber englifd)en unb ber ^eilige

ameriEanifd)en) bie gro^e, ipeil fie nid)t bei ber Slnberung ber 9^egierung -illiance

im eigenen Sanbe fte{)en blieb, tpeil [ie allgemein fein tpollte, grunbfä^lid)e

"^Propaganba mad)te unb au^er ber <^olitiE aud) 9^eligion unb alles umfaßte.

!S)ie erfte$eud)elei ber ^eiligen Sllliance beftanbnun barin, ba'^ bie§errfd)er

pon 9^u^lanb, Öfterreid) unb "^reu^en bie (£rl)altung ber d)riftlid)en 9^eli-

gion porfd)ü^ten, iPäl)renb es it)nen einzig imb allein um Srl)altung ober

2öieberl)erftellung bes Slbfolutismus ju tun ipar, meinetipegen eines patri-
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ardjalijchcn Slbiolutiemue. $>ic 0d)lagtportc bcr Jxcpolution mögen öclbft-

täufchimg gcrocfcn fein, ^ic 0d)lagtportc bcr ^eiligen Silliancc voavcn

fiügcn. ©üö gemeinsame £t)ri)tentum, in u>eld)em bae gried)iid)e 9tu^lanb,

bae (in bcriSpi^e) tatt)olifd)eÖ[terreid) unb bas proteftanti[d)e^reu^en fid)

brüberlid) jufammenfinben tPoUten, gab unb gibt es nid)t im 9teid)e ber

9Sirtlid)!eit, nid)t einmal unter ben ©eban!emr>efen, faum als eine 5?ultur-

einbeit ober St>riftent)eit; an tt)eld>e bie r»erfd)tDorcnen 92ionard>en am
irenig[ten badeten, 9Zapoleon, ber 33oUenber ber 9^epoIution, hatte bm
<53apft tpieber ein5ufe^en getoagt; bie ^eilige Slüiance [d>lo^ ben'^papft toie

ben 0ultan von it)rem 23unbe aus; er }^ätie bie 9^eligion am (^nbc ernft

net)mcn !5nncn. Söas bie g^ürften Europas jeit 9}^acd)iapelli Iad)enb unb

mit gutem ©erpi[fen getan Ijatten, ba^ [ie nämlid) bie ©läubigteit bes

S3olte6 als eines ber ^Sertjeuge ber §err[d)aft benü^ten, bas gefc^at) im

9Zamen ber ^eiligen SlUiancc tDeinerlid) unb mit fd)led)tem ©etDi[fen. 2öir

i)cud)clci leben l)eute nod> im Suftanbe ber religiöfen ^eud>elei ber 9}^ad)tt)aber.

Unb n>eil bie TRaö^t bes <S>taaU6, tro^ aller 35erfaffungen, ejctenfip unb in-

tenfip größer getporben i[t, tpeil bas [tubierte 23ürgertum (33eamte unb

©elel)rte) fid) ber 2lllmacl)t bes Staates met>r unb metjr ju fügen gelernt

bat, barum t}at fid) im 19. 9at)r^unbert eine ü?iberlid)e religiöfe §eud)elei

über ben gefamten SHittelftanb ausgebreitet, ^k ^reibenJer, bie Un-

d)riften, bie 2ltl)ei[ten würben, toenn eine 33olt83ät)lung nad) el)rlid)en Söe-

fenntniffen [tattfinben !önnte, bie9net)rl)eitauöma4)en; aber bie allgemeine

^eud)elei erregt ben 0d)ein, als ob bie 9]]et)rt)eit bei ben S?ird)en toäre.

9Zid)t ganj fo ausgeprägt mat bas 55er^ältni8 gleid) nad) ben ^rei^jeits-

!riegen, als bie ^eiligeSlUiancc gegen alle53ol!6freil)eiten gegrünbet mürbe;

aber [d)on bamals t)atten bie ©runbfä^e ber großen 9iepolution toenigftens

bie ^ntellettuellen (Suropas für bie 5>auer erobert. ©at)er !am es, ba'^ ber

5?ampf ber ^reibenfer im 19. 3;al)rl)unbert überall nid)t mel)r toie einft

ein Stampf gegen bie ©ummljeit bes "^Pöbels unb bie 9err[d)fud)t ber S?ird)e

u>ar, fonbern jum großen Steile ein ^ampf gegen bie ^eud)elei bes Staates

tourbe. 9lid)t mel)r Sluftlärung voax bie Slufgabe, bie bas neue 3;at)rt)unbert

ben fül)renben ©elftem ju ftellen fd)ien. 5>ie Sluftlärung l)atte it)ren Kreis-

lauf pollenbet, i^atte ber ^t)ilofopt)ie unb ber ©efd)id)te faft nid)ts met)r

5u tun übrig gelaffen; es rpar faft nur nod) eine SBirfung bes S:rägl)eits-

gefe^es, toenn in ben 9Zieberungen bes 0d)rifttums, in ben liberalen 3<^i'

tungen, befonbers feit 1830 unb bann ipieber feit 1848, bie Qbeen ber

cnglifd)en unb franjofifdjen Stuf!larung rpeiter fpuften, ipenn enblid), in

S>cutfd)lanb erft feit 1870, bie fo3ialbemofratifd)e Slgitation bie 92^affen bes

oicrten ©tanbes, aud) wo\){ bie 93auern für bie SlufElärung ju erobern

fud)te. Qlber ipieber toar es ^eud)elei bei pielen ©elel)rten, als fie,
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angcblid) im 9Zamcn einer t)öt)ercn Sinfid)t, jc^t bic gute alte SIufElärung

ju einem [d)impflid)en Stuffläric^t mad)ten, im !5>ienfte ber !ird)lid)en unb

politifd)en 9^ea!tion. S>ie ^euerbad), 33üd)ner unb ^aecfel toaren freiUd)

gei[tig rüdi'tänbig, [o oft fie fid) auf bas> ©ebiet ber SrJenntnist^eorie por-

toagten; neue freie ©en!er \)attcn bae 9l<i(^t, [ie ju be!ämpfen; für

bie ^albgebilbeten unter ben "Parlamentariern unb 3^itung6f4>reibern

t>äite baö Söort 2Iuf!larung nod> lange feinen guten Solang beljalten

muffen.

®ie 93ebeutung6gefd)id)te biefes Söortes — beffen 33erfünber unb Siufetärung

aucf) ©ö^enbiener uns fo lange befd)äftigt \}abcn — ift, wenn man bei ber

2öortgefd)id>te nid)t ftel)en bleibt^ überaus lel^rreid). 6d)on Seffing ftanb

in jebem 2tuffd)a)ung feines überlegenen ©elftes abfeits von feinen auf-

getlärten g=reunben; pollenbs ^ant wav t)iel ju tieffinnig, um nid)t nod>

freier ju fein als ber gefamte ^Nationalismus unb beffen Sluftlärung. Slber

^ant t}attc ja bie befte unb günftigfte Definition bes 33egriffs geprägt,

©er 2:eil ber 32^enfd)l)eit, an bcn fein 9luf ging: „^abe 92^ut, bid) beines

eigenen 33erftanbes ju bebienen!", nennt fid> nid)t mel)r aufge!lärt, toeil

er met)r ift als aufge!lärt. 5>er anbere S:eil ber 9Kenfd>t)eit fd)eint unbelel)r-

bar. Hnbulbfam geblieben finb biefe g=rommen unb befonbers beren 2ln-

fül)rer unb Slusbeuter; unbulbfam finb aud> bie legten ^rben ber Sluf-

flärungsjeit, bie 9}^aterialiften, roeil aud) fie Dogmati?er finb. Söenn id>

fernerl)in „toir'' fagen a>erbe, fo meine ic^ uns, bie u>ir bie 2luf!lärung

übertDunben tjaben.

Söir ftel)en alfo im 19. 5^l)^^unbert por ber neuen (£rf(f)einung, ba^ bie

0!epfis, bie fid> balb Slgnoftisismus nennen follte, nid)t mel)r im alten

©lauben bcn ^auptfeinb erblidte; ber fcpien für bie meltfremben Slugen

ber freieften ©elfter für immer befiegt; bie 6!epfis ftellte fid) auf ihrer ^öbe

bie pielleid)t perfrü^te Slufgabe, nun aud> gegen bas neue gottlofe !5>ogma

5u ftreiteu; gegen ben bogmati|d)cn 92laterialismus, ber l)eute ben 3Zamen

9J^onismus trägt. ®ie 5ül)rer 3ur ©ottlofigteit, jumeift in !S)eutfd>lanb,

g=ranfreic^ unb Italien, getoannen ban Sinbrud, als fiele it)nen biefe er-

fenntnistl)eoretifd>e 0!epfis perräterifd) in ben 9tüden; ja, fie festen aud)

bei biefen ©egnern ettpas tpie ^eud)elei Poraus unb at)nten nid}t, ba^ bie

Slufflärung in einem matten, felbft oft t)eud)leri)d)en, toäfferigen S>ei6mus

fteden geblieben tpar, ba'^ bie enbgültige Sluflöfung bes ©ottesbegriffs juft

ber entfd)iebenften 6Eepfis Porbet)alten blieb, ber 0prad)!ritif. 92^it um fo

l)eftigerer Erbitterung mad)ten fid) bie gottlofen ';|5opularfd)riftftellcr baran,

im ©enuffe gefteigerter 5reil)eit bie 33epormunbungen ab3ufd)ütteln, bie

eine — tpieberum heud)lerifd)e — ©efe^gebung gegen bas freie Denfen

feft3ul)alten ober neu 3U errid)ten fud)te.
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©as ift Mc©ruppicnmg bcs 19. 3ahrl)unbcrt6, Mc „uns" öfter, alstoir

jiujcbcTi irollcn, nod> beute bin imb I)er fd)iebt. !S)ie tpcnigen 0elbftbenfer,

^ie ^t)iloiPpbeit unb 3''^n'<i>c'^; u>ibmen fid), weil es eine Ilniperfalität bes

93iffen6 nid)t met)r gibt, it)ren fleinen ober großen ©pejialaufgaben, ernennen

bie 2It)eologie ah einen mitbered)tigten Söifienöjtpeig nid)t met)r an unb

ftef>en au^erbalb ober über ber religiöfen tpie ber antireligiö|en 33etuegung.

!?>ie 4^en!er ber Btaatcn, bie 9}^onard)en unb il)re 9^atgeber, [inb meiftens

5nbi|ferenti|ten, aI[o §eud>ler, fofern fie bie ^aö)i einer S?ird>e ju \iü^(in

ober 3u feftigen [ud)en; bie Seiter pon 9^epubliEen muffen fid) im p olitifd)en

5?ampfe auf ben gleid)en 2^on ftimmen. ©elbftoerftänblid) gibt es unter

biefen 9I^ad)tI)abern, bie burd> ©eburt ober burd) bie Stuötoal)! ber 0treberei

5u fo t>ot)en ©teilen gelangt finb, 93)änner bes geiftigen ©urd)fd)nitt6,

OTiittelgut, bie balb ein bi^d;en mel)r, balb ein bißd^en u)eniger ben ererbten

©lauben betpal^rt t)aben unb bie barum pom 53ortPurfe ber ^eud)elei nid)t

eigentlid) getroffen werben. Slber ein bi^cf)en Xlnel;rlid)feit unb fd)led)te6

(Setoiffen ftecft bod) überall l)inter bem anerkannten ©runbfa^e: bem 53olfe

muffe bie ?\eligion erl^alten bleiben, bie es nid)t met)r befi^t. 7lun i)at es

jebod) bie ^eilige Sllliancc nid)t gewagt ober nid)t erreidjt, alle g=reil)eiten

ipieber auf3ul)eben, bie, gut ober fd)led)t, aus ber 3^it ber Slufflärung unb

ber großen ^^eoolution auf uns gekommen finb. s5)iefe g=reif?eiten ftet)en

faft in allen 35erfaffungen. ^k politifd)en kämpfe fd>einen fid> feit t)unbert

3al)ren au6fd)lie^lid) um toirtfdjaftlidje !S)inge ju bewegen, um bie uralte

g=rage, ob bie gefd)id)tlid> geworbenen 33orred)te bes ^^eubalismus unb bes

9veid>tum6 weiter 5U ertragen feien; ben Ilntergrunb biefer politifcl>en

Stampfe bilbet aber nad) wie por, met)r, als bie 9?ealpolitifer at)nen, ber

©egenfa^ 3wifd)en 93epormunbung unb freiem ©enfen. 3m gan5en unb

großen finb bod) bie 5ül;rer jur wirtfc^aftlid>en unb 5ur geiftigen 5=rei^eit

bie gleid)en 9I^enfd>en, wenigftens in geläufigen '5pt)rafen. Unb gegen fie

arbeitet in Segislatipe unb Sjccfutipe eine juriftifd)e$eud)elei, bie gewöl)n-

lid) nid)t wei^, ba'^ fie mit ber religiöfen $eud)elei eng perbünbet ift.

©iefe $euct)elei ber 9}lad)tl)aber (burd> bie Hmsl^immelewillen-^^epo-

lution pon 1918 t)at fid) barin nod) nid)t piel geänbert) ift }(ii^t fo offen-

!unbig, ba'^ man im ^^inftern an fie fto^en mu^; fo war es nid)t immer,

fo war es nid)t por bunbert 3^^ten, alö bie geiftige gugenb fid) anfd)icfte,

bie !S>ramenbilber ber 3öeltgefd;id)te nad) rüdwärtö ju brel)en, wie es

fo luftig in ^kde romantifd)cr '^offe gefd)iet)t.

??omantif S)ie 9?omantif (id; benEe im folgenben jumeift an bie fogenannte ältere

9^omantiE) ftel)t in bem 9Uife, bie mittelalterlid)e Söeltanfc^auung unb fomit

bau robufteften Eatl;olifd)en ©ott- unb ©eifterglauben wieberbelebt ju

t;aben; in ?öal)rt)eit galt ber $afe ber 9tomantif überall ber Qlufflärung bes
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13. 3at)rt)unbert6, bic eben burd) ^ants 53crnunfttritit pt)Uo|opt)iid); bura>

b'ie 9\omantif litcrarifc^ pccnid)tet tpcrben foUtc. !S)ic[cr ?^uf bcr 3vomanti?

ift bered>tigt, ipcnn man ben nüd)terncn, pt)antafieIo[cn ?^ationaÜ6mu5

ber fpätcn 23erlincr Slufflärcc für 5ic cinjige g^omt &cc g=rcibcnEccci bält;

bann voavcn aber aud> id)on bk 0türmcr imb !S)rängec 53orläufer bcc

9tomantif. 2Bie crüäct es ficf> ahax, ba^ Mefc aufüärungsfcinMidje, balb

5ur pofitipen ?^cIigion jurüdflüc^tcnbe 0d)ule juglcid) reaftionäc unb

rcbellifd) tpac? ©a^ i^r gci|treid)fter S^opf; g=ricbrid) 0d)legel, bie gro^e

tran5ö|ifd)C 9^cpolution, g=id)te6 2öijicnjd)aft6lel)rc unb ©oettjes „23ilt)elm

32^ci[ter" für bic brci großen SIenbcnjcn bcr !ommcnbcn 3^it ausgeben

lonntc? ^le ^taatsumtPäljung, bic alles auf bic 53crnunft ftelltC; alfo

auf ben ^opf, bas 0pitcm bes ';pi)ilofopi)en, ber um feines 2ItI)eismu5

miüen ^cna pcrlaffcn mu^tc, bcn ?^oman bes großen Reiben ©octt)e?

C>ic £ö[ung bie[es 2Bibcr|prud>s fd)cint mir, tt>enn man nur bie ^tö-

rungen ber ^auptlinicn burd> !leine 32^cn)d)lid)fciten ber männlid)eren unb

ber toeiblic^eren, ber !att)oliid)en, ber protcitantifd)cn unb ber |übijd)en

9tomanti!er au^er 23etrad>t iä^t, nid)t gar fo fd>tDer ^u fein» 3unäd)ft tparen

bie 9^omantiEcr blutjunge Seutc, ]ö)on barum ^^cbcllen unb geneigt, bie

9^epolutionen ber legten '^a\)U für bie legten ?vepolutionen ber 2Belt- unb

©eiftesgefd)id>te ju t)alten. 0o Idjmärmten fie mit jugenblidjer Ilnüar^eit

für bie fran5öfiid)e ?tet)plution, bie ibrem poetifd) (fo red)t eigentlid) erft

fpäter) beipunberten 3}^ittelalter politifd) erft ein Snbe bereitet i^^attc; ]o

fd)rt)ärmten fie für 5id)te, ber il)nen in allem unäl)nlid> mar, äl;nlid) (aucl)

er[t fpäter) er|t tpurbe burd) bie 33aterlanbsliebe unb bcn gemeinsamen

3orn gegen 9Iapolcon. llmgefebrt u?ar bie (Snttpidlung il)re6 33erbältnif|es

5U ©oetl)e. Slls bie 0pätromanti! in ^oefie unb 33Ulerei immer mebr

perd>riftelte unb ©petl)e enblid), nad) langem 3ögern, feinen 5?unit-92kr)er

mit einer Slbfage beauftragte, fam es ju einem 3^^tPürfnis 5ipi|d)en ber

0d)ule unb bem pon il)r pergötterten 5»id)ter. ^n bcn Slnfängen jebod)

u>aren bie 33rüber iSd)legel mit ihrer ©efolgfcbaft in ihrem S>enfen, ihrem

Sebensibeal unb it)rem S)id)ten bie getreueften Slnhänger imb Slnbeter

©petl)es, nahmen !einen2In|to^ tpeber an feiner bejibiertcn llnd)riftlid)feit,

nod> an ber HnEird>lid;feit bes„3^auft"; fie beriefen fich auf bie 2öorte bes

großen Reiben, als pb es 2lusfprüd)e einer l)eiligen 0d)rift getpefen ipären.

5a lö) glaube, man fönnte bie ganse ?^pmantif als bas 3?eftreben bes

jungen ©efd)led)ts befinieren, fid> bie neue ©ebanfen- unb ©emütswelt

©pethes gan5 ju eigen ju ma&>cn, fid> biefe ©eiftesfd)ä^e mit mehr 33e-

rpu^tfein ju eigen ju mad)en, als ber unbetpu^t ©chaffenbe felbft es per-

mod)t t^atte. ©enn bie 9^omanti!er u>aren um fp geringtpertigere -?)id)ter,

als fie fiel) il)rer grp^en 9lbfid)ten betpu^ter u>aren; g=riebrid) 6d)legel ipar
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imtcr ihnen bcr unbcgabteftc S>id>tci- unb tou^tc am bcftcn, toas fic alle

ipcllten. 23oTn S^opaliö mürbe ©oettje für bcn Stattl)alter bes poetifdjen

©eifteö auf Srben crElärt. ^erfönUd) t?ätten fie it)n alle gern jum Stifter

il)rer »Sefte ausgerufen. 3n jeber llnterljaltung ätDifcljen it)nen ourbe

©oettje 3um OraEel; bas ipurbe fo unerträglid), ba'^ (Steffens, [elbft ein

Slbept, einmal bie 33la6pl)emie ausftie^: „Bleibt mir mit bem perbammten

©oetbe pom Selbe I" ©as OBilb ©oett)e6, bas vok alle für bie vera ikon

tjalten unb bas l)eute bereits pon get)eimrätlid)en "iprofefforen por gemifd)tem

<;publifum feierlid) nad)ge5eicl)net toirb, ift uns nid>t erft pon 33ettina unb

ben 23erliner ^übinnen überliefert tporben; nein, fd)on bie erften Vornan-

tifer Ijaben ©oetl)e fo ge[el)en unb uns i|)n fo fel)en gelel)rt, toie fie it)n

fal)en. ©a too ^eine mit fc^öner St)rfurd)t pon ©oett)e rebet, nod) unbeirrt

pon ber ©id)tereitel!eit, bie aud) in ©oetl)es ©egentoart ben SorbeerEranj

nid)t Pom Raupte net)men toill, ba fielet nod> ^eine ben großen Reiben mit

ben Slugen Pon ^riebrid) 0cf)legel, pom QZopalis unb pon 2:ie(f . ©as^eiben-

tum ftörte biefe pertoogenen ^immelsftürmer burd)aus nid)t. ^er junge

6d)elling tpar nod> goetl)ifd) genug, fid) in S^nitteloerfen ju gried)ifd)er

:£eben6luft ju be!ennen. Unb SBeltbürger tparen [ie nod) toie ©oetl)e,

Kosmopoliten, ipie alle 33etpunberer ber großen 9^epolution, toie ©eorg

J^orfter. Söacfenrober meinte gegen ^kd: „2Bas toill man benn in unferen

Seiten mit biefer 23aterlanbsliebe?" Unb für bie (Jreil)eit glüt)ten fie toie

©oetl)es Sgmont. 2Bill)elm 6d)legel fd)rieb für ein S^eft bes 3Bcimarer

$er5og& ein 9=e[tfpiel jur 5^()rNnberttt)enbe. S)as neue 3cif)r()unbert toill

bas alte nid>t als 92^utter anerkennen; bas ruft ben Teufel ju ^ilfe, toirb

aber felbft Pon il)m gel)olt. 2öer aber finb bie (Eltern bes neuen 9<if)rt)un-

berts? ^er ©enius unb bie ^reil)eit. 2öir l)ören Pon neuem bie 0d>lag-

morte, bie ber 6turm unb ©rang fid) aus ^^ranfreid) ober unmittelbar aus

(Snglanb gel)olt Ijatte; unb 5unäd)ft, toie je^t bie 9^omantif, auf bie "^oefie

angeioanbt Ijatte. 2Bie ©oetl^e toolltcn bie 9^omantifer bie S>eutfd)en aus

^t)ili)ter!etten retten.

2luc^ ^riebrid) 6d)legel, als Jüngling ein 2ltl)eift, balb barauf in

feinen 2:räumen ein ^^eligionsftifter, nid)t im Seben, Eam über ©oetl)es

religiöfe Stimmimg nid)t l;inaus. „©efül)l ift alles." 92^an l)atte furd)tbar

oiel gelefen, überblidte mit umfaffenber 33ilbung alle 3}^ptl)ologien ber

3al)rtaufenbe, ^eibentum, Sl)riftentum, '!pantl)ei5mus unb ben neu ent-

bccften Orient baju, imb l)atte nun bie Qual ber 2Bal?l. ^an toar f!eptifd>

bis auf bie ^nod>cn, pertped)felte aber biefe 6!epfis mit einem SfleEti^is-

mus auf bem 6d)eibett>ege. Unb toeil man — bas ift ber 5?ernpunft — bie

6el)nfud)t naö) einer neuen 9?eligion mit biefer felbft pertoed)felte, glaubte

man bie neue pofitioe 9^eligion gefunben ju l)aben. ^an lief ben golbenen
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6d)üj[cld>en nad>, auf bcncn ber 9^cgenbogcn ftct)t. 92^an [ud>tc bic blaue

23Iumc. 0c^üe^üc|> murbc bct 5?att)oli5i6mu6 bas ^tjilijtcrium, in u)clc()cm

bic mübcn ^tcUgionsftifter 9^ut)c fanbcn.

93on $au[c aus Omaren bic 9^omanti!er rcd>t gottlofe ^anti)ci[tcn,

Statut, HnipcrfuTTi; bas wavcn it)rc ©ottI)citcn. 6clbit bcc 5Iopali6 fd>ricb

einmal: „©ott I)at gar nicf)t6 mit bet 3latur ju fd>affcn." Xlnb 0d)lcicr-

mad>cc tDar ein arger ^eibe. 3d> !5nnte es parabo^ fo ausbrücten: bie

9tomantifer jogen am (Enbe bcn 5?at{)oli5i6mu6 por, tpeil er ^eibni[d)er war

ab ber ^roteftantismus unb weil bae ^eibentum bie 9^eligion bes Gebens

war, Slud) fpielte ein 2öorifetifd> mit; „fatl)olifcl>" t)ci^t eigentlid) „all-

gemein"; unb weil man 6el)njud>t nad> einer Hniperfalreligion l)atte, be-

gnügte man fid) mit ber !atl?olifd)en, bie fid> felbft bie allgemeine nannte.

Söas ^riebrid) 0d)legel nid)t per^inberte, rid)tig ju [el)en, es gäbe |o piele

9leligionen wie gnbipibuen. S)er ©ott ber 9^omantifer war bae> Hniperfum,

aus ben befonberen Slugen eines "^Poeten ange[d>aut; äl)nlid) wie ein

921enfc^enalter fpäter bei S>apib 0traufe {nid^t meljr ©ott) nur bas> \^ö(if\tc

2öe[en bae Hniperjum war, mit ben Slugen eines 9Taturp^ilofop^en bc-

tvad^tct 2ll6 1799 5id)te wegen [eines be[d)eibenen 2ltl)ei6mu6 perfolgt unb

aucl) Pon©oett)e preisgegeben würbe, füljlten jid) alle^^omantiter nod> mit-

getroffen; 2Bill)elm 6d)legel Eonnte nod) fagen: „^cv wacEere ^id)te ftreitet

eigentlid) für uns alle; unb wenn er unterliegt, fo finb bie 0d>eitert)aufen

wieber gang na^e t)erbeigeEommen." Hnb naö) (£rfd)einen pon 0d)leier- 0cf)icicr-

madjers*) ?veben über bie 9kligion (im gleid)en 3at)re 1799) burd>fd)aute machet

*) (5d)lcicrmad)cr (geb. 1768, gcft. 1834) mufe ein I)ad)ft anccgcnbcr, ja cntjüdenbcr

3ncnfd) getDcfcn fein unb i}at auf 5ic protcftantifdjc <Si)ioloQk in ©cutfc^Ianb mäd)tig cin-

gctoicEt. 33alb md) feinem STobc ijat ©u^foto bie „23crtcauten 93riefe über ödjlegels Sucinbe"

in unfritifd)cr 23cn>unberung neu fjctausgegebcn, unb f)cute nod) berufen fid? auf 0d)lcier-

mod)er bie ©ebilbeten, bie ben ^d^ toafdjen toollen, oljne i^n na^ ju mad)en. 6d)lciermad)er

tt)ar aber nur 2:i)eoIoge unb oerbient feine eljrenoolle Stellung unter ben 23efreiern bes

©elftes. 3n literarifd^en unb potitifd)en 3lcbenfragen jcigtc er mitunter einige Sapferfeit,

in ber ^auptfadje fanb er nad) feiner Sugcnb niemals mef)r ben 9Kut ju einem 2?eEenntni6.

Su Sinfang bes 16. Qaljrljunbcrts wat fo eine 3urücft)altung nod) eines SSannes »ürbig, ju

Sinfang bes 19. toar fic entroeber Hnei)rlid)teit ober ^eigtjeit. ©er berütjmte "^prebiger an

ber 93erlincr 5)reifaltigfeit6Hrd>e glaubte roeber an bie ^irdje nod) an bie ©rcifaltigfeit; ber

STtitarbeiter an ber Union glaubte u)cber an £utl)er nod) an Saloin. gs gibt faum eine '^Partei,

ber man biefen (Sd)riftftcller nid)t 5ugefprod)en t)ätte, oom S?r9ptotatl)oliji6mus bis jum

2ltl)eismus; ba'^ er in feinem §erjen bcm Stt^eismus fel)r nal)e ftanb, ein llncbrift tpar unb

einen pcrfönlid)en ©ott nid)t erfal)ren i^attc, bas bctpeifen ©ä^e wie: „2öir roiffcn nur über

bas 6ein ©ottes in uns unb in ben ©ingen, gar nid)t aber über ein ©ein ©ottcs au^cr ber

SDelt ober an fid)." S>ie cnblos jitierte ^^ebensart, 9leligion fei bas ©efül)l fd)led)tl)inniger

2lbl)ängigtcit, lä^t fid) nach 93ebarf auf jcben Unglauben beuten unb auf jcbcn Slberglauben,

2Benn er einmal bas „SBcfen" ©ottes eine ';}3l)antafie nannte, fo ift bas frcilid) nid)t fo ge-

meint, gottlos, als märe ©ott nur ein ©cgenftanb ber <:pt)antafie, er meinte et:t>a: bie ©cböp-

fung fei ein <;}3l)antafieprobuEt; aber fo eine und)riftlid)c ©eiftreid)igEcit lc)ättc ber "^Prebiger

ed;lciermad)cr auf ber S^anjel niemals oorjubringen geroagt. gs flafftc ein ?Öiberfpruc{)



95 3?icrtcs 23u*. ®rftcr 2lbfcf)nitt

Mc fliujc 3üMn S)orott)ca bcn <Sclb[tbctrug in bcr neuen 33ctDcgung:

„S^(\5 Ghriftcntum ij't hier ä l'ordre du jour; Mc ^crrcn finb cttDos toll.

Sied treibt bie ?veligion mie (3d)iller bae (5d)idial." S>ie 33ergleid)ung

wav um [o bo6l)after, als bie 0d>legel unb it)r ^reis 0ct>iller nid>t leiben

tonnten: mie 0d>iller ba6 antife 0d>ic!|al poeti[d) benü^te, ol>ne baxan 3U

glauben, fo arbeiteten bie Söeltleute unter ben ?tomantifern mit bem
(Sbriitcntum, obne es ju glauben. 5>ie ©eftalten ber 9^eligion maren

beftenfallö ju 0pmbolen geiporben, ban trockeneren Seelen wo\){ aud) nur

3u 2lllegorien; man begann bie ?veligion als bie neuefte romantifd^e 52^obe

3U tragen. '3üit bem SBorte „9^eligion" mürbe ein läd)erlid>er 92^ißbraud)

getrieben; toorüber jid) benn auö) ^ied, ber niemals übergetreten ift, ein-

mal ipeiblid) luftig gemad)t l)at. gn bem ©efpräd^e jmii'd^en Stutor unb

xBetounberer. ^er Slutor r)er)tel;t ben 23etpunberer nid>t. S)arauf ber

33eu?unberer: „^abun (Sie bae 33erftel)en nie bis ^ur ?^eligion getrieben? . .

.

3d) mad)e mir alles jur 9teligion unb [i^e bann auf einem gepolfterten

2:l)ron." ^em Stutor tpirb bumm im Stopfe pon ben ©ebid>ten feines 23e-

tounberers; barauf biefer: „Sie treiben u>ot)l 3l>r 3ut)ören bis jur 9^eli-

gion? . . . ©od) je^t mu^ id) gel)en, benn rr)enn icf) bleibe, id> bas 2lb-

fd)iebnel)men bis 5ur 9^eligion treibe.'^

©ine 93^obe ift fein 33eEenntnis. 23on biefem Spielen mit einem

d)riftelnben 'ipanttjeismus fd)eint noct) ein toeiter 2öeg übrig ju fein ju

einem förmlid)en Übertritte jum 5?atl)oliäismus. ©erpi^, 3^itumftänbe

unb menfd)lid)e Sd)tr)äd)en mögen mitgetoir!t unb ben Sd)ein Pon $eud)elei

erzeugt t)aben; juerft bie 9^eaftion in ^reu^en nad> bem S^obe 5riebrid)S,

bann in "iparis bie fd)nelle 2lbfet)r pon bem 53ernunfttultus, bem S^t)Co-

pl)ilantl)ropismus, unb bie2öiebereinfe^ung©otte6 unb feines Stattt)alters,

fpäter bie freil;eitfeinblid>e 93^ad)t ber ^eiligen ^lliance brängten alle feigen

^er^en in bcn ©lauben t)inein. Slber es u)äre ungered)t, bie romantifd)cn

S)id)ter unb 5?^aler ber 33efted>lid>feit ju befd)ulbigen, u)ie es ^eine getan

I)at; felbft ber burd)aus proteftantifd) benEenbe ©erpinus \)ai bie 9lomantifer

gegen biefen 33oriPurf in Sd)u^ genommen. 2lud> wenn bie Sl^alersleute,

tpie Operbed, fatl)olifd) ipurben, toeil fie burd? ben alten ©lauben fo große

5?ünftler ^u tperben t)offten mie bie alten 93^aler, fo wat bas met)r töri4>t

als unfittlid). Unb es fd)eint mir unoerfennbar; ba^ eine äl)nlid>e S:ort)eit

aud) piele S>id)ter unb i5)enEer ber 9lomantif perfüt)rte. Offenbar Ratten

5rDifd)cn feinem Seben unb feinci Übcrjcugung, fd)Iimmcc alö bei feinen locltlicben roman-
tifd)cn 3^rcunbcn. S>i(t(?cp i)at it)n in feinem „Seben Sd)(ciermad)cr6" }u einem ©eiftes-

i}clbcn gemacht, ni*t immer mit gutem ©eipiffen; bennocb bleibt ©iltbeps 25ud) fe|)r lefens-

U)crt, tpie ein von Senbad) gemaltes ';Porträt fcbön bleibt, auch ojenn es bem Original nid;t

cit)nlid> fein |olltc.



boö) bk ©ante imb Salbcron einen innigen ©lauben an bk 9^eligion, 5ie

bie g=olie ii)rec ©icf>tungen mar; nad) bev ^nnigfeit biefes ©laubens feinten

f id) be[onber6 bie poetifd) unbegabteren unter ben 9^omantifern unb mad)ten

unberpu^t ben S^rugfd;lu^ : toenn bie 9}^enfc^en im 93^ittelalter innig glaubten,

fo lag bae an bem ©lauben bes 92^ittelalter6. 33om "^proteftantismus be-

a<i;^t(iten fie nur bie rationaliftifdjen Stuöläufer unb biefe perglid)en fie

nid)t ganj mit Xlnred?t mit einer fid> felbft malenben 92^ü()le. (£6 ift eine

gute 33emerfung pon 9ticarba ^ud) (QBlütejeit ber 9\omantif, 0. 360), ba^

bie 9lomanti!er, als fie fat^olifd) mürben, bas 2}^ittelalter miebergebärcn

moUten, mie bie 9lenaiffance bae 2lltertum neu beleben mollte; wk 6d)iller

nod) feiner 0et)nfud)t nad> bcn ©öttern ©ried>enlanb6 Slusbruc! gab, —
ol)ne über3utreten. 23ei ©orotljea 0d>legel ift es ganj beutlid), mie fie, erft

Sübin, bann "^Proteftantin, enblid) (1808, mit ^^riebrid) jufammen) !att)o-

lif4) im Irrgarten ber 9Uligionen uml)ertaumelte. 9Zid)t betrugt unu)al)r.

©ie d)riftlid)en 93^änner ber 9^omanti! braud>ten nid)t bie Etappe bes ^uben-

tums; aber gipifc^en bem mit ber gel)a^ten Slufflärung ^ufammengemorfe-

nen "^proteftantiemus unb einem S?att)oli3i6mu6 il)rer *5pi)antafie taumelten

fie ebenfo t)in unb t)er. 92^and)e von il)nen l)ielten fid) an ben poetifd>en

92^arientultu6 ober fal)en im 5^atl)oli5i8mu6 einen unerreidjt fd)önen

3öunberbau ober bie Xlrreligion; anbere mögen in einer QSerjmeiflung

über ungebänbigte 0innlid)!eit in ber 9]^öglid)!eit ber 93eid)te eine 9^ettung

t)or «Selbftantlagen gefud)t Ijaben. 0o nic^t nur S'^ö^axlae Söerner, „bas

0(i^wdn mit ©etDJffen". ©as entfd>cibenbe Urteil bat tpo^l ber milbe unb

feine SSilljelm ©rimm fet)r piel fpäter gefprod)en, ba er über dlemens

93rentano, ben leibenfdjaftlid) frommen, an ben JJIpftüer ©örres fcl)rieb:

„9d> glaube, es quält il)n felbft am meiften, ba^ es^tunben gibt, in u)eld)en

er nid)t mei^, toas tpal)r in feiner ©efinnung ift."

00 fonnte es gefd)el)en, ba^ bk 9^omantiter mit all il)rer 0et)nfud>t

nac^ einer neuen pofitioen 9leligion bie 3=reigeifterei in S>eutfd>lanb el>er

förberten als l)emmten. 33iele pon il)nen flüd)teten frcilid; in ben S?atl)o-

lijismus, tpeil biefer ihnen als bie t>eibnifd>efte ober farbigfte ^orm bes

<El)r{ftentum6 erfd)ien, aber fie glaubten nid>t fo red)t, unb aud) bie gläubigften

^albbid)ter unb ^albmaler l^ätten nid>t fagen fönnen, ob il)re ©efinnung

<Z(i)t mar. ©er ©runbfa^, bem 53olfe muffe bie 9^eligion erl)alten bleiben,

mar il>nen fremb, meil fie in iljrem ibealiftifd)en (Egoismus 2lriftofraten

maren; rec^t gut aber l)ätten fie ben ©runbfa^ aufftellen !önnen: „©en

5>id)tern mu^ bie 9teligion erl)alten bleiben." 6ie maren in ber "^poefie,

voae bie ben!enben 0d>aufpieler auf ber 33ül)ne, wae bie benfenben S?öd)e

in ber ^üd)e finb: fie fannten alle Sngrebienjien unb mußten, ba'^ irgenb-

eine 9?eligion unbebingt ba5u gel)örte.

5moutf)iicr, TiT 9(t£)ci^miig. IV. 7
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2U5 Mc Jvomantitcr jo ober fo abgctt>irtid)aftct (matten (riclc pon il)ncn

überlebten Me 0d)ulc nod) lange), trat bas junge iS)eutfd)lanb an it)re Stelle,

burd)au5 freigeiftig, politifd) gerid)tet, franjöfelnb, überall al[o in fd)em-

barem ©egenfa^e 5ur ?\omantU. iS)er ©egen[a^ perbla^t aber, tpenn

mir je^t überfeinen tonnen, ba^ aud> bie 9^omantifer pielfad) pom 2itt)eis-

mu6 unb pon ber franjöfifdnen 9\epolution ausgegangen u>aren. 2öa6 baö

neue ©efd)led)t pont alten trennte, tpar rpir!lid) nur bie ^olitit unb ber

neue Sojialismuö; bie 9\omanti! tpollte eine 5)id)terfd)ule fein unb fonnte

für biefen 3«><^c! bie 9^eligion nid^t entbctjren, fie flammerte fid> an ©ott,

auf bie ©efal)r hin, ba^ er nid)t e^iftierte; bas junge !$)eutfcl)lanb tPollte

fid> nad) ber Sulirepolution als politifd>e Schule auftun, erblidte in ber

^ird>e bcn (^r5feinb unb leugnete ©ott, auf bie ©efat>r l)in, ba^ er ejriftiertc,

3d) fd)reibe !einc £iteraturgefct)id)te unb t)abe es barum nid)t nötig,

ber gefd)id)tlicl)en (Sntftet)ung ber jungbeutfd)en 0d>riftftellerei (auf bie

id) [päter nod) merbe 3urüd!ommen muffen) nad^jugetjen. !S>ie g=ormel,

ba^ ein junges ©efd)led)t baö 5eben6U)er! ©oetlnes fid> aneignen unb
fcrtfüt)ren tpcllte, lie^e fid) für bas junge ©eutfd)lanb cbenfo permenben

rpie für bie 9\omanti!; um bie 5'i()rt)unbertu)enbe ftanb ©oetl)e auf ber

^öl)e feiner männlid^en 5?raft, bie 9^omantiE pergöttertc \\)n, nur ba^

bie Ilntertperfung mit ber 3eit jum Slufftanbe fül)ren mu^te unb füt)rte;

balb nad) ber ^ulirepolution ftarb ber ©reis ©oetlne unb aud> bas junge

S)eutfd)lanb tpagte es, ein €rbe bes großen ©eutfd)en anzutreten, biesmat

bas bes großen Reiben; nur ba^ je^t fd; ein bar innigftes 53erftänb-

nis unb fd)einbarer ^a^ (©u^fotp unb 33örne) nebeneinanber einl)er-

gingen. iS>od) bie neuen ©oetl)e-(£rben tparen ungoett)ifd) n>ie in ben QkWn,
fo in ber g=orm it)rer 6d)riften; bie Siele l)atten fie fid> aus g=ranfreid> ge-

l)olt, 9tepolutic>n in 5?ird)e unb 0taat, bie g=orm l)olten fie fid) Pon bem
©egenfü^ler ©oett)es, Pon 'i^can "^PauL 9Ilan braud)t nur eine 6eite pon
93örne ober pom jungen ©u^!orp auf3ufd>lagen, um fofort bie Slbt)ängig-

!eit 3u er!ennen, in tpeld)er ber geiftreid)fte g=ül)rer bes jungen ©eutfd)lanb

unb ber Slu^enfeiter 23örne ju Sean "^aul ftanben; aber aud> auf bie ^rofa
feines \)at ber 93ilberreid)tum 3ean <!pauls ftärfer gemirM, als bcaö^Ut

werben ift. Ilnb biefer Sean '^Paul, in feiner 0prad>e, in feiner religiöfen

Überzeugung, in feinem 9}^angel an l)iftorifd)em ^nt^^effe (u)ät)renb bie

romantiid)e, bie l)iftorifd>e (Sd)ule auffam), in feiner ganzen 2öeltlid)feit

ein Sintiromantiter, tPar bod> als ®id)ter ein 9^omanti!er tpiber Söillen.

2öir fennen fd)on ^ean ^auls ©ebanEen über &ott. Seine Stellung

5u ben bciben gottlofeftcn ';pi)ilofopt)en naö) 5?ant wirb uns nid)t fonber-

lid) 5u ^lartjeit perl)elfen. ^cv Singriff gegen g^id>te gilt einzig unb allein

bem perftiegenen metapt)i)fifd)en Softem, nid)t bem freien Renten; 'i^can
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'Jßaui litt an einem ät)nlid)en Übermaß bes 0ub)eftit>i6mu6 mie S^icfjte, unb

feine Slapis voav nur eine ^at ber 6elbftbefreiung. ^k 2lner?ennung

6d)opent)auer6 U)ie5erum bax^ man nid)t als eine Suftimmung 5ur ©ott-

lofig!eit betrad)ten, toeil bie 5^ritif bamals boö) nur bie erfte g^aj[ung pon

„2öelt als 2öiUe unb QSorftellung" betreffen fonnte, 6d)openI)auer in biefer

erften einbänbigen Slusgabe nod> red>t fd>oIaitifd) voax unb mit [einen

23la6pl)emien nod) 5urüc!I)ielt, unb toeil '^(^an '^aui auöbrücflid) meljr 23e-

tpunberung als 3uftimmung für ben neuen Genfer ausfpric^t. Slber bie

g=reiben!erei ^ean ^aule äußert fid) an I)unbert «Stellen feiner !raufen

0d)riften; wir I)aben es gar nid)t nötig, uns befonbers auf feine Urteile

über 3^itftrömungen ju berufen; ba^ er ber großen 9^epolution in ^ran!-

reid) treu blieb, als felbft 33länner wie S^topftod unb 0d)iller abtrünnig

tDurben, ba'^ er bie 9tomantiE flipp unb !lar bie „"^poefie bes Slberglaubene"

nannte. ^<^ lann es mir aber nid)t perfagen, einige (Sä^e nad)5utragen,

bie ^ean ^aul nid)t als ©id;ter, fonbern (foweit il)m bas möglid) tpar)

als rpiffenid)aftlid)er ©en!er au5gefprod>en t)at (juft als geiftiger ^ü\)vct),

in feiner (^5iel)ung6le^re (Sepana 1807), in bcn 'Sparagrapl^en über bie

33ilbung jur 9\eligion unb über bcn 5^inberglauben. <£s ift nur oft fd>tper,

bie 6d)lange unter ben 33lumen feiner 0prad>e ju entbeden.

„@6 gab piele 9^eligionen, aber es gibt nur Sin 6ittengefe^; in jenen

tpirb immer ein ©ott ein 53^enfd), unb alfo mannigfad) uml)üllt, in biefem

ein 921enfd) &ott, unb ent!leibet . . . 3^ unferem S^italter finb bie l)eiligen

^aine ber 9teligion gelid)tet unb abgetrieben, bie Sanbftra^en ber <Sitt-

lid)feit aber geraber unb fid)erer gefüt)rt/' @in religiöfer 33erfall fei por-

I?anben, bafür jebod) ber fittlid)e 6inn fd;ärfer getporben; man baue nid)t

mel)r in bie§öl)e, fonbern mel)r in bieSBeite; ein irreligiöfes Sanb fei nid)t

5ugleid) ein unfittlid)e6 £anb. „Ss perftel)t fid), ba^ l)ier überall nid;t bie

9^ebe ift Pon jener 25ettler-9^eligion, bie folange por ber ^immelspforte

betet unb fingt, bis il)r ber ^etruepfennig tjerausgelangt tpirb." 2111er-

bingö folgt barauf eine m9ftifd)e "^Ijantafie über ben „Saut ©ott", über

ben Hrfreunb; ^enelon wirb 5itiert, ein S^inb, 2ßeib, 93^ann, (Sngel juglcid?.

2öie fei nun ba^ ^inb in bie neue 2öelt l)inein5ufül)ren? 9Xiö)t burd)

33etpeife für bie (^^iften^ ©ottes. Slber aud) bie 33orfd>rift 9^ouffeau6, ben

S^inbern erft im reiferen Sllter pon ©ott 5u reben, fei bebenflid;; fie er-

fal)ren ba pon einem 33ater erft, tpenn fie einen 33ater nid>t met)r braud>en.

öpmbole unb Smpfinbungen foll man bem ^inbe geben, nid)t bloß au6-

fpred)lid)e Söorte für bae llnau6fpred)lid)e. Xlnb foll bie 5?inber nid^t beten

lel)ren; S^inbergebete feien eigentlid) nur Überrefte bes jübifd)-d>riftlid)en

Opferglaubens. „(£inS:ifd)gebet por bem©ffen muß jebes S^inb perfälfd)en/'

^an lel)re Soleranj für alle 9teligionen unb l)üte fid>, burd> ^urd)t.
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bk [clbcr poin böfcn ©ciftc gcfct)affcn ift, bcn ©ott 5cr S?inbt)cit cntftc^cn

3u Io|[en. „^c^ü bcr Scufcl bcr ©ro^Datcc ©ottc6 tperbcn?" 2öer ans

llncnblid>c glaubC; an bic Smigtcit, bcr bcaud>c ben llnenblic^cn nidjt ober

bot! Striaen. 2Bcr mit bcm cbeln (Spinoja bos 3Ul in (Sin ungci)cucrc6

4!id;t unb Scbcn unb Söcfcn pcrtuanbclt, bcr t)abc unb gebe 9^cIigion.

„21m ipcnigftcn ftü^t 9lcligion unb 0ittlid)!eit auf ©rünbc. 5^ird>cn

u^rbcn von bcr "^Pfcilcrmcngc pcrfinftcrt. ^<X5 ^eilige in Sud) wenbc

fid>, oI>nc fi)Uogiftifd)C 9}^ittlcr, an baö ^eilige im S^inbc."

'3Ilan ficht, ^can <5paul bleibt fid) fclbcr treu, frei pon jebem S^ogma

unb jeber ^ird)Iid)teit; nod^ bcmüt)t er bcn 9Zamcn ©ottes, aber freier als

5lant l?oIt er aus ber Sliefc bes ©cmüts feine St)riftlid>tcit i)erau5, fonbern

nur 92^cn[d)cnlicbe, freier als 9touffcau let>rt er !cin pcr[önlid)e6 t)ö4)ftc6

Söcfcn. 3Zi4)t nur an ber 0prad)form ^ean '^auie, bic ims I)cutc ftört,

aud) an feiner Überwinbung jeber religiöfcn '^otm I)atte bas junge ©e-

fd?lcd)t fid) gefct)ult, bas nad) ©oet{)C6 ^obc in 33crbinbung mit bcm jungen

(Europa bic Söclt 5U erneuern I)offtc. (grft bcm internationalen, rcpolu-

tionären jungen Suropa ftelltcn ficf) bic tpieber mäd)tig gciporbcnen

^cfuitcn als S^obfcinbc entgegen,

gcfuitcn 3n ben ^ai)ven von bcr 0d)[a<ift pon Söatcrloo biö jur ^ulircpolution

ipar eben im ganjen Sibcnblanbe au^er ber politifd)cn 9^eftauration bic

rcligiöfe 9tca!tion am 2öer!e gewefen. Unter ber 9^ül)rung bes tpieber-

crftanbcncn ^^fuitenorbens. Sinft l^atte £oi)ola, bcr pieUcid)t ein Sfftatiter,

ganj gctpig aber ein 22^eiftcr bcr ©taatsEunft gcipcfcn voav, ben Orben

gcgrünbet als ein lcid)engel)orfamc5 SBcrfjcug bcr ©egcnrcformation.

3c|t, als Qlapolcons 0tern erlofd), brol)te bic ernfteftc ©cfat)r nid)t metjr

Pon bcr ^Deformation, aud) nid)t mci)t pon ber Siuftlärung, fonbern Pon

ber 9Dcpolution; bas> alte, nid)t 5crfd)lagcnc, nur pcrftedtc Orbensmert-

jcug wmbe mieber l)erporgel)olt. Ss ift !ein 3ufall, ba^ bic 33uUe, u)cld)c

bic g^fuiten jurüdrief, pom 0ommer 1814 baticrt ift;*) tpcnigc 9}lonatc

portjcr max '^ane pon bcr ^eiligen SlUiance eingenommen u)orben. 2öie

es fein 3ufall gcmefcn war, ba^ ben ^cfuiten bic ftärfften 'ipripilcgicn

balb naö^ ber 93artt)olomäu6nad)t pom "^apfte pcrlic^cn u)orbcn toarcn.

*) gd) tann nicht fagen, ob bic ©cfcbi4)tfct)rcibung fd)on gcnügcnb auf ben überaus

Dorficbtigen 3Bort(aut biefes 33ceDe („SoUicitudo omnium") geachtet l)at. ®ie Singft uor

3^apoIeon fa^ bem <$5ap)te offenbar nocf) in ben S?npd)cn. 2Bie beiläufig u->irb ertoäbnt, ba^

bic ^ortbaucr bes 3efuitcnorbcns fd)on 1801 unb 1804 anerfannt u>prben fei, auf 2Bunfcb

bes ruffifchen J^aifers unb auf 23itte bes Slönigs beiber (Sijilicn. ®cr Seiter bcr ruffifcfien

^efuiten toirb einfad) jum neuen Orbensgcneral ernannt; 2Ibfcf>affung Pon ?}^i^bräud)cn

im Orben, „a?enn ficb etwa {was ©ott pcrbütc) foId;e eingcfd^licbcn liütten", «»erben bcr

rötnifdien Slurie porbcbalten, in bcr faft iinübcrfctjbaren Spraci^e bcr S^uric. gnblidi tpcrben

bic u>icber in fönabcn aufgcnoniniencn ^cfuitcn allen Sanbcsfürftcn unb 23ifdiöfcn aus-

briictlicl) bcftens empfol)len. 60 bcfcl)eiben iparcn papftlidie 23ullcn fcitbem nid)t U)icbcr.

j
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gd) I;abc nid)t in bcm alten ^roje^ g^g^n bic gefuitcn ju pläbicrcn,

icf) I)abc nur auf einige 23e5ie{)ungen I)in3UU)eifen, bie 5tpifd>en ben ^c-

fuiten unb ber 2(ufHärung, bann 5U)ifd>en bm ^cfuiten unb ber 9^eligion

beftanben, Söir I;aben gefeiten, mie rein pol{tijd)e 93^otipe ben ^reibenfer

3Zapoleon beftimniten, ba er ©ott unb bie römifd)e S^ird>e tpieber ertoecfte,

um ber 9^epoIution ein Snbe 5U mad>en. 3t)m fd)tpebte por, als le^tes 3i<^^

ganj gemig ein uneri)örter (^äfaropapiömus, b. i). ein gefügiger ^ap\i, ber

bem aUmäd)tigen SBeltimperator ju gei)orc^en ^atte. ^ie ru[fi|d)e S^ata-

|tropf?e rettete nid)t nur bie [ogenannte g=reil;eit ber 33ölfer, fonbern auc^

bie ^ird)e, bie nad^jugeben im 23egriffe mar; |d>on mar 3Zapoleon pom

^apfte bae ^Icd^t ^ugeftanben morben, fran5öfifd>e 23ifd>5fe 5U ernennen,

nur bie „fdjmarjen ^arbinäle" leifteten nod) Söiberftanb. ^a ging bie

gro^e Sirmee im «Sife 9\u^Ianb6 sugrunbe unb bae §eer ber ^^fuiten

ipurbe bort neu organifiert: nid)t mei)r gegen bie ^Deformation, um bie

[ict> bie ^eilige Stlliance nid)t mei)r fümmerte, nur nod> gegen bie 9De-

polution unb — als nad^ einigen 9al)r5el)nten bie 9Depolution mefentlid)

fojial getporben tpar— gegen ben «Sosialiömus. ©od> bie S^fuiten ijatten

ben ^ampf auf ber neuen ^ront ja fd>on por i^rer 2lufi)ebung begonnen.

^k g=reiben!erei ber Snjpüopäbiften \)ait<i bie S^fuiten mieber auf

ben <^lan gerufen, bie faft unmoglid>e Erfolge erreid)t I;atten unb jeljt

ii)re neue 5(ufgabe barin erblictten, bie neuen 3^einbe bes römifd>en "^apft-

tums ebenfo rüc!fid)t6lo6 unb mit allen 92^itteln 5U perfolgen, ©ie S^om-

pagnie 3e|u mar auf ben 9Xamen bes ^eilanbs getauft unb pon Sopola

felbft [ct)on ju einem geiftigen $eere ber päpftlidjen 2Beltmac^t eingerid>tet

morben; 5U einer 0treitmad)t für bie gefd)id)tlid) gemorbene d)riftlid;e

9Deligion, ol)ne jebcn 6inn für bie 9Deligion ^efu Sbrifti. 3ur Seit ber

93eftätigung bes S^fuitenorbens (1540) fd>ien ber ^roteftantismus ber

ein5ige gefä^rlid;e g=einb ber päpftlid)en ^err[d)aft; je^t, jmeiljunbert

9at)re fpäter, mürbe (anftatt bes glaubensinnigen Slbfalls Pon 9Dom) ber

Slbfall Pom Sljriftentum, Pon jeber pofitipen 9Deligion, bie unermartete

©efal)r. ©ie franjöfifdjen 2luf!lärer rid)teten il)re S^riti! unb il)ren 0pctt

gegen alle Dogmen unb alle ©ebräud)e ber !atl)olifd;en S?ird>e, bie in

g^rantreid) feit Slufljebung bes (S.b\tt6 pon SZantes bie d)riitlid)e S?ird)e be-

beutete, aber gegen fein Snftitut ber S?ird>e mürbe barum ber S^rieg fo

erbittert gefül)rt mie gegen ben übermäd;tigen ^^fiii^^^orben. s§)ie 2luf-

tjebung bes Orbens galt für einen 6ieg ber Snspflopäbiften. (£6 wat ein

Sd>einfieg, mie mir \)eute miffen. 'S>\e 2}^itglieber bes Orbens bucEten fid)

nur ober befleibeten fid> mit ber Sfelöljaut. QiM't bie 5uperläffigften ^efuiten

flüct>teten nad) bem 9Deid>e ber 5r)nifd>en 2ltt)eii"tin 5?atf)arina unb ivatteten

boxt i^re S'^it ab. 'S>a6 mar ja immer ber ungel;euere 35orteil ber römifdjen
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^ixöyc, ba^ \k ab )uri)tiid)c ^crfon von Sehen unb Sob i^rcr Häupter

unabt>ängig war unb jid> Seit laffen fonnte.

5Uifhobunc; Qe irärc alfo eine ©e|d)id)t5fälfd>ung, minbeftens eine (Sinfeitigfeit,

bcä Orten»
ix^Q[[tc num bcn tatt)oliid>en ^iftorifern bie 33et)auptung nad))prec^en,

ber Slnftunn gegen ben ^ejuitenorben fei auf eine 53erid)tt)örung ber

(gn^ptlopäbijten 3urü(l3ufüt)ren; fo mäd)tig maren QSoltaire unb b'SlIem-

bert benn bod) n\d>t, ba'^ bie ^öfe von '^tanhcid}, Portugal unb Spanien,

ba'^ enblid) bie päpjtlid>e S^urie auf 33efei)l ber g=reigei|ter ben 2l[t abgefägt

hätten, auf weldjem bie gei|tlid>en unb meltlidjen dürften fa^en. 3"
3öahrt)eit hatten fid) bie ^efuiten feit [\)xcx 33egrünbung, unb gar erft nad>

ihren ungetreueren Erfolgen, hei allen älteren Orben pert)a^t gemactjt,

tparen in Spanien felhft von ^ominiEanern aus tl)eologi|d)en unb mora-

lifchen ©rünben hefämpft iDorben, l^atten fid> in g=ranEreid> nie toieber

t)öllig t)on ber 3Zieberlage erl)olt, bie fie burd) ^^pascal erlitten l)atten;*)

in 2öat)rl)eit toaren bie Sanfeniften bie S^obfeinbe ber ^^fuiten. SBas aber

jumeift jur Slustreihung ber 3^fiiit<^n aus "Portugal, Spanien, 3^ranfreid)

unb bm italienifdjen Staaten, fobann jur Hrd>lid?en 2lufl)ehung bes Orben5

beitrug, bie ©elbfrage, bie ilher5eugung von ber öEonomiid>en Sd)äblid)-

^ascal *) 3<i) Ijobc nur ungern barauf ocrjid) tet, 23laifc '^ascfll (geb. 1623, geft. 1662), einen

ber fdjarf[innigsten ^ranjo^en t>e6 17. 3af)rf)imbert5 unb einen if)rer tiefften (Sdjriftftcller,

bereits im jroeiten 23ud)e i)inter ben großen Stpeiflern an3ufüi)ren; ju ben ladjenben Swcif-

lern gct)örte er auf feinen '^all, ba er fid) bas •2ad>en u>ie jebc anbere Sebensfreube feit feiner

93etei)rung obergrfrantung abgcroöljntljatte; bod) auch über()aupt}U benreligiöfcn Sn>ciflern

ift er nid)t einfad) ju red)nen, nicht im 6inne ber ©eiftesbefreiung, roeil er in feinen fpäteren

§auptfcf)riften feine ganje ^raft aufbot, fein e()riftentum gegen ben Unglauben ju per-

tcibigen. SBenn er ein ^e|er u>ar, fo n>ar er ein pietiftifd)er S^e^er, im alten guten Sinne
bes SBortes "^Pietismus. 3cf) t)abe eben pon feiner 23efel)rung ober Srfrantung gefproct)en

unb bamit fcf)on angebeutet, ba'^ id> bie leibenfcbaftlicbe ^fp^niigfeit feiner legten Sabre

für eine pat^ologifct)e grfcf)einung l)alte. Sr geriet einmal, wenig über breifeig 3al)re alt,

baburd; in Seben6gcfal)r, ba^ feine 2Bagenpferbe fct)eu tourben; er rourbe wk burcf) ein

Söunbcr gerettet. £s u?äre eine tt>ürbigere 2lufgabe für bie ^fpchiatrie, anftatt ben ^ugenb-

fünben oon ©oetl)e, S^leift unb 3Iie^fcf)e nacbjufpüren, bie folgen bes ei)ot5 bei Vascal

mebijinifcf) feftsuftellen. 93emerfenstDert roäre ba, ba^ ^oscal, feitbem ii>n bie fcf)euen <!}3ferbe

an ben 9^anb eines 2lbgrunbs gejcrrt l)atten, immer toieber einen materiellen Sibgrunb

neben fiel) erblicEte, ben er jule^t bilblicb nat)m: für bcn 2ibgrunb bes Unglaubens. Sr tt»ar

ron 3ugenb auf fräntlid) gen>efcn, innerlicl), bcfd)aulid); aber nach bem Sbof tpanbelte fiel)

fein ©eift: ber Scbemann, ber au6gejeid)netc 3J^atl)ematifer unb '^l)pfiEer H>urbe nicht nur

tird)enfromm, in ber 9?id)tung bes ^anfenismus, fonbern fo brutal abergläubifd), ba% er

unter feinen J^leibern aufecr einem 6tacl)elgürtcl aud) ein l)eilbringenbe6 Slmulett trug; benn
es wirb roieber nur eine Segenbe fein, ba^ biefer "^ergamentftreifen nur einige SBorte fcft-

gel)alten habe, bie ©ott felber jur 9?ettung feiner (Seele ju i^m gefprod)en hätte; bas 93ilb

eines tinblid;en i)eiligen, bas feine erftc 93iograpt)in oon ihm entworfen i)at, ift nur für feine

legten, tranfcn 3al)re jutreffenb, wie benn 6cl)U)eftern nid)t immer ju tvaucn ift, wenn fie

bas Sehen eines Überragenben berühmten SBrubers erjäl)len. So crwäljnt bie (3d)ti)efter

^^ascals taum mit einem Süorte bas moralifd) unb gefchici)tlicf) oernichtenbe 93ud) gegen bie

Qefuitcn, bie ..Ivcttres echtes ä ua provincial". !S>er erfte biefer 93riefc (1656) war beftellte
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Uit bee> Orbcns, bas t)mg fd)on tpicbcr mit bcc gci[tigcn 2luf!läcung ju-

[ammen, voeii Mc £cl)rc bcr <5|3t)r)fiofratcn bod> in ganj (Europa mit bcc

antid)riftlid>en "^propaganba pcrbunbcn wav, Unb fd)lic^lid) Ijättc man
blinb [ein muffen, um nid>t ju fct)cn; ba^ 5ic (Enjpflopäbiften bae ^cuer

fd)ürtcn, als fie pcrnat)men, es bereite fid> ein 6d>lag gegen bie 3;efuiten

in ben S^abinetten por. 9Zur lagen bie ^inge nid)t fo einfad), u>ie !att)olifd)e

unb antifatf)olifc^e 93üc^er es barftellen. 2ll6 ber Orben aufget)oben ipurbe,

geu>äl)rte ii)m juft ^^riebrid) ber ©ro^e eine g^reiftatt in 0d>lefien; unb

nad} ber 2öieberbelebung bes Orbens tpollte juft ^aifer S^ranj pon Öfterreid)

nid>tö pon ben ^^fuiten ipiffen. 60 imd)riftüd), fo roeltlid), fo politifd) toar

baö Slbenblanb getporben, ba'^ bie 0teUungnaI)me 5U bem Orben, ber bie

Slrmee ber !atI)olifd>en S^ird)e barftellte, Pon religiöfen 9^ü(ffid>ten faft

unabl)ängig toar; nur auf bem 'Rapier, nur in ben ';)3arteifd>riften t)in unb

toieber u>ar nod> pon tt)eologifd>en ©egenfä^en bie 9^ebe, toie 3. 93. Pon

bem berüd)tigten "^probabilismus ber ^efuiten.

2öie bie ^efuiten pon Slnfang an ein ^eer bilbeten im ^Dienfte bes

politifctjen "^Papfttums, Beinen eigentlid)en religiöfen Orben, fo toar aud)

bie gange 93erpegung, bie gur 2tuft)ebung ber S^fuiten fül)rte, nid>t ein

Qltbdt, im ©tcnftc ber pon ben 3cfuitcn ocrfolgtcn Qanfcniftcn pon '5port-9?opal: eine für

uns Dcroltetc Untcrfud)ung über bie (ber (Streit i>at nod) longe nad)getpirtt) quaestio facti

unb quaestio juris, ^n ben folgenben 33riefen aber I)oIte <;]3ascal ju ben tDud)tig[ten (Scblögen

aus gegen ben '^robabilismus unb gegen bie 5?a[uiftif ber jcfuitifd)en SOeltmoral. gn t)in-

rei^cnber (3prad)e witb bie 9?eligion Qefu S|)rifti (unb auc^ bie bes SJuguftinus) gegen bie

l)errfd)enbc d)riftlid)e 3?eügion pertcibigt. ©as 23ud) i)attc einen ungcljeueren Erfolg unb
u)urbe, nad)bem aud) eine Iatcinifcf)e ilberfe^ung bie SBirfung über ganj Suropa oerbreitet

i)atte, (1660) 00m §enEer oerbrannt.

3Dir bürfen bei "Vascal an S^icrEegaarb benfen, ber ja aud) mit feinem „Sntroeber

—

Ober" bas llrd)riftentum ju retten oermeinte unb 3um rabifalen Sibfall füf)rte. ©iefer 3»g
einer ^ritit aller S:f)eoIogie (nad) ber J^ritif ber jefuitifc^en 2:i)eologen) ift um [0 überrafcbenbcc

unb aufu)üi)lenber in ben „Pensees", als biefes 2Dert nur 23rud)ftü(fe entl)ält, bie "ipascal in

ben 3al)ren ber N?rantl)eit für eine 2{pologie bes Sl)riftentum5 niebergei'cl)rieben t)atte. 2tn

biefer Stelle, wo id) ben ©enter als einen ©egner ber Qcfuiten betrad)te, jiemt es fic|) nid)t

tcdtt, nur nebenbei ber l)ol)en ,, Pensees" ju gebenden. Sd' n>age aber bie '33erfid)erung,

ba^ "^ascol aud) l)ier er felber blieb unb ju llnrecl)t für bie tat()olifd)e Ortt)obo]cic in Slnfprud)

genommen roirb. Über bie 3Iatur bes 3Kenfd)en benft er fo fteptifd), fo jpnifd) meinetwegen,

oie Dor il)m unb neben il)m nur^obbes, 9Kontaigne unb £a9?od)efoucaulb; man tann bie

35erad)tung bes 92^enfd)en nid)t weiter treiben. Sin (Steptiter ift "^Pascal aud) ber 'Vernunft

gegenüber; ein u?al)rer'^^ilofopl) fei, roerfid) über bie ';pi)ilofopl)ie luftig mad)t. 5tun wirb

bet)auptet, "Vascal l)abe bie 37^enfd)en burd> ben Qweifel l)inburd) jum ©lauben fül)rcn

tDollen. !5>a& ift einfad) nid)t wattt; ber ©laube fann ja — fo ki}xt er — weber burd) Über-

lieferung nod) burd) 9lad)benten fid)er geftellt werben, nid)t einmal burd) bie 0cl)nfud)t bes

unoernünftigen ^erjcns. ©er ©laube an ©ott ift für ben 3Katbematiter "^Pascal nid)t mel)r

unb nid)t weniger als eine 2Bal)rfd)einlid)feitsred)nung, wie ber ©egenftanb einer SSette.

Offenbar ift "Vascal felbft geneigt, an bas ©afein ©ottes ju glauben unb barüber eine 3öette

ein3ugel)en. ©er Sinn ift etwa: „©er 'Teufel foll mid) holen, wenn es feinen ©ott gibt";

mir fd)eint bas nid)t ganj bie <Sprad)e eines gläubigen S^riften ju fein.
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S:cil bcr rcligiö)cn (Seiitcsbcfrciung, [onbcrn eine politifd>e 2l!tion. S>a^

fic tr>irflid) ^cn S^önigemorb geprebigt t)attGn; als bic Könige mäd)tig

tparen, trug ju ihrem Untergänge mel;r bei alö bie 2:at|ad)e, baß fie,

bie i'id) nad> bem Flamen Sefu nannten, metjr als anbere Seute jur 35er-

iälid)ung beö (Sl^riftentumö beigetragen Ijatten.

00 entfd>iGbene 5^in»^^ ^^^ Si)ri[tentum6 wie 33oltaire unb ^riebrid;

ber ©ro^e nat)men bie perfolgten gefuiten in <Sd)u^.

€6 gab unter ben Sefuiten (nad) it)rer 2Iufi)ebung) nid>t nur fripolc

^reigeii'ter, mie unter ben Slbbes ber guten ©ej'eüfd>aft, fonbern aud>

au6gefprod>ene 2üt)ei|ten. (Sin fold>er toar ber berüd>tigte Serutti; er

fprad) in ber SZationaberjammlung bae pat^etifd>e Sßort: „^as Sinjige,

toas id) in meiner S^obesftunbe bebauern tperbe, i[t, ba'^ id) nod> eine

9\eligion auf (Erben surücflaffe." (gr fügte fid) aud) fonft gern ber S^ages-

meinung. dt )^attc fd>on 1794 fic^ bereit erflärt, ben pom "Parlament per-

langten €ib 3U fd)tpören: ba'^ er feinen Orben für gottlos ijalte unb jebe

33erbinbung mit feinen Orbensbrübern unb feinen 93orgefe^ten auf-

gegeben t)abe. ©iefe 33ereittpiUig!eit 5ur 2lbfd)tPörung fd)ien felbft bem

©eneralprofurator peräd)tlid>, ber ben (gib abnehmen foUte. Slls Cerutti

bie ©ibesformel unterfd)rieben \;)attc unb bienftbefliffen fragte, ipas fonft

nod> 3U unterfd>reiben toäre, anttportete ber 23eamte mit ipi^iger 33o6-

t)eit: „^a, nur nod) ber 2Il!oran; ben \)abe i(f) aber grabe nid>t bei ber

^anb." 00 unjuperläffig tparen piele ^efuiten in ber 3^1^; ^tö ber €>taat

jic nid>t befd)ü^te.

Sopola ipar fid)erlid> fein ^eud>Ier getpefen, ba er fid) — Stsfet unb

Sonbottiere jugleid) — bei ber (£rrid)tung feines Orbens auf bas perfon-

liche 'Mittat einer ®oit\)c\t berief, ber Jungfrau 92^aria nämlid;, ba er bie

£eben6a)ei)e ber alten 2lnad)oreten gerabe gut genug fanb, auf fie ein

S^ier^ierreglement äu^erlid) ju grünben, jum 0d)eine blofe unb bod)

pfr)d>ologiid) fet)r u)irEfam, aud> bie folgenben ^efuitengenerale braud>ten

Eeine $eud)ler ju fein, wenn fie auf bie 2:itel pon S^arbinälen unb 'ipäpften

per^id^teten unb bennod; bie 2öeltl)errfd;aft über bie aUeinfeIigmad>enbc

5^ird)e in §änben ju galten glaubten. 2ll6 aber bie ^eilige Sllliance fid>

mit bem "^apfte perbanb, um ber betpäl;rten Kompagnie ^e\u ben Stampf

gegen bic 9vepolution ansupertrauen, nebenbei aucf> ben Stampf gegen ben

Unglauben, ba voav u>enigften6 auf feiten ber tpeltlid)en 5^ür[ten alles

eitel ^eud>elei. 2lud) auf feiten ber leitenben ^efuiten. (£ine neue <^arole

rpurbe ausgegeben: bie 0d)ule, ber niebere unb ber l)ö{?ere Xlntcrrid)t,

follte ber 5lird)c unterftellt iperbcn. Qwav l)atte fd)on ber tpunbergläubige

Sopola (ber, ipenn !ein 0d?iff ba wav, auf einem 23rett über bas '^eet

nad) bem heiligen fianbe fal)ren u^ollte) ben mobcrnen (Sebanten gefaxt,
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bk pcriorcne ^\aö)t burd) rt)i[fenfd>aftüd>en 23ctricb wkbcv^uQCw'mnen,

^wav \}atte er, bct ^unEer, eifrig bic Süden feiner 23ilbung ausgeflidt,

jtpar |)atten bie S^fuiten frü{> begonnen, bk 6d)ulen in it)re ©etoalt

5U bringen, aber je^t erft bemüi)ten jie \\&>, oft mit täufcbenben Erfolgen

fid) bie 93]etI)oben ber 9Iatur- unb ©eifte6u>iffenfd;aften anzueignen. 3n
ben balb t)ieri)unbert 3al)ren feines 23eftel)en6 ift aus bem Orben !ein

bebeutenber 5=orf(^er t)err>orgegangen, übrigens aud) !ein 9}^ann, ber fid;

an (Eigenperfönlid)!eit mit Sopola felbft i}ättc meffen fönnen. SIber feit

ber 9^eftauration bee fran3öfifd>en Königtums unb ber 5?ompagnie ^efu,

alfo feit bem unet^rlid^en 33ünbniö 5tt)ifd>en 0taat unb 5?ird)e, gab es im

gefuitenorben toie eine befonbere 2(bteilung, beren 93Utglieber für 9leattion

in ber 2öiffenfd)aft abgerid)tet rourben. ^n Italien, in ^ran!reid> unb in

$Deutfd>lanb. 2luf bcn ©ebieten ber 2Zaturu)iffenfd>aft, ber ©efd)id)te unb

ber '5pi)iIofopbie. ^an nannte es einen ^ampf mit geiftigen Söaffen, toenn

man ben ©feptijiömue unfrei gegen ben-Slgnofti^ismus benutzte unb ber

freien 5orfd)ung bie eine unb anbere Sift ber llnterfud)ung entlet)nte.

^n ^aris füt)rte bie S?ecEI)eit biefer )efuitifd)en 9teaftion, bie immer

nod) bie ^kk ber ^eiligen 2illiance perfolgte unb bie 0d)ule ju erobern

fjoffte, 1845 5U ftürmifd)en Sluftritten im College be ^rance. (Sin I)übfd)e6,

tro^ aller S:{)eaterfpielerei Iefen6u>erte6 ©enfmal biefer ans 92Uttelalter

gemat)nenben 5?ämpfe finb bie 53orlefungen Don Sules 92^id)elet unb

Sbgar Quinet, bie unter bem 2:itel „^k gefuiten" erfd>ienen finb.

^as tolle 3al)r 1848 \;}at ber ©egenreoolution ber untjeiligen Slüiance

üon dürften unb ^efuiten fein @nbe gemad)t, bod) eine langfam an-

tt)ad)fenbe politifdje ^at\a&>c I)at bie Slngrifföfront änbern laffen. Überall

im toeftlic^en (Europa fammelten fid) bie ^^Proletarier, bie fic^ suerft bie

Slrbeiter nannten, ju einer neuen "^Partei, 5U ber bes vierten ©tanbes;

il)re urfprünglid)en Siele waren fommuniftifd) ober bod) antifapitaliftifd),

international unb barum fd)on bem mobernen Qlationalftaate feinblid);

unb nur, toeil bk 6taat6l)äupter il)ren 23unb mit ber jefuitifd) geworbenen

5?ird)e gefd)loffen \)aHcn, auf ©ebeif) unb 33erberb, faft nur barum würben

bie <So5ialbemo!raten, benen bie 9^eligion '^ripatfad)e l)ätte fein follen,

üud^ fird)enfeinblid). ©ie 'ipartei als fold;e gab bem SBerbcn ber 5?ird)e

oft ein toidigeö ©et)ör; bie meiften 92titglieber ber Partei jebod; würben

fo atl)eiftifd>, wie ber Srbe oon fünfjeljn Hrd)lid) gefned;teten ^a\)t-

l)unberten ot)ne eigene ©eiftesarbeit fid) pom ©ottglauben befreien fann.

©ie (Sojialbemofraten fprad)en wieber nur 3öorte nad), 2Borte eines

bogmatifd)en 9}taterialiömu6, bie fie für 2öorte ber 5reil;eit l)iclten. 2öie

fie fid; (naö) ^avf) pon ben (^'reiljänblern foppen liefen, weil ber 2Zame

mit bem 2Bortfd)alle „frei" begann-.



106 Viertes 2?u*. gipcitcr 2tbf*nitt

3tpetter "^bfc^nitt

©er ©ogiali^mu^

5>er 2ltl;ci6mu6 toäre alfo mic im 18. 3at)rt)unbert auf bk aud> gciftig

oberen <Stänbc bcjd)rän!t geblieben^ bcr 2ltt)ci6mu6 märe nid?t, tlar ober

unflar, ©emeingut 5er 92^affe geiDorben, toenn nid)t nad) ber franäöjii'djen

9vepoIution [to^ipeife burd) bie 'SRaö^t ber a)irtfd)aftlid)en 53er|)ältniffe bie

neue 'i^bcc emporget)oben u)orben toäre, unabl)ängig oon ber n)if[en-

fd>aftlid)en SIrbeit ber 3at)rl)unberte: ber ©osialismus, ber junäd^ft bie

perjireifelte £age ber ^anbarbeiter unb bann gleid> bie Söelt perbe[[ern

looUte.

3n ber großen 9tepolution tjatte ber britte (Stanb tro^ jeber folgenben

9vea!tion gefiegt, aber gänjlid) pergeffen, ba'^ ber pierte ©tanb, bie un-

get)euere 92^enge ber 33e[i^lofen; bei ber ^urd>fül;rung ber 9tepolution

unb il)rer 5?riege bie rpe[entlid)ften ©ienfte geleiftet I)atte. Xlnb bie be-

fi^lofe 9}^enge toar }e\^t nod> übler baran ale por 1789, ipeil mit ungeahnter

0d)neUigfeit auf bie politifd>e 9^epoIution — unb burd)au6 nict)t zufällig

— eine SBeltrepoIution ber ^nbuftrie gefolgt toar, bas 32lajd)inen3eitalter;

bas bie ^anbarbeiter ju 0flapen ber 92^ajdjinenbefi^er ober ber ^api-

tauften mad)te, in einem 3Ka^e, wk unter ber ^errfd)aftbe6mittelalterli4)en

3unfttpefen6 bie 2irbeiter niemals 0flapen getpefen maren. 2iud> nid>t

bie Seibeigenen ober porigen im Seitalter 33oltaireö; ba maren 5u>ar alle

9ted)nungen 5u einem porläufigen (gnbe gefiltert morben über bie 3}^ed)anit

bes ^immelö {bas 33ud) pon S^ant erfd)ien 1755), ba waxen eben burd>

bie matl)ematifcl)e 20iffenfd)aft fd)on bie ©runblagen gelegt tporben ju

32kfd)inGn- einer S^t)eorie ber irbifd?en 92^afc^inented)niE, aber pra!tifc^ tpar es bei
jcitalter

j^^^ patriard)alifd>en Suftänben ber ^anbtperEer geblieben. ®r[t bie 33e-

freiung bes britten ©tanbes, bes 93ürger6 mit feinem Kapital, perbürgte

ben neuen Ilnternel)mern bie 5reit)eit, immer nod) reid>er ^u toerben,

unb erjeugte pielfad) bie 0ucl)t, bas, buxd) 0pe!ulation fd>nell ertporbene

©elb ebenfo fd)nell ju permet)ren.

3n ban erften 5«b^^ä^l>i^ten ber ^J^afdjinenjeit maren bie ©röfee ber

93etriebe unb ber abfolutc ©eminn ber S^apitaliften nod> nid>t fo ungeheuer

u)ic t)eute, aber bae leiblid>e unb fittlid)e (glenb ber 5lrbeiter unb it)rer

Familien ipar um fo fürd)terlid)er; nod> t)atten bie g=abrift)erren, bie

neuen ^nbuftriebarone bes britten ötanbes, !eine Slngft Por ben 2luf-

ftänben ber Slrbeiter, vok Por^er bie fianbbarone bes erften 0ianbc6

!eine 5lngft get)abt \)attcn por ben mifet)anbelten 33auern unb ^Taglöbnern;

nur ba^ bie £anbarbeiter bod) auö Sgoismuö ein menig gefd)ont iperben
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mußten, bas Slngcbot bagcgen bcr g=abri!arbciter, bev grauen unb S^inbcc

ftart genug wax, um bk nicbrigften $ungerlöl)nc ju geftattcn. ©rcijät)rigc

5?m5cr fd>on — fo tpirb eben erjät)!! — mürben in mel)r[tünbigec SIrbeit

früt) perbraud>t; niemals u)ar bas Seben eines 0tlapen ober eines Haus-

tieres fo mifead)tet toorben. ^k Slrbeiterbeipegung, bie t)eutc nod) nid>t

abgefd>loffen ift, [e^te ein. Ilnb ba räd)te es fid) an ber d>riftlid>en9?eligion,

ba'i^ fie in ben anbertt)alb 3cit)ttau[enben it)rer Herrjd)att met)r unb mel>r

3U einer ßiiTigenfertigEeit ber 9^egierenben gemorben toar unb bau ^üi>-

feligen unb 23elabenen feinen 0d)immcr pon ber 9^eligion S^iu Si)ri|ti

geboten 1;>attc, 3^^ ber engli[d>en ?^eoolution pon 1648 l?atten nod) tI)eo-

Iogifd)eQ3etpeggrünbe mitgefpielt; in ber franäö[ifc^en9^epolution pon 1789

ipar jebe 9^eligion ftumm geblieben, bepor nod> bas (S|)riftentum förmlid)

abgefdjafft tourbe. ©ie 9^ea!tion fe^te jtoar bie 5?ird)e in it)re alten '^cö^U

l^eud^lerifd) toieber ein, aber in 2Bat)rf)eit toar es um beren 2lnfet)en ge-

fd)el)en. ©ie aufbeget)renben Slrbeitermaffen badeten nur nod> baran,

fid) bcn 92^agen pollfd)lagen ju fönnen, unb nur bie gebilbeten 5ül)ter

ber ganjen 93etpegung, im 33anne ber ererbten 0prad)e Pon 2Biifenfd)aft

unb Literatur, blieben ber ©etPol)nl)eit treu, religiö[e 33egriffe jum
3lu6gangspun!te il)rer £el)ren ^u mad)en, aud) fie im ©runbe alle 5?ird)en-

feinbe ober (Gottesleugner: toas pon 9^eligion übrig blieb, tparen leere

<Sd)lagtPorte, toie: ein neues (Sl)riftentum, eine I)umanitäre ^t)iloj'opl)ie.

©ie Snttpidlung enbete porläufig in ber bemühten ©leid)gültigteit gegen

bie ^ird)e; anbertl)alb ^a^rtaufenbe lang f(^ien bie 9leligion, freilid) im

Kampfe mit fe^erifdjer, beiftifd)er ober gar fd)on freibenferifd)er 2luf-

flärung, bie ipid)tigfte 0taatsangelegent)eit ju fein, je^trpurbebie9?eligion,

ein ipenig unel)rlid) unb bennod) pernid)tenb, für eine '^ripatangelegenl)eit

erflärt. !5>iefer gottlofe Sozialismus nal)m feinen 2öeg Pon bem reoo-

lutionierten g'canJreid) aus über bas Slbenblanb, brang aud) nad) Slmerita,

2lfien unb Sluftralien por unb tpurbe — vok breit)unbert 3^1)^^ Porl)er

bie ^Deformation — in ©eutfd^lanb 5um ftarren 5>ogmenglauben, ju ber

neuen 9Deligion ber 6oäialbemofratie. ^n beren Utopien ftedte immer

etmas Pon bem fd)nellfertigen franjöfifdjen 9Dabi!alismus, ber in 9''^an?reidi

(bann befonbers in ©eutfd)lanb burd> jübifd)en 0d>arffinn) in ein be-

fted)enbe6 6pftem gebrad)t rpurbe. (£l)rlid)e, l)inrei^enbe Q3egeifterung

ipar im fran5öfifd)en 9?abi!alismus vok in ber beutfd)en 0t)ftemfud)t,

bod) in beiben aud) ein mertlid)er 9}^angel an 23irflid)!eitsfinn. 3Zur

ein fanatifd)er ©laube, eine 9teligion alfo, batte bereits unter bem ©iret-

torium ben angeblid) fommuniftifd)en "^Putfd) berporgerufcn, ben bie

nid)tstpürbige 0c^ieberbanbe ber 3!^acf)tt)aber mit ^omöbienmitteln gegen

bie nod) übriggebliebenen 3a!obiner ausnü^te, um einigen unbequemen
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8d)rciern unb ^uQcnbbolbcn bm ^xo^a^ mad)cri gu fönncn; aus bcr

5:icfc bw ©cinüt5, ot)iic (£[n|id)t in 33ci:gangcnbeit, ©cgcnipart ober 3u-

tinift battc bcr ebrlid)c @Icid)mad)cr Gajus ©rad)u6 (eigcntUd): g^cangob

3Zoel) 23abcuf bicfcn '^utfd>, von man(^cm agent provocateur bcr 9^cgic-

nmg untcrftü^t, begonnen unb \;)attc bann feine,, 6d)u(b", unmittelbar nad>

bcr 33erurteilung, burd) bie S^ragifomöbie eines öffentüdjen 6elb[tmorbe6

(1797) gebüßt; er fanb jünger, bte aber über ben brutal-pIatonifd)en

^ommunismuö ber 6d)rec!en65eit nic^t I)inau6 bad^tm. ^er ©ojialiemus

tpar nod> nid;t Qcbaö)t, nod) nid)t erfd>aut. ^cv realpolitifd)e 0o^ialis-

mu6; ber lange Sdt gar nid)t tou^te, ba^ er ben Slrbeitern bes 221a-

fd)inen3citalter6 ein neues (Spange lium unb ein neues sDogma bvad^ta.

Sine 31u6nat)mefteUung unter ben bebeutenben fojialiftifd^en 9=ül)rern

nat)m allein ber prad)tr)olle 93egrünber bes engliid)en «Sojialismus ein,

ber "^atriard) t)on 'Slew Sanart, ber fo3iaIifti[d>e Q^abriEI^err stöbert Oa)en.

2(ud> er, ber ben 23irflid)!eitsfinn ber ©nglänber mit großen ©eban!en bes

^erjens üerbanb, tpar mit ber S^ird)e jerfallen. (©er erfte 33obenrefor-

mer, (^t)arle5 ^all, — er lebte ettpa 1745 bis 1525 — n>ar nod) ürdjlid).)

Owen 9lobert Otoen (geb, 1771, geft. 1858) voat von 22icn|d)enliebe getrieben

tDorben, für eine neue (SefeUJ4)aftsform burd> 3öort unb ^at ju roirfeu;

bie S^ragen eines perfönlid)en 2lrbeiterfd)u^es unb einer allgemeinen

SIrbeitsbörfe jum erstenmal aufäutoerfen; fein £eben in ^anbeln unb

Sräumen bem neuen 'i^beai ber ©enoffenfd>aft ju upibmen. 33iele uto-

piftifd)e 33erfud>e mi^glüctten il)m; bod> feine ^auptforberungen festen

fid> burd), unb er t)ätte fid> als ©reis, pon ben Slrbeitern unb pon pielen

5}lact)tl)abern gefeiert, als Sieger fül)len !5nnen, ipenn er nid)t pon ber

englifd)en §od)Eird)e unb il)ren £ol;nfd)reibern mit <3d>mu^ unb £üge

pcrfolgt tporben tPäre. (Über feine ';perfönlid)!eit unb feine 'i^been mag

man fid> unterrid)ten aus bem fd)önen 93ud)e Pon Helene (Simon.)

Omen t)atte feine fd>riftftellerifd)e 2lgitation, bie er bis über fein

ad)t5igftes 3(it)t l)inaus fortfe^te, 1816 begonnen, unb fd)on ein 3al)rbarauf,

pon priefterlid)en 33erleumbungen gereijt, leibenfd)aftlid> ben l)errfd)enben

9^eligionen Stampf angefagt. 0eine eigene S^rau, ftreng calpiniftifd) er-

logen, fd)auberte por feinem Unglauben jurüd. ®r lel)nte alle Sel)rfä^e

aller d)ciftlid?en S^'onfeffioncn ab unb voat tief burd^brungen pon ber Über-

jeugung, ba^ bas Sl)riftentum, entgegen allen 9^ebensarten ber <ipfaffen,

nur Hnbulbfamfeit jmifd^en ben 33ölfern unb Qlusbeutung ber 2lrmen

gcförbert l;ätte, ba^ alle d>riitlid)en 5?onfeffionen Strafte ber Sluflöfung

geipefen iPären. Slber aud) il)n bcfriebigte biefer negatioe «StanbpunEt

nid)t. ?Oie bie rcinften ©ojialiftenfül^rer, ju benen id; ben etjrgeijigen

unb mad^tlüfterncn Saffalle nid)t red>nen fann, füblte er fid) ju einem
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32^c[fia8 berufen, gum Stifter ber neuen 33ernunftreügion ber ^äö)\im'

liebe. 60 unipit)er[tet)Iid) wirkten bie 2öorte ber ti)eologi[d>en 3^it nad),

ba'^ Otpen u>ie alle fcl)riftftellernben 3'üt)rer bes gottlofen Soäialismuö

it)re lebenfd)affenbe Seljre mit ben toten «Symbolen ber alten 0pvad)(i

bda\tzUn; [ie tonnten fel)r gut, ba^ Bein men[d)lid>e6 ^Drfd)en unsirgenb-

eine SlusBunft geben tonne über bae 5Befen unb bie (gigenjd)aften eines

t)öd)[ten Söejenö, aber fie rebeten tro^bem pon einer Slnbetung bes l)öd)ften

Söefenö unb liebten es, biefes untermenfd)lid)e Stammeln bie 9kligion

ber Sufunft ju nennen.

(Sin 93^enfcl) ganj anberer 2lrt tpar ber ^ranjoje, ber bem Soäialis- «Saint-eimon

mu6 für piele 3<il)»^5ßt)nte einen Eigennamen gab, ber ©raf ^enri 6aint-

0imon (geb, 1760, geft. 1825), ber (SnEel bes berül)mten 33kmoiren-

fdjreibere, bes ^erjogs von 6aint-0imon. 9Sat)rlid> !ein porbilblid;er

92]ann in feiner £eben6fül)rung: mei[tergefd)äftig, bepor er bie Söelt-

perbefferung als feine Slufgabe entbecft Ijatte, ein Streber nad) allen

perfeinerten Sebensgenüffen, in ber 5tepolution ein Sd)ieber unb ©elb-

fpetulant, arm getporben jtpar gleid)ertpeife ju jeber Slrbeit unb 5U jebem

33ettel bereit, reid> geworben ein 53erfd)tpenber; ben ©elel)rten feiner S'^it

ftellte er als ©ranbfeigneur feine polle 93orfe 3ur 33erfügung. ,J'ai de

cela." SBieber perarmt, lebte er (pon 1805 bi5 1810) pon ben (grfparni[fen

eines el)emaligen !$)iener6. Slls er, in3tpifd)en burd) feine Sd>riften be-

gannt gerporben, immer auf bie 2öol)ltätigEeit feiner 55ere^rer angetpiefen,

9lot ober befc^eibene £eben6fül)rung nid)t ertragen tonnte, mad>te er

(1823) einen Selbftmorbperfud); ,,Un jour il voulut, rejetant cette vie,

aller se plaindre ä Dieu", fang ber ®id>ter ^alepp, feinf^reunb. (gin anberer

Sube, ein 33antier, unterftü^te il)n reicl>lid> in ben legten beiben 'i^abvcn

feines Sebens. Unb aud) Saint-Simon, ber 5U einem ©enu^tünftler

geboren fd)ien, tpar ein Söeltperbefferer, ber tüt)nften einer, ber bie 53er-

nid)tung aller 9^eligion prebigte, bo<i) eben prebigte, weil aud> er in feiner

eigenen an5umenfd)lid)en <!perfönlid>teit ben neuen 92^effia6 fat). Unb ber

Saintfimonismus, wie er burd) ben jünger 93a5arb fefter geftaltet rourbe,

tpar geneigt, in ber Su^unftswelt bes Sojialismus beinat)e eine neue

Sljeotratie ju erblicten, einen Q>ottc6^aat freilid), beffen ©ott niemanb

tannte unb beffen ^eilige bie ^ol)epriefter ber 2Biffenfd>aft unb ber ^nbuftrie

fein follten; bie ^üi)xet auf bem Söege 5um ©lüct werben gerabesu „depo-

sitaires de la religion" genannt. Söeber bas 2öort „©ott" nod) bas Söort

„'^riefter" wirb preisgegeben.

Unter ben SBirtungen bes gottlofen Sojialismus ift eine ber ein- gmansipation

fd)neibenb[ten bie, ba^ bas 33ert>ältnis ber ©efd)led)ter— allerbings nad) ^"^"" ^'^'^^

fel)r perfd)iebenen ©ebantengängen — fid> ba unb bort Pon ber ^eu4)elei
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bcv d?riitlid>cn eincf)c entfernte, ba^ je nadjbem nur eine lcid)tere 2öe>-

barfeit ber (£bc ober bie Smanjipation bcr 3=rau ober gar bie Smansi-

pation bc6 3^leijd)e6 perfünbet tourbe. Sllle biefe 3Zeuerungen mußten

ben red)ti3läubigen 3^itgenoffen tpieberum als ©ottlofigfeiten erfd)emen.

ßö iDürbe 5U toeit fül)ren, toollte id> barjuftellen per[ud)en, tpie fotoolil

Otpen als 0aint-0imon im 5^ampfe gegen ben i)ergebrad>ten, allju d>ri)t-

licf>en Sigentumsbegriff, im Stampfe gegen bas (£rbred)t, alfo bas (Erb-

elcnb; 5u i|)ren neuen ^^^^l^n ber S'timUie unb ber (£^e gelangten. 0d)on

Otpen fyaüe bie 93eäiel)ungen 5tDifd)en ber gett)öl)nlid)en (gt)e unb ben

[ogialen (5efat)ren bes 'ipripateigentumö burcl>[d>aut unb bie ©elbt)eiraten

mit furcl)tbarem ^ol)ne 'ipriefteret)en genannt (mariages of the Priest-

hood); auf biefe 'ipriefterel)en toälste er bie $auptfd>ulb ab für bie 0elbft-

fud)t in ben ^'^tnilien unb für bie "^proftitution au^er ber g=amilie. 3Zur

bie 93^öglid)feit unb 33equemlid)!eit ber 0d)eibung !önne ju einer wahren

et)e füt)ren. 3n '^vanhciö), wo bae ©efd)led)t6leben pon |et)er eine piel

öffentlid>ere Slngelegentjeit tDar als in (gnglanb, ertönte ber 0cl>rei nad)

ber Smangipation ber ^rau üiel lauter unb piel greller; er u?urbe, tDot)l-

gemer!t, juerft nid>t pon ben grauen ausgefto^en, fonbern pon gierigen

ST^ännern. (£$ war ein Unglüd für ben ebeln «Saintfimoniemus, ba'^ einer

ber £el)rer bicfer €><i)uk, nad> bem S:obe 0aint-0imon6; ber unfaubere

•iPere (Snfantin (geb. 1796; geft. 1864) biefe und>riftlid)e Slgitation in bie

92^a[i'en tparf, bie fojialen ©ebanfen 23a3arb6 bisfrebitierte unb babur(^

ber fran3öfi|d)en 9^egierung toilltommene (Selegenl)eit gab, ben 6aint-

fimonismuö 5U unterbrücfen. QZebenbei, ber "^ere Snfantin voav !ein ©eift-

lid)er, fonbern früt) unb fpät ein 6pefulant; er ertjielt ben 93einamen '^ere,

weil er als einer ber Seiter einer gel)eimen 33erbinbung ju beren ,,peres

supremes" gel)örte unb in biefer (£igenfd?aft jebe 5reil)eit beö ©efd)led>t6-

perEet>r6 für fid> in Slnfprud) nal)m. 2tud> er alfo ein 9}^effia6.

3n ber J^riti! ber beftet)enben unb in ber Slrbeit an einer befferen

©ejeUfd)aft6orbnung waren bie beiben ungleid)en Ilnd)riften Owen unb

6aint-0imon einanber ät)nlid); beibe fal)en baö einzige ^eil in rücffic^ts-

lofem (5^ort]d)reiten, l)erau5 aus ber d)ri|tlid)en ©efell)d)aft. (Es gebe !ein

3urücf. Owen \)aiie gefagt: ,,We caimot now return to our former state";

0aint-(Simon fagte: ,,L,e seul moyen pour nous de sortir du bourbier est

d'aller en avant." Slber ganj perfd)ieben bad)ten fie, wenn aud) beibe un-

chriftlicb, über ben fogenannten ©eift ber ©e[d)id>te. S)er Snglänber in

feinem 3öirtlid;!eit6finne wollte eine neue 3iifii"tt i'cb äffen, unbctümmert

um bie 35ergangenl)eit. S>er ^ranjofe war mel)r 9^ationalift, als er al>nte,

glaubte — weil er bie ©efd)id;tc für eine 9^aturwiffenfd;aft l)ielt, für gleid?-

wertig etwa mit ber 2lftronomie ober mit bcr £t)emie — an l)i[torifd)e
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©cjc^c unb legte jo bcn ©runb 5U 5er falid)en ©eid)id)t6autfaiiung, bie

feI)C halb bei Siugufte (dornte ju ebenfo geii'treicf)en toie pt)anta|tiid>en

^onftruftionen, fpäter bei ^arl ^av% ju ber 3ut)erjid)t auf bie notmenbige

SBeltrepolution füfjrte. ^od) abgefeljen pon biefem "^pod^en auf bie 3Zot-

tpenbig!eit alles ©efd>et)en5, bie er eben nur mit bem Söalten l)iftc>ri|d)er

©efe^e peru?ed>felte, l)atte 6aint-0imon eine tiefe Sin|id>t in bie 23e-

beutung bee ©eijtigen für bie (gnttoidlung ber S^ultur. dv unb feine reinften

(Sd)üler l>atten jum erften 9]lale begriffen, was bcn 2Bert bes 93^ittelalter6

gegenüber ber S^'^rM1^n|>^it unferes ©eid>led>t6 au6mad>te: bie (£int)eit

pon £eben unb 2Öeltanfd>auung. 5)ie '2Rcn\d}cn bes 32^ittelalterö \;)att(in

folange !ein fd)led>te6 ©etDiffen, toie fie an bie d>riftlid>e ©runblage il^res

Sebens glaubten. Sllle Sinrid>tungen 3tDiid>en bcn 32^cnid>en tparen auf

bie 9teligion geftellt getoefen; alle biefe (ginrid>tungen fct)rpebten in ber

£uft, feitbem an ber g^eftigEeit ber 9^eligion gejtoeifelt tDurbe unb bepor

man er!annt i)aitc, ba'^ bie neue £el>re (befonbers bie ber materialifti-

fd)en ©efd)id)t6auffafiung) in 20al)rl)eit ein neuer ©laube tpar, ein neues

©ogma mit neuer 33erfüt)rung6fraft; es mar finnlos, einen (£rfa^

fd>affen ju tpollen für bie bisl)erige ©runblage ber menfd)lid)en Slrbeit.

3Zamentlid) bie ©ei|testpiffenfd>aften liefen fid) nid>t fo einfad) burd>

einen religiöfen Slnftrid) ju 0tü^en ber ©efellfcljaft mad>en.

©eiftig niebriger, fittlid) reinlid>er als 0aint-6imon tpar fein (Sd>üler Courier

(El)arles Courier (geb. 1772, geft. 1857), ber ben ©aintfimonismus in ber

guten öffentlichen 33kinung ber fran3öfi|d>en 9^abifalen für einige 5al)re

ablöfte; er tpar äugerft mortabergläubifd), in feiner Hnterrperfung unter

alte 93egriffe tpie in ber (£rfinbung einer neuen ^Terminologie, ©aju toeniger

ein Xltopift als ein '^t)anta|t, ber ju ved^ncn glaubte, menn er träumte.

9tatürlid) l)ielt aud) er fid) für einen SSelterlöfer, für ben Pon ©ott berufenen

32^effias. 2lls 5^aufmann burd) bie 9tepolution jugrunbe gerid)tet, glaubte

er fid) porl)erbeftimmt, bie Söelt Pon ber Safterhaftigfeit bes ^anbels ju

überjeugen. 0eit 1808 — um pon 2lnfängerarbeiten nid)t ju reben —
peröffentlid)te er raftlos 95üd)er über bie Organifation ber neuen ©efell-

fcbaft; als er in perbittertem Slenb ftarb, blieben nur roenige 2lnl)änger

unb fel)r piele 0pötter jurüd. (Sein genof|enfc^aftlid)es '^bcai, ber 5?om-

munismus ber '5pi)alanfteren, blieb in perunglüdten (£,rperimenten fteden.

®6 ift aber blutiges llnred)t, ben ©eift biefes unpolitifd)cn ?kbellcn ettpa

mit einem Urteile abjutim, toie: ©rö5entpat)n ober rcligiöfer Söabnfinn;

bafür gingen 5U piele unb ju ftarEe Slnregungen pon il)m aus.

©ans unfird)lid), im ©runbe und)riftlid) ift bei Courier bie S?riti! bes

©efd)led)ts- unb Familienlebens; man pernimmt bereits bie 2^öne, bie

äipei 9J^enfd)enalter fpäter burd; 3b[en bas 2lufl)ord)en ber oberen 3<^^n-
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taujcnb crjipungcn !)abcn: 9^cttung ber ©cfcllfd>aft burd> äu^cte unb

innere ^Befreiung bes Söeibcs.

!S>cr feinfte ©eift unter ben fran3ö[iid)cn ©ojialiften, Bein S^ommunijt;

et>cc ein 2lnard)ift unb barum ober barin ber porbilblid>e ^ü^tav für ©uftap

Sanbauer, wav 3. '^. <^roubt)on (geb. 1809; geft. — lange Port^er ein ge-

brod)ener 93^ann — 1865); in jüngeren 3a|)ren mit ^'arl 23^arx befreunbet,

bann — nad> maglofen Eingriffen*) — mit it)m entjujeit; ein glänjenber

0d)riftfteUer; ber aud) ber geltenben (3prad)n)iifenfd)aft gegenüber feine

5reit)eit rpat)rte. 5>ie 9kPoIution von 1848 hob ii)n empor, bie 9leaEtion

unter QZapoIeon III. pernid>tete balb barauf it)n unb [ein 2öerE.

9Jlarjc 'i^n ^eutfd>lanb gab es nod> oiele 3^t)i^5^t)nte nad> bem romanti)d)en

(5aintfimoni6mu6 !eine politifd)e ©elegenl)eit, bie £et)ren bes Sozialismus

3U erproben. '^l)antaiiet)oll unb nüd)tern 5ugleid) bilbete l)ier 5?arl 'Süaicx

(geb. 1818, geft. 1883), ber Slbftammung nad> 3ube, bas Softem aus, bas

auf leben 3ufammenl)ang mit bem Sl)ri)tentum, aud> mit bem oermeint-

lid)en Kommunismus bes 'Urd>riftentums, per5id)tete unb einerfeits ben

9teubau ber Söelt auf bie ^bae grünbete, anberfeits bie 3bee auf eine

materiali|ti[d>e ©efd)id)t6auffaffung. 9tationalöfonomifd) bebingt voat für

ihn |ebe geiftige ®rfd)einung, alfo aud> bie 9teligion. 9?laterialifti[d) bie

Qluffaffung jeber gefd)id)tlid)en ®rfd)einung, bis ^ule^t bie ganje Söelt-

anfid)t materialiftifd); be[d)rän!t ungeiftig würbe. !S>ie fran5öjifd>en 2Ir-

beitcr fonnten fid) als ©o^ialiften nod> für St)ri[ten l^alten. 5>ie beut[d>en

Sirbeiter, bie auf ^axj: unb fiaffalle fd)U)oren, toollten bas religiöfe 33e-

bürfnis ausfd>alten. Hnb bod> wax ^axx, au^er oon 9luge, 93runo 35auer

unb ^euerbad) (bie felbft unter franjöfifd>en (£inflüffen ftanben), auä) von

Somte l)ergeEommen, loie voix feit einer llnterfud>ung oon 9})aiari)E ge-

nauer K)iffen. 00 ift bie internationale öojialbemoEratie (t)eute nod) tro^

aller inneren Stampfe im 93anne pon 92^arjc) ein SlbEömmling ber fran-

5öfiid)en 9^epolution, in il)rer 9teligions- imb 5?ir4>enfeinbfd)aft jebod) ge-

fd)ult pon beutfd)en S^ben. ^.axj: felbft fd)on t)at [päter ©laubensfragen

*) SHarj: \c^t(i feine Singriffe nad; bem S:obe <^roubf)on6 unerbittlicb fort. (Sprüljcnb

geiftrcid) jeigt er (1865), u)ie crbärmlid) 'iproubijon 5)egcl pcrftanbcn unb tpie nod) erbätm-

lid)cr er bie S>iale!ti! Tegels angetoonbt i}ab<z. Sangc Dorf>er ()atte er ben ';pt>iIofopben

gegen ';proubt)on auögefpielt. „©anj fid)er t)at §err '^roubbon ben g=ran}ofen einen Scbrecf

einjagen toollen, inbem er il^nen quafi 5)egel[d)e <;p|)ra}en an ben S^opf marf . . . 3n g^rantreid)

\)at er bas 9?ed>t, ein fcbled)ter Öfonom ju fein, toeil man ii)n für einen tüd)tigen beutfcben

^f)ilofopi)en I^ält; in ©eutfd^lanb bagegen barf er ein fcblecbter ';pi)iIofop|) fein, weil er

für einen ber ftärtften franjöfifd^en ÖEonomen gilt" („©as (Slenb ber "^pijilofopfjie" 1847).

2iber fd)on 3J]arx toeife bie religiöfe g=reibenterei <^roubt)on6 311 rüt)men: „(Seine 2lngriffe

gegen ??cligion, J^'ird)e ufn>. befi^en ein großes lofales Q^^erbienft }u einer Seit, u>o biefran-

3öfifd;en eojialiitcn es für paffenb hielten, bem bürgerlichen g^oltairianismuö bes 18. unb

ber beutfdien (Sottlofigteit bee 19. 3al)rbunbert8 burd) 9^eligiofität überlegen ju fein."
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vok eine ^ripat[ad>c bcttad^td, bk bk "^Partei nid^ts angingen; tpie \ci}x

er aber, beinal)e bereits ein ©reisiger, fanatifd) ipar im ^affe gegen bie

pofitipen 9^eIigionen, rpie er [ogar ber peralteten 33etrug6l)r)pot()efe (bes

23ud)e6 pon ben brei 23etrügern) leibenfd)aftlic() suftimmte, i[t kiö^t ^u

erfahren,

^m „5lrd)ip für bie ©e|d)id)te bes ÖPäialismus unb ber Slrbeiter-

betpegung" (93anb VITI, 6. 389 ff.) ^at ^aj: 9Zettlau Slusaüge auö bcn

^rotofoUen bes fpäteren „5^ommuni|ti[d)en Slrbeiter-OBilbungspereins"

in fionbon peröffentlidjt. S>ie[er ^arfteUung i|t ju entnei)men, ba'^ 92lar,r

bamalö (1847) ein fanatifd)er ^einb bes ß:t)riftentumö tpar unb in feinem

5=anati6mu6 jeben !ritifd)en 32la^[tab perloren ^atte. 3n ber <Si^ung pom
30. Qtopember berid)tet '^atx über bas eben er[d)ienene 23ud) Pon Räumer
„^ie ©et)eimnif[e bes djriftUdjen Siltertums", bas nidjts mei)r unb nid^ts

u)eniger beipie[en ^u I)aben glaubte, als ba'^ bie ^I)riften a>ir!Iid) 921en[d)en

ge[d)Iad>tet unb im Slbenbmatjl 3}^en[d)enfleifd) gegeffen unb 92^enfd)enblut

getrunJen t)ätten, ba'^ bae urfprüngUd)e (Ji^riftentum molod>ifti[d)er 32^9fti-

giemuö getpefen rpäre, Pon Anfang an 32^orb unb 'S^ob geprebigt i;)äiU, eine

©otti)eit Pon allerbösartigftem (^i)ara!ter, einen fiebert)aften 2BaI)n[inn

ber 3tegation. 5>aumer \)ai nad)i)er, als er fid) u)ieber jum S?att)oli5i6mu5

befet)rt i;}att<i, alle bie[e 23efd)ulbigungen ^urüdgenommen, inbem er alle

bie[e 6d)änblid)Eeiten getpiffen S^e^ern 5ufd)rieb unb nicf)t mel)r ben recf>t-

gläubigen S^f)ri[ten. 32^arx aber tpar Pon ber ^i)pott)e[e Räumers bezaubert;

[ie \)abe enblid? ben pra!tifd>en S^ultus bes Sl^riftentums unter[ud)t, nad)-

bem Porl)er bie beutfd)e <^l)ilo[opt)ie nur eine ^ritif ber 9^eligion unb il)rer

©runbfä^e geliefert l)abe. S>aumer6 33ud) erMäre 5ur ©enüge, tparum bk
9^ömer, bie [onft alle ^^eligionen bulbeten, bie 6^t)ri[ten perfolgt l^aben, unb

tparum bie (St)ri[ten fpäter bie ganje l)eibnifd;e Literatur, wdd)C gegen bas

(It)ri[tentum gerid>tet u>ar, pernidjtet l)aben. ^as G^ljriftentum l)abe burd)

©aumer b(2n legten 0to^ bekommen, (©as <^rotofoll i[t an biefer 0telle

fe|)r untlar.) ©ie alte ©efellfc^aft gel>e 5U Snbe unb bas ©ebäube bes

93etrug6 unb ber 33orurteile [türje 5ufammen.

Ol)ne befonbere 33ebeutung ift es, ba^ ©aumers 35ud) auf bie Smp-

fel)lung bes 9kbner6 l)in für bie 33ibliotl)eE bes 2lrbeiter-23ilbungsperein6

ange[d)afft tpurbe; aber beacl)tensn)ert i[t es bod), ba^ ^arl Ql^arjc, faft

brei^ig 3at)re alt, nur ein 'i^a\)v por ber Stusgabc bes Eommuni[ti[d)en

92^anife[ts, entl)ufiaitifd) unb unBritifd) genug tpar, um bie ebenfo frei-

benEeri[d)e wie fal[d)e ©efd)id;t6!litterung S>aumers gutjul^ei^en unb ju

empfet)len. €r \)<xt fpäter feinen tird)enfeinblid)en ^''inatismus gemilbert,

aber an feinem ibealen (Sntbufiasmus feftgel^alten, unb bas 33ünbnis, bas

mel>r als fünfzig 5at)re fpäter )uft bie ?2^ar)ciften mit ber ^ird^e fcbloffen,

9)laut^ncr, 2)et SttfteUmuä. IV. 8



114 3?icrtc5 23ucf). Stpeitcc SIbfdjnitt

in bcr 0cbuIfragc, i^ätte [d)tpcrlid) [eine 3uftinimung gcfunbcn. 33^arj:

war pcrfönücf) ein atf)ei[tifd)er (Sojialii't.

3u^cntum, (^5 ijt Ecin 3iif(^ll; nc)d> ipeniger i[t es ein 3<^ic!)en teufli|d)er 23o5f)eit
(Shrntctitum <>,^,j. c^^i^^cw, baß ber falte, tbeoretiid)e, foni'equcnte öojialismue ber beutfdjen

munlsmuö *5r3ialbenipfratie, inebefonbere aud) bie tpeltfrembe unb oft tpirElid?

antinationale 53eritiegenbeit in bei* beutfd^en 9veDolution pon 1918 pietfad)

büö 20erf jübifc^er 9?^änner unb g^rauen u>ar; ^Xav): unb SafiaUe; bie bae

Gbriftentum nur pon au^en fannten, affimilierte ^uben alfo, maren ja

porausgegangen. Unb auf bicfen llnterfd^ieb 5n)iid>en bem S^ommunis-

mu6 ober meinetrpegen (ipcil biefer 23egriff burd> bm S^ommuniemus bes

bummen S^erls bisfrebitiert tporben ift) 5?oUe!tipi6mu6 ber ©egenrpart unb
älteren, te^erifd) d)riitlid?en Strömungen äl)nlict)er 2lrt mu^ id> nod) mit

einigen Söorten t)inipeifen. 5>a6 angeblid>e Hrd)riftentum barf ol)ne eine

ge[d)id)tlid)e g=äl|d)ung ntd>t fommuni|tifd> genannt iperben; 9^äd)ftenliebe,

(il)arita6 ift beileibe nid>t S^ommunismus; nur ber 93efi^enbe fann mo^l-

tätig fein. 2Sol)l aber ftellten fid) S^e^er fpäterer 3eit bas Hrd)riftentum

fo por, unb biefe 53or|tellung genügte, um bie öEonomifd>e ©leid)t)eit

immer mieber ju einer ^orberung ber ^e^ergemeinfd>aften ju mad>en.

2lud> bie (ginrid)tung pieler geiftlid>er Orben, bie ben 33^itgliebern inbipi-

buellen 23efi^ peripeigerte, um bie ©efamtl^eit bes Orbene um fo reid>er

ju mad>en, follte nid>t, als a6!etifd?er S^ommuniemus, unter ben 35egriff

bes Kommunismus gefaxt tperben; mit bem gleid)en 9lcdi)t(i fönnte man
bie frül)eren g=euball)erren unb bie fpäteren S^apitaliften, bie nur bie

©tanbesgenoffen bereid)ern unb bie anberen 9?^enfd>en ju £ol)nfflapen

mad)en tpollten, Kommuniften nennen.*) Söomöglid) nod) n)eniger toar

bie 3öeltmad>t bes "i^apfttums unb bas 3ufammenftrömen alles 9\eid>tum6

in ber „toten 9)anb" etwas bem ^Kommunismus äl)nlid)es; ber Gtaat-

fojialismus barf feine tote ^anb t)aben. ^mmer maren es arme Seute,

poverelli, bie für it)re ©ruppe, alfo bod) mieber egoiftifd), ben SKommunis-
mus als eine Seigre St)ri|ti aufftellten unb oft red>t räuberifd? burd)3ufüt)ren

fud}ten: Siebe ju ben näd>ften Firmen, $a^ gegen bie fremben 9?eid)en.

€>o pielleid)t bereits bie afrifanifdjen 3irfum5ellionen bes 4. unb 5. 3at)r-

l)unberts, fo im 1 1 . 3al)rl)unbert bie 2öalbenfer unb anbcre heften, fo bie 2ln-

l)änger bes 3oad)im Pon g^iore, fo im 13. 3at)rl)unbert 3aEob Pon 9}Uerlant

in feiner ©id^tung „Wapene Martijr", fo alle bie 0d>riften unb Stufftanbs-

berpegungen, bie mit bem rabifaleren ^uffitismus, ber Reformalüo Sigis-

*) 55oI(cnb5 ben gcfuitenftaat oon ^araguap für ben fommuniftifchcn 53crfiid) eines

etaatöibcals auszugeben, geht nach ben llnterfucftungen von ©ot()ein (1883) toicüic^

nid)t mel)c an; ein tapitaliftifdjet: Orben, ber Jid) ct)riftlicf) nannte, beutete ba bie „2][)ilben"

aus, im 9?atnen gcfu.
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mundi unb bcm 23aucrnfricgc 5u[ammcnl)ängcn. (£rft bk Sntbcdung bcs

9laturrcd)t6 unb bc5 irbiid)en 92^cnj'd>cnitaatc6 burd) bie ^^cnaijiancc —
bic mit bcc (gntbedung ber 3Zaturgc]e^c parallel ging— entjog bcm fom-

muniftifd)cn 'i^bcak langfam bic d>riftnd>c Unterlage, ©ie Utopien pon

S:l)oma6 93^oru6, Pon Sampanella, pon 23acon (um l)ier nur bie befannteften

5u nennen) jinb und>riftlicl)e 0taat6romane, in benen ©ott unb (Sl)riftu6

eigentlid) nur nod) frembe ©äfte finb. 33ollenbet mirb biefe 2lb!et)r ber

fommuniitii'd)en £el)ren erft burd) bie große franäöfiid)e 9lepolution, bie •

bcnn aud> ben ©ott abfegte unb bas (S^riftentum ab[d>affte. ^k 23erg-

partei perfudjte in il)rem manifeste des egaux mit ber ©leid>^eit Srnft 5u

mad>en, unb 92^arat tpar nur !on[equent, tpenn er bie ©etPäl^rleiftung bes

inbipibuellen (Eigentums aus ber 33erfaffung ftreid)en u?ollte: „^k ©leid)-

l)eit ber ^Icö^tc perlangt logifd) bie ©leid)l)eit ber ©cnüffe, unb erft fo fann

bas Renten ju 9^ul)e fommen." Slber 9tüdfälle in eine 55erf5l)nung Pon

(^l)riftentum unb ^osialiemus l)aben bis in bie ©egentpart nid)t aufgeljört.

23i6 faft in bie ©cgemoart; an bie id) jc^t — abfid)tlid) porgreifenb —
maljnenb erinnern u>ilL 2luf bem 33oben eines beutfc^en 6prad)|tamm6,

fern pon ben «Stürmen ber JvepolutioU; fern aud> pon ben S^räumereien

aller lltopifteU; \)at er[t por bem SBeltfriege (1905) ber Öiterreid>er Slnton jj^engcr

23^enger jeine „2teue 6taat6lel)re" Ijerausgegeben, bie bann red)t gut ju

einem Seitfaben ber beutfd)en unb ber bfterreid)i[d>en 9^epubli! l)ätte

iperben !5nnen. ^ie rüdfid>t6Polle 33e[onnent)eit 92^enger6 ^eigt fid> be-

fonbers aud) in ber Stellung, bie er ber ?^eligion in feinem 3ufunftftaate

antpeift. (Sr \k\)t beutlid), u>ie burlesE es ift, ba^ ber bi6l)erige €)taat bie

*j)5flege ber beiben ©egenfä^e, bes S^ultus unb bes llnterrid>t6, einem

unb bemfelben 9]^anne anpertraut l)at. Slber 35knger ift ju bulbfam, um
ben 5el)ler Pon 1795 ju u>ieberl)olen unb bie ©eu?iffen ber ©laubigen burd>

geujaltfame 2ibfd)affung it)rer 5^ird)e ju fränfen. <Sr ift fo bulbfam aus Opti-

mismus. !S)a6 fd)limmfte (glenb ber Slrmen tpirb im neuen 0taatc fo

gut tpie perfd)u>inben, tpeit es jumeift pon ber fojialen 1lngleid)l)eit t)er-

gefommen ift; bie 3^eligion mirb gegenüber bem biesfeitigen junger nid)t

meljr auf ein ^^if^i^s ju weifen l)aben, unb bie ©leid)l)eit ber <Sd)ul-

bilbung w'ivb ba\)in fül)ren, ba'i^ 2Bal?rl)eit unb 2öiffenfd>aft für alle ein

gemeinfames Erbgut fein fann toie bas <Sonnenlid)t. So werben bie

Offenbarungsreligionen, roenn il?nen erft ber Sd>u^ ber 93Md>tl)aber ent-

zogen ift, allmäl)lid> in ben ^intergrunb treten. Unb fo unausrottbar ift

ber gute beutfd>e ?}^id)el in Slnton 3]^enger, bcm tapferen (£rbcn!er einer

neuen 2öelt, ba'^ er allen Srnftes bie ^orberung aufftellt, ben perfd)ic-

benen 9^eligionsgemcinfd>aften toeiter bic Hnfummen 5U be5al)len, bie

\{)xc ^ultusgeu)ot)nl)citen Soften; bcnn bas gcl)öre ju bcm 3]^cnfd)enrcd)te
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auf eriftcnj. Unb boö) f>at 921cngcr gut gcfcfjen, auf tt)ie picle S^ultur-

bcftrcbutigcn bcr mobcrnc 0taat pccjid^tcn mu^tc, um nic^t bcn llntpillcn

inäd>tigcr 9^cUgion6genoficnfd>aftcn ju reiben; t)at alfo gut gcfc^cn, ba^

aud> öcr mobcrnc Staat nod) bic S?icct>c als feine ^errin ancrtcnnt.

gmmcr tpicbcr vo'ivb bcv neue 2Bcm in alte 0d)läud)c gegoffcn, pon

ben beutfd)en 2öii[enid>aftlern ebenfo artig tpie Pon ben franjöfifdjen

lltopiften; tPiU man aber bas 23Ub Pon ben alten 0cl>läud)en nid)t gelten

laffen, fo erinnere man fid> ber ganj freien SBorte, bie Seffing (2. g=ebruar

1774) an feinen 33ruber ^arl gerid>tet t)at, um bie befonbere 2lrt feiner

eigenen Sluftlärungearbeit gro^ gegen bie fleinen ^Berliner ju perteibigen.

„9tid)t bas unreine Söaffer, tpeldjes längft nid>t mel)r ju braud)en; rnill

ic^ beibel)alten tpiffen: ict) tPill es nur nid)t el)er ipeggegoffen tpiffen, als bis

man tpei^, tPol)er reineres 5U nel)men; id> rpill nur nid^t, ba^ man es ol)ne

33eben!en rpeggiefee, unb foUte man aud) bas 5?inb t)ernad) in 92^iftjaud>e

baben. Unb wae> ift fie anbers, unfere neumobi|d)e S^t)eologie; gegen bie

Ovti}obox\i, als 9Ilift)aud)e gegen unreines SBaffer?" "Unb man gebende

biefer Stelle unb bes folgenben Slbfa^es in bem 33riefe an feinen 23ruber

ftetö, ipenn bie $pt)eit Seffings tpieber einmal erft betpiefen werben folltc.

53on ^ol)eit bes QtanbpuntUs tann freilid) nid)t bie 9tebe fein, tpenn bie

fran3öfifd)en Htopiften in geiftiger 9Zot, bie beutfd)en 2Biffen[c^aftler in

geiftiger 2lbl>ängig!eit bae> unreine Gaffer ber 2:t)eologie irgenbtpie bei-

betjalten tpiffen ipollten. ^n 5al)lreid)cn (3d)riften über ben Sojialismus,

bie id) nid)t ju (^nbn ?^u lefen permod)te, tpurbe in ben legten gal>r5e^nten

eine folct)e 33erquidung Pon (Sozialismus unb (S^l>riftentum perfud)t unb

für ^oliti! ausgegeben. Sine ber neueften biefer (Sd)riften perbient mel>r

93ead)tung, tpeil il)r 55erfaffer Stammler ift, ber fid) um bas „rid)tige

9leö)t" bemül)t l>at ober um bie unlösbare Slufgabe, bas fubftantipifd)e,

mi)tt)ologifd)e ^aä^t mit bem ab)eftipifcl)en, erlebten 9ted)tsgefüble in

ilbereinftimmung ju bringen. 2lud) finb bie 5)orträge, aus benen bas

cl)rlid) ibealiftifd)e !leine33ud> l)erPorgegangen ift, erft nad) bem gufammen-

brud) Pon 1918 gel)alten u)orben, alfo in poller äußerer ^reil^eit. „Sozialis-

mus unb £t)riftentum, (Erörterungen 5U ben ©runbbegriffen unb ben ©runb-

fä^en ber Sojialtpiffenfdjaft" pon ?^ubolf Stammler (33erlag pon g=eli,r

9}^einer, fieipjig, 1920). ^ct 35erteibiger bes rid>tigen 9^ed)ts l)at mand>er-

Ici 53erbienfte um bie Säuberung ber 33egriffe, mit benen 3»^iöP^u^^n3

unb Sozialismus feit gabr^ebnten gebanfenlos gearbeitet batten; ju einem

Sd)üler S^'ants, bes Spftematifers ^ant, l>ätte man ihn freilid) nid>t machen

follcn, bcnn fein rid)tiges 9^ed)t ift immer nur ein relatioes, fein ibeales

9\ecl)t; cin5?antianer u^äre Stammler nur bann, ipenn er fcbon por jiranjig

Qabrcn an ben S^ant ber 2lls-ob-^hilofopbie gebadet hätte. 3n feinem 93uct)e
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pon 1920 i[t er cigcntlid) ein ©cgnci* bcr fo3iaüftifd)cn 23etDcgung unb ia^nt

vov allem, menn aud) of)ne tiefere 5?ritif, Me Se(;ren ber materiali[ti[d)en

©efd)id)t6auffa[]ung ab, toeil fie unfertig feien; in 2Bal)rf)eit wat 9}^arjc

3U feiner mater ialifti|d)en SB eltanfdjauung baburd) gefommen, ba^ er bie

93en)eggrünbe alles tpirtfd)aftlid>en Söollens als materialiftifd) erfannt

l^atte, 6tammler aber pertüarf bie materialiftifcl)e (grflärung pon 3Za-

tionalöfonomie unb aller ©efd)id)te nur barum, ipeil feine 2Seltanfid)t

ibealiftifd) u>ar. 2lu6 einem perfct)u>pmmenen ^bealiömus Ijeraus gelangt

0tammler baju, ber 6taat6religion (menn es eine fold)e nod> gibt)

mit einem 23ruftton ju l)ulbigen, ben aud) ^Ttenger nod) nid)t für nötig

gel)alten l)atte; bie 5^ird)e wirb allerbings nid)t ausbrüdlid) anerfannt,

aber bae Spangelium foll bem grunbfä^lid) richtigen SBollen beftens ent-

\pvcd}cn, foll nur in Übereinftimmung mit bem Schote eines l)öd)ften

Söefens befteljen fönnen, foll alfo burd)au6 mit bem 6o5iali6mu6 aus-

geföl)nt tperben. 9Sieber oernet)men toir ben leibigen S^on, ber uns l)ernad>

— fobalb uns bie gefd)id)tlid)e !S)arftellung bal)in fül)ren ipirb — bei fio^e

unb bei ©uden jum 9Biberfprud)e reiben mu^, u)ieber ift ein 2lbfd)nitt,

ber le^te fogar, „^er 6inn bes fiebens" überfd)rieben. ©as (ri)riftentum

tpirb ba bie erl)abenfte Qlusgeftaltung alles je erlebten religiöfen (Smpfinbens

genannt, feine alte unb niemals alternbe 2lufgabe; tooljlgemerft, 0tammler

tnill ben Slnfprud) nid?t verlieren, ein moberner ^Tienfd) ju t)ei^en: er rebet

überall nid)t pon ben ^OQmen ber 5^ird)e, fonbern Pon bem fad)lid)en

^ern, Pon bem unperlierbaren ©ehalt einer d)riftlid)en £el)re, ol)ne

fid) barum ju bekümmern, ba^ bie S?ird)e ben ^ern ober ben ©el)alt

preisgibt, fo oft fie politifd)e ©rünbe ju t)aben glaubt, ben «Sojialismus

5U be!ämpfen.

93^ein SBunfd), bie SBejiel^ungen jtpifdjen öojialismus unb 9teligion

bis nal)e an bie ©egentt)art t)eran ju perfolgen, einige d)riftlid)e unb einige

und)riftlid)e 9Zebenftr5mungen aufzuzeigen, l>at mid) toeitab gefül)rt Pon

ben erften g^ranzofen unb Pon bem überragenben 92^anne, ber bereits im

Slnfange ber 23eipegung, Pöllig frei Pon jeber geoffenbarten 5^eligion,

eine ^l)ilofopl)ie bes «Sozialismus imb bie ';pi)ilofopl)ie bes 'ipofitipismus

baju gefd)affen l)atte.

3d) l)abe in bem gefd>id)tlid)en 3ufammenl)ange portjin biefen fran- Somtc

Zöfifd>en 6o5ialiftenfül)rer nod> nid)t genannt, ber fid> mit 9}]arjc an ipirt-

fd)aftpolitifd>er2Birhmg nid>t meffen !ann, ber aber einen geiftigen 0amen
gefät i}at, beffen 5rud>t l)eute nod> nid)t pöllig in bie 0d)euer gebrad)t

u)orben ift: Slugufte Somte. ^nimer nod) lernt man Pon il)m, in (Snglanb

unb 2lmeri!a, in Snglanb unb in ©eutfd>lanb. 6eine gefd)id)tlid)e Söelt-

anfid)t ipar ebenfo gro^ wie bie Tegels; er roar mit feinem '^pofitipismus
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bcr cic\CiUUd>c Slntipcbc bcr „33cipcgung bcö 23cgriff6". 2lud) Somte

natürlid) uid)t pom 5}ionbc I;cruntcrgcfaüen.

eppbic Stupor bcn bc!anntcn £cl)rcrn Ijattc er aud> eine faft pergeffene 33or-

©crniain [^ufcrin: Mc 9?^athematiferm 6opI)ie ©ermain (geb. 1776, geft. 1831). 2Ser

Mcjc cMe imb ftartgciftige ^rau fennen lernen u)ill, 5er lefe bk pt)Uo-

iopt)ifd>en 0d>ritten, bie 6tupup I)erau6gegebcn t)at, ober toenigftenö 5^tu-

jalemö 6tubie „0opt)ie ©ermain". @ie toar fd)üd)tern, ent[d)lo^ fid) erft

fpät unb [chiper jur 33eröffentlid>ung it)rer g=ad>arbeiten, unb gar it)re „53e-

trad)timgen über bie ©efd>id>te ber 3öifjen[d>aften unb Mnfte" \)ai man

erit in il)rem 9Iad>laffe gefunben. £$)er ©reifd>ritt ber Kulturgefd)id)te,

ber burd) Somte 5U einer 9^id)tlinie moberner ^iftorifer gemorben ift,

finbet fid> fd>on in biefen 93etrad)tungen: <5per[onifitation (^etifd^iömus

ober 9^eügion), 0eelenlet)re (92^etapt)pfi!) unb pernünftige 3taturer!enntni6.

5^ein bloßer '^olitifer unb 2öeltperbefferer alfo, pielmet)r ein ^örberer

ber <;pt)ilofopt)ie (im engUfd)en unb franjöjifdjen Sinne) büntte fid) nid>t

ohne ©runb Siugujte Somte (geb. 1798, geft. 1857), als er, ber in feiner

Sugenb ein jünger pon 0aint-(Simon getpefen tpar, in ben ^a\)vcn 1850

biö 1842 feinen ,,Cours de philosophie positive" jugleid) als S^riti! aller

9rietapl)pfif unb als £el)rgebäube einer neuen beglüdenben 92^enfd>l)eit6-

religion peröttentlid>te, als er ba ber 2öiffenfd)aft, bie er eben ';pi)ilofopl)ie

nannte, bie Slufgabe ftellte: voir pour prevoir. 0o niebrig es ift, eta>a bie

^ir!ung pon 9tie^fct)e burcl) 93erufung auf feinen fd>lie^lid)en 2Bal)nfinn

abfd)tPäd>en ju wollen, bei (i^omte, ber fd)on als junger 'Sllann porüber-

gel)enb geifteefrant toar, mu^ man ber fpäteren geiftigen Störungen ge-

benfen. 6onft toäre es nid)t ju ertlären, vok biefer an Söiffen, 33erftanb

unb 2öal>rl)eit6brang ftärffte 0d>üler ber großen 9vepolution jugleid) bie

gefamte Sljeologie abfd)affte unb eine neue 9?eligion bes grand etre

(9}^enfd)t)eit) unb bes großen 5=etifd) ((Erbe) ju ftiften fud)te.*) (So gef4>ab

eben nid)t jugleid); erft in ben 3^i)ten feiner mpftifd>en 33erliebtl)eit (1845

bis 1857) perirrte er fid) ju fold>en 3^cen unb überbies ju abfonberlid>en

5^ultporfd>riften. SIber felbft feine unfrud>tbare 9^eligion6grünbung ift

gefünber als ber le^te religiöfe ©rö^enu)al)n 9^ie^fd>e6, et)rlid)er imb freier

gar alö bie religiöfen 33erEleibungen 9^id)arb SBagners. 9Iiemal6 tpirb er

*) OTan mü^tc, mcince Srod^tcns, fc^orf untcrfcheibcn jtoifcbcn bcr afutcn ©c^irn-

crfrantung, bie ben überarbeiteten, immer ^ungernben dornte 1826 in bae grrent)aus bes

gefeierten Ssquirol führte, mib ber '23errücttbeit, bercn Opfer er in feinen legten gab^cn

(ctiua feit 1854) langfam tuurbe. 33alb nad) ber erften crise cerebrale begann er ja unb

pollenbete er fein fed>6bänbige& J)auptirert, eine 9?iefenleiftung, bie feine Spur oon 3tarrbeit

rcrriit. J^örperlicbe gufammenbänge junfAen beni früben ©ebirnleiben unb ben i)cmmung6-

Ipfigfeiten ber leisten 3abre (ben Spulten feiner ©eliebten unb feiner eigenen <^erfon) bcfteben

geuMf^; aber unter bciö gcmeinfame 23ilb einer beftimmten „©eiftesfrantb^it" laffen fid) beibc

grfcbeinungen nid)t bringen, nid>t obne pfpcbiatrifcben Söortaberglauben.
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feinem prad>tpoUcn gefd)id>t6p|)ilo[opI)ifd)en ©runbgcbanfcn untreu, ba^

bk 93i[fenj'd)aft juerft bie tI)eologiid>e; bann bie metap{)i)[ifd>e "^eriobe

überrpinben mu^te, um 5um ^ofitipiömus ju gelangen. (£6 u>ürbe pom
Söege abtüt)ren; bie ^ertunft biefes ©ebanfens barjufteUen; auf S^urgot

unb 0amt-6imon ah bie 35orgänger ß^omtes ift fd)c»n I)ingeu?iefen u>orben;

bejonbers ju beachten tPäre aud) 33ico. ®ie nüd>tern[te unb bod> üarftc

"^Prägung beffen, voas> pom ^ofitipiemus bleiben tpirb, fd>eint mir bas be-

rül)mte SSort ^ird)t)off6 ju fein, ba^ bie 9taturu)iffenfd>aft nur befd)reiben

unb nid)t erüären !önne; @rnft 'Maö) l)atte bas, er fid)erlid) ein 0d)üler unb

JÜberrpinber pon Somte, [d>on por S?ird)i)off [el)r j'd>ön au6gefprod)en; ba

er (in einem 33ortrage pom 15. 3Zopember 1871) fagte: „©ie 9tatura)iffen-

i'^aft i)at bie fomplijierteren Satfad>en in mögUd>ft u)enige unb möglid>j't

einfad)e 5u jerlegen. ^kö nennen tpir erüären . . . ©as 33erftei)en be-

\i(i^t eben im S<ixkQen. 92^an füt?rt ungeu)öi)nlid>e Hnperftänblid>Eeiten

auf getpöt)nlid>e llnper|tänblic^feiten jurüd."

Srft nad} bem Sobe Somtes, als er in ^vanhciö) fd)on eine allju

anbäd)tige ©emeinbe befa^, fe^te eine ^ritif großen 6til6 ein; bie be-

beutenbften biefer 6d>riften finb bie pon 3oi)n 0tuart 22^ill unb pon £ittre.

9}^iU, ber uns nod> anbers be[d)äftigen wkb, unterfd>eibet fd)arf mm unb

3tpi[d)en ber tpertpollen £et)re, iljrem '^i)änomenaIi6mu6 unb 9^elatipi6-
^^^^'^

mu6, unb bm fpäteren 33erirrungen. (£r tabcit mit 9^e(^t aud) an ban

beften 93üd)ern Somtes bie ctwae geu>altfame Terminologie.

2?^ill weift oft auf bie Priorität unb auf bie 35or5üge ber großen ®ng-

länber I)in; aber er rüt)mt bie 2lu6füt)rungen bes ^ranjofen, ber juerft bie

brei "^Ijafen ber tt)eologifd>en ©entart (g=etifd)i6mu6, <^olt)tt)ei6mu6 unb

92^onotI)ei6mu6) als natürlidje (gntrpidlung beö ©laubens an einen fremben

Söillen bargeftellt i^abe. 93^iU ift (Snglänber genug unb f
o toenig ein (Srbe pon

^obbes unb §ume, ba'^ er in bem offenbaren Sltt^eiemus Somtes nad>

frül)en unb fpäten 0puren fud>t, bie bcn ©lauben an einen 0d)öpfer offen

ju laffen fd)einen.

6et)r gut bemerft 92^iU bie üeinen 5et)Ier Somtes in ber großen unb

frud)tbaren 5^laffififation ber 2öiffenfd>aften. ®ie 9I^atI)emati! fönne nie-

mals eine tt)eoIogifd)e "^eriobe burd>gemad>t traben. „Ss \)at tPai)rf(4>ein-

lid> niemals jemanb geglaubt, es fei ber 2öille eines ©ottes, ber 5tt>ei

parallele Linien fid> ju pereinigen perl)inbert ober 5U)ei unb 5tpei pier fein

lä^t. 2lud; betete wo\){ niemanb je 5u ben ©öttern, fie möd)ten bae Oua-

brat ber ^ppottjenufe größer ober !leiner madjen als bie 0umme ber Qua-

brate ber beiben S?atl>eten." (Slugufte ß^omte unb ber <^ofitipismu6 pon

3. 0. 92^111 1874, 0. 33.) ©er Sanbsmann Pon $ume l)atte es leid>t, bie

0d>u)äd>en in Somtes llrfad)begriff ju entbeden unb ben ^ransofen u?egen
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llntciintiii^ ^cr cngli[d>cn 9\cligion6Pcrt)ältniffe 511 tabdn; er PcrtciMgt

mit bcn t>crgcbrad>tcn ©emcinplä^cn t>cn "iprotcftantiömuö gegen ben un-

gläubigen 5^att)oli!en.

3m 3U)citen S:eUe feiner 6d)rift erft wirb 'SRiU polemifd), toä^renb

er im er[ten Seile es beiSlusfäüen gegen 23ucfle unb0pencer l^at beu)enben

laffcn. Sr per|d>tr>eigt nid>t ben ©rö^enu)at)n Somtes, nict)t ben un^eil-

poUen Sinflu^ feiner 0d>u)ärmerei für Slotilbe be 33au;:; er fpottet leife

über ben Oberpriefter bes 23lenfd>engefd>leci)t5; ber eine 9^eligion grünbete,

bie (einen ©ott tennt. „Qnbem wir bies au6fpred>en, t)aben toir genug

gefügt, bamit neun 3^t)nteile aller fiefer (in Snglanb ipenigftene) il>r 2lnt-

li^ abtrenben unb il)re Ol)ren perfd>lie^en . . llnb pon bem übrigbleiben-

bcn 3ct)ntel tpirb fid> pielleid)t ein großer S^eil pon allem abtpenben, was
nur übert)aupt ben 3Zamen 9^eligion trägt." Zinb ber (Snglänber 32^ill

ift fo frei, Ijinjujufügen: „S:ro^bem tpir u)iffen, in ipeld> einer au^er-

orbentlid) fleinen 32IinberI)eit mir un6 befinben, wagen wir bennod) ju

beuten, ba'i^ es eine 9^eligion ot)ne ©ottesglauben geben unb ba'^ eine

9leligion ot)ne ©ott fogar für Stjriften ein bete^renber unb nu^bringenber

©egenftanb ber 23etrad)tung fein fann" (6. 94). 33ebingungen einer

9leligion feien nur ©laube unb ©efül)l, bie Stutorität über bie ^anb-

lungen ber 52^enfcl)en \)abm; befto beffer, wenn ficf) ©laube unb ©efül)l

um einen fon!reten ©egenftanb gleidjfam (riftallifieren. tiefer ©egen-

ftanb ift für ß^omte bae ©efamtbafein bes grand etre. S>arau6 ergibt fi(|>

bie moralifd^e £el)re bes Slltruiemus; Somte t}at bae neue Söort für bun

alten 23egriff juerft geformt unb ben 23egriff (onfequent aud) auf bie Siere

au6gebel)nt. '311'iii ernennt bie ©runbjüge biefer gottlofen 9^eligion an,

will aber mit ^Icd^t nid>t6 Pon bem au6fül)rlid)en 5?ated)i6mu6 wiffen,

ben Somte all5u fpftematifd) au6gefül)rt l)at, „^err Somte ift moral-

trunfen" (0. 99). ®r pergleid)t bie ilbertriebenl)eiten ^omtes mit benen

Galpinö. 53on ba aus fann 22^ill es nid>t laffen, namentlid) bie 5?ultpor-

fd)riften Somtes läd)erlid> ju finben; fie finb aber nid>t läd>erlid)er als

anbere Spulte, nur bürften fie cbenfo langweilig gewefen fein wie bie 9^e-

ligionöübungen ber S:l)eopt)ilantl)ropen jur S^it bes !S)ireftorium6. 2Zod;

met)r erinnern bie ^efte an bie bes republifanifd)en ^alenbers. (dornte

pergi^t aber, wie gefagt, niemals feine ftrenge ©ottlofig!eit; was er ©ebet

nennt, beftel)t aus einer ©ebäd)tni6feier für perbiente 3}^enfd)en unb aus

einem ©efül^lsergu^; bas ©ebet ift feine 93itte. 3" '?5rieftern bes fel)r

monard)ifd)en Btaatas werben fd)lecf)t bejatjlte ^t)ilofopt)en gemadjt, bie

nebenbei bie ^eilhmft aueüben muffen, ©ie großen 9^eid)e werben 3er-

fd?lagcn, aber "ipariö wirb jur religiöfen 93)etropole ber 2öelt gemad)t.

Gomte bat fid) wir!lid> in bie 9^olle eines ^o^jenpriefters ber SBelt tjinein-
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gcttäumt, bct nod) picl I)crci[d)cc als 3Zapolcon Körper unb ©ci[t aller

93^cnfd)cn bcx ^xb<^ gc!ncd)tct t)ättc. ©er Sraum tpurbe jum 2öal)nfmn,

als dornte „porauöfat)", er ipürbc nad) ficbcn 5al)ren Untcrridjtöminij'tcr

tpcrbcn unb genau [ed>6unb3U)an3ig 'i^al^vc [päter tpürbe bae !ird)lid)e unb

fojiale "^Programm bes 'l)3o[itipi6mu6 poUenbet fein. 3u biefen '^ropl)e-

geiungen mag er burcf> feinen legten 3^l)Ißnaberglauben gelangt fein, ber

leiber mit feinen Slntoenbungen auf bcn (Stil unb auf bie 95üd)erabfaffung

fd)on 33löbfinn genannt u)erben barf. „Slnbere mögen lac|)en, uns ift an-

gefid>t6 biefes traurigen 95erfall6 eines großen ©elftes bae 2öeinen weit

nätjer" (3nül, 0. 140).

^\{{ fd^lie^t bamit, ba^ er Somte für ebenfo bebeutenb erüärt, wie

sDescartes unb fieibniä waren, aber er meint es nid)t freunblid). „0ie

waren unter allen l)erporragenben tDiffenfcl)aftlid)en sDen!ern bk folge-

rid)tigften unb barum aud) pielfad) bie abfurbeften, ba fie por !einem (Er-

gebnis, 5U bem il)re <;prämiffen ju füljren fd)ienen, 3urüc!fcl)rec!ten, fo \d)V

es aud> bem 92lenfd)enperftanbe wiberftreiten mocl)te" (0. 141).

9Zur aus meiner 33prliebe für eine getpiffe 33ollftänbigfeit gefcl)iet)t es, Sittre unb

ba'^ ict) in biefem 3ufammenl)ange nod) ein Söort über bie 2lnti!ritif pon ^"»"tß

Sittre fagen möd)te. (Auguste Comte et Stuart Mill, 1867.) ©er feine

^ranjofe mit feinem uniperfellen 2öiffen unb feiner porurteilslofen ©eiftes-

freit)eit perftet)t ben ^nglänber 37iill beffer als biefer Somte; er tennt

bie 33ebeutung 32^ills, meint aber, beffen bered)tigte S^riti! betreffe 3Zeben-

fad)en, wo es ficb aber um Irrtümer in ber ^auptfadje t)anbeln folle, fei

bie 5?ritit ungerecl)t. ©ie Slbfurbitäten Pon ©escartes unb fieibnij feien

folgen i^rer 3}^etl)oben; bei €omte fei jebes unglüc!lid>e Söort gegen

feine 37lett)obe gewefen unb patl)ologifd) baju.

©er wid)tigfte "^PunEt ift ber, ba^ (dornte bie 2öelt erklären wolle, ber

SogiEer 921ill )ebod) bie ®rflärung bes 92]enfct>en perlange, alfo ^fpdjologie,

^ier liegt bei fiittre ein 321i^perftänbnis Por; ber (Erneuerer ber alten Sogif,

ber bie £ogi! eben pfi)ct)ologifcl) begrünbete, inbem er fie auf bie 3nbu!tion

ftellte, l)atte wot)l bas 9^ecl>t, gerabe pon bem <^ofitipismus, ber bod)

<^l)änomenologie fein wollte, eine pfi)cl)ologiftifd)e ©rfenntnistl^eorie ju

perlangen. 3öenn bie @rfat)rung allein bie tl)eologifd)e unb bie meta-

pl)t)fifd>e 2öeltanfd>auung perbrängen foll, fo mu^ bie '^f9d)ologie ber (Er-

fal)rungergrünbet werben, ober ber ^ofitioismus ift nid)tbas, was man eine

^l)ilofopl)ie 5u nennen pflegt. 3"^ ©egenfa^ ju biefer 2lnfid)t (man fiel)t,

ba'^ id) 3U bcn(2n gel)bre, bie bie Sel)re 5?ants als '^fi)d)ologismus begreifen)

behauptet nun Sittre, ba^ bie (Englänber unb ^ant jwar eine pofitipiftifd>e

"^Pfpd^ologie gefd)affen l)ätten, aber feine '5pi)ilofopt)ie; bas 0ub)e!t fei bem

Objeft untergeorbnet, ber '^fpc^ologismus fei eine 0adgaffe. Ob bie aus-
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icblicylid^c 23etrad)tung bcs Objcüs, von bcm bod) bae> 0ub|c!t nid)t6 voe'i^,

nicht ein al^nungöloi'cr ^^üdfall in bic ^etap\)r)\il ift? Sittre bel^auptet

5a)ar mit 9kd)t, bafe bcr '^jpcf)oIogi6mu6 nid)t mit (Sid)crt)cit ätt)iid)cn

?7^atcriali6mu6 unb !S)ei6mu6 gcrpät)lt babC; baß bcr ^ofitioismus Somtcs

piel fcbärfcr bic fragen nad? bcr erjtcn 2lrfad)c abgclctjnt I;abe; ba^ Somtc

bicfc crjtc Uv']ad}C, bas „llncrfcnnbarc" pon 0pcnccr, cinfad) bas „Un-

bcEannte" genannt unb es fo pon [einer ^rfat)rung6pI)ilofopl)ic ausge-

gefd>lc[|en \)ahe, S)ie[e 53erteibigung (S^omtes ift einigermaßen im '3l(id)te

gegen bie lln!lart)eiten 9?^iU6; aber ber 2ltt)ei6mu6 Somtes ift bod) nur ein

2lgnofti5i6mu6, leugnet bod^ nur bie 9?^öglid)feit eines Söiffens Pon (Sott,

reicbt an bcn pojitipen 2ltl)ei6mu6 etma eines §ume nid)t \)cvan.

<5)ie 9kligipn6|tittung Gomtes gibt £ittre ftill]d>tpeigenb preis unb

tpirb feinem fo5ialiftiid)en ^beale nid>t ganj gered)t. Somtc \)at als erfter,

mit glül>enber 0eele unb mit faxtet 2öi|fenfd)aftlid)feit, bie beiben füt)ren-

ben ©ebanEen Pon 1795 bis 5u @nbe gebad>t: bie ©e|amtmenfd>l)eit Pon

ber ©ottesporftellung ju befreien unb aus eigener 5^'raft jum t)5c|)ften

©rabe ber finnlic^en unb feeli[cf)en 2öol)lfat)rt emporfteigen ju lajfen.

Selber t)at aud) er es nur in einem „öpftem" Pollbrad)t.

©ie !5)ar[tellung ber 9^olle, u>eld)e ber Sozialismus in bem 5?ampfe

um ©Ott feit ber 9teftauration fpielte, l)at mid> natürlid) ju 6aint-0imon,

^roublpon unb Somte gefül^rt, alfo gu ber ©efd>id>te ber befonberen

fran35fifd)en ©eiftesbetoegung. 5d) i^aba fc^on eingefteljen muffen, ba)^

id? bie ©ntmidlung bes abenblänbifdjen 2ltt)ei&mus nid)t fo uniperfcll

burd>3ufül?ren permag, für bie legten l)unbert '^di}V<i, vok für bie 'i^a\)t-

l)unberte por ber großen 9^cpolution. ©infad), toeil ber 0toff unüberfe^bar

ift. Unb fid> ber Orbnung um fo metir perfagt, als bie ©reigniffe uns näber

finb. 3d> watbe mid) barauf befd)ränten muffen, für bas unrut)ige ^ranf-

reid), für bas fonferpatipe ©nglanb, für bas l)albafiatifd)e 9^ußlanb unb für

bas tro^ige 0!anbinapien mid> auf 6tid)proben ju befd>ränfen unb eine

getpiffe, natürlid) fe^r mangelhafte, 55ollftänbigteit nur für S>eutfd?lanb

an5uftreben, bas ja tpir!lid) in biefer Seit bie 5ül)rung ju innerer 5reit)eit

3U übernetjmen fd)ien.

'Dritter "^bfc^nitt

^ranfreic^

„5)em 53olEe muß bie 9^eligion erbalten bleiben", bas u?ar ber 9?c-

gicrung5U)eist)eit le^ter (3d)luß, nad)bem fid) bic 20ut gegen bie 9\eligion

ausgetobt Ijatte. 2öir fel)en biefe 2öei6t)eit je^t nal;e an einbunbcrtämanjig
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3a{)rc am SBcrEC; halb bcinat)c offent^crjig jpnif d), wk in bcn 33crl?anMungen

3Zapolcon6 mit bem 'ipapfte, ba 5od> feine ^Beteuerungen ber Ilntertpürfig-

!eit neben feinen rüctfid;t6lofen 33efet)Ien pon i)öi)nifd>er ^i'C'Tii^ nid>t gar

toeit entfernt finb; balb met)r ober tpeniger t)eud)Ierifd); ipie in mand^en

beutfdjen Staaten unb neuerbings befonbers in S^^^i^Ti; rpo man bcn

S^eufel ber öojialbemofratie mit bem 93eel5ebub 9veligion austreiben

möd>te; balb enblid) unüar unb rüdftänbig bei ben i)errfd>enben 5?laffen

£5)eutfd;lanb6 unb Suglanbö, bie fid> noc^ für mobern I)alten, tpenn fie

bem Slberglauben ber 9}laffen ben ©eiemuö bes 18. 3at)rt)unbert6 cni-

gegenfe^en unb gerabe baburd) jur S^onferpierung bes Slberglaubens

beitragen.

9iud) in 3^ran!reid> fet)lt es nid>t an foId)en lauen !5)eiften, unb gerabe

gegentoärtig fd)eint bie 92]obept)ilo|op|)ie (23ergfon) bem cö)t fran5öfifd>en

5^ultu6 ber 33ernunft bei ber Oberfd>id)t entgegen5uarbeiten; es toäre nid)t

unmöglid), ba^ bie 3^ran5ofen me^r als eint^unbertfünfjig ^abre nad; ber

Encyclopedie unb bem ,,Ecrasez Tinfame" toieber fromm würben, ipie

fie bie ^eiligfpredjung ber "^ucelle betreiben, aus politifd>en ©rünben.

$S)er 2öeg, bcn bie franäöfifd)e (5eifte6tDiffenfd)aft (im ©egenfa^e 5U

ber im ganzen red)t fleifd>lid>en fd>önen Literatur) nal)m, tpirb uns be-

greiflid)er, toenn tt)ir bead)ten, tt>ie oft unb toie gefügig bort bie offijiöfe

llnir>erfität6pt)iIofopI)ie ben ©ienft ber ©egenreoolution beforgte. ©ie

!att)olifd)e Qlntipt)iIofopt)ie fe^te (mit St)äteaubrianb, ^rau pon 0tael unb

3;ofept) be9}^aiftre) fofort ein, unb auc^ Samennais (geb. 1782, geft. 1854),

5uerft fanatifd) päpftlid), bann fd)einbar „i)umanitär", blieb im ©runbe

immer d>riftlid) unb perblafen fatt)olifd); aud) S>eftutt be S^racp (geb. 1754,

geft. 1856), ber für Q^apoleons ironiid)en 0prad>gebraud) alle ©eiftes-

tpiffenfd>aft mit „Qbeologie" überfe^te, teerte ju einem Poriid)tigen Sflc?ti-

^iömuö aurüd; ber für bie geiftige „9leftauration" meift peranttPortlid>e

<^rofeffor (nad> beutfd)em 32^ufter) ift aber 55iftor (Joufin geipefen (geb. 1792, Soufin

geft. 1867), ber als g=ünfunb5tpan5ig)äl)riger mit ^egel, 6d)eUing unb

©oetl^e in perfönlid)e 33erüt)rung fam, fogar ein 93erliner ©efängnis !ennen

lernte, juerft einen bünnen '^antt)ei6mu6 let)rte, bann aber für ^rieg6red>t,

Slbfolutiemuö unb 5>e6carte6 eintrat unb fo nad> ber ^ulirepolution fogar

21nterrid)t6miniiter tpurbe. ©eiftig abgrunbtief unter §egel, ein Qcwö\)n-

lid>er ^t)ilofopt)iefd>reiber, I)at er bennod> in ben pl)ilofopl)ifd>en ^aful-

tätcn S'ran!reid>6 burd) 'i^a\)v^e\)nte fo gel)crrfd)t mie ^egel ettoa in 5>eutid)-

lanb. 5)ie ^ird)e burfte mit Goufin fo jufrieben fein, ba'^ fie ein 9rienfd)en-

alter fpäter, nad> Srrid^tung ber 9^epublif Pon 1870 unb il)rem OtaturaUs-

mu6, ben perjmeifelten 27^ut fanb, im ©eifte Souf ins ben l>eiligen S^l)oma5

als ben '3Ilann ber einjig voa\)ven 0taat6pt)ilofopl)ie au63urufen.
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Tlod) 3ufricbcncr biirftc Mc 5?ird)c mit bcm pfäffifd)cn 0c^ipä^cr

g. Q.axo fein, bem gelben pon ^aillcrons Suftfpicl ,,Le Monde oü Ton

s'ennuye", bem ^t)ilofopt)icprofcffor, bcr bcr 2öiffcnfd)aft bas freie

Renten untecfagen ipollte, im 9Iamcn ©ottes; unb bas unter einem 53olEe,

in tpcld)em 93eranger (geb. 1780; ge[t. 1857) nod> lebte, beffen tpeltlid)

[d)öne fiieber jum greife pon SBein, 2öeib unb 3ZapoIeon, gegen bie 3le-

jtauration unb bie ^eilige Sllliance, gegen ben ©ott ber g=römmler (Le bon

Dieu: ,,A ces gens-lä si j'ouvre un jour ma porte, Je veux, mes enfants,

que le diable m'emporte") Pon 2llt unb 3ung nod} gejungen tpurben.

Ilnfere £o^e unb (Sucten tparen nur geletjrter unb per[d>ämter als biefer

Ctaro, nid)t rpeniger rüdftänbig.

©an5 [o rüdftänbig toar bie „5ffentlid)e 3})einung" ber fran^oi'ifdjen

^I)iIo[op|)ie um bie 3I^itte bes 19. 3«()tt)unbert6 nod> nid)t. ^ct t)umani-

täre 0o5iali6mu6 ber @aint-0imon unb Somte tpir!te auf bas junge

S)eutfd)lanb, ber djriftelnbe '^ant()ei6mu6 ber nad)Eantifd)en '^l)ilo[op^ie

^eutfd>lanb6 tpirtte auf g^ranfreid) jurüc!. '3Ilan unterftrid) bort eine mo-

berne ^onfefjionelofigfeit, !o!ettierte mit bem 'iproteftantismus, überl^aupt

wav ein oberfläd>lid)er ^reifinn bei ben füf)renben 6cf>riftfteUern unb

iS)id)tern ^ranfreic^s fet)r perbreitet, ©er beut[d)e (Sinflufe läfet fid) beutlid)

Quinct bei (gbgar Ouinet (geb. 1803, ge[t. 1875) beobad>ten; ber jmar fpäter, nad)

bem 5?riege Pon 1870, natürlid), für [eine legten Sebenöjal^re £$)eut[ct)en-

feinb tpurbe, por()er aber ein liebepoUes 53erftänbni6 für bae> t)i[tori[d)e

(Berber) unb 5eitgenö[fi[d)e ©eutfd)lanb beu>ie[en t)atte. @r perpffentlicf)te

(1845) ein fleines 93ud) ,X>e Christianisme et la Revolution frangaise",

dx ift fo bemofratifd), ba'^ er ben ©runbfa^ ,,I1 faut un Dieu pour le

peuple" fürd>terlid; finbet; er !ommt aber nid)t ju bem 0d)luffe, aud) bae

^olf muffe fid) Pon ber 9teligion befreien, fonbern ju bem 55erlangen, alle

20elt muffe toieber religiös merben.

'Slaö) feiner ©arftellung lag ein djriftelnber ©eismus, ein reformiertes

(gpangelium pon Slnfang an ben 33efd)lüffen ber 5?onftituante unb bes 5?on-

pentö jugrunbe; rid)tig ift, ba'^ bie grofee 9^epolution 5unäd>ft gar nid)t

theologifd) voax, fonbern rein öfonomifd), fojial unb politifd>, ba'^ bie ^on-

ftituante, fet)r frei bem S^önigtum gegenüber, lange an feinen Singriff gegen

bie fatt)olifd)e ^ird>e baö)ii, 9^od> ift fie ©taatsreligion, nod) begnügen fid>

bie "^roteftanten mit 5)ulbung. ©er Stampf gegen bie ^ird>e entftet)t erft

auö politifd>en 9J^a^regeln. '3Jlan toill ben nieberen Klerus für bie llm-

roäljung gewinnen, it)n aus ber freien 2öal)l ber ©emeinben l)erporgel?en

laffcn unb fo bie rea!tionäre '3}\aö)t ber §ierard>ie bredjen, man voiii (toie

ber l;albc !S)id)ter Quinet fid> ausbrüdt) bae l)öl3erne 5?reu3 gegen bas

golbcne S^reuj auöfpielen. ©er niebere S^lerus begeiftert fid) aud) juerft
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für bk <Sact)c öec 9lepoIution; ab(^r: in 5^om legt man \iö) auf bk falfd)c

0cite. ^unbcrt 3at)rc por|)cr, in 5cc cnglifd>cn ^Icpolution, voaxm bk
©ciftlid)cn bk iDilbcftcn 9I^onacd>oma(^cn gcipcfcn; jur Seit ber franjö-

fifd)cn 9^cpolution pcrbünbct fid) bas ^aupt bcc ^ird)c, bcr Stuslänber,

mit allen rca!tionäccn 92^äd)tcn, un5 bk '3ü<ii}V^ai}i bes nicbeccn Klerus gc-

t)ord)t. 3um Hnglüct für ben ^önig, 5er ben (^influ^ ber ^irct>e über[d)ä^t

unb yiö) u)ieberl)olt meigert; bem ©efe^e feine Suftimmung ju geben, bae

bk <5pfarrer auf bie 52^enfcl>enred)te, biefes neue ©pangelium im permeint-

lid)en 6inne bes alten, perpflicl)tet. 3Bot)l ftanb ber S^önig äugleic^) mit ben

tpeltlidjen au5U)ärtigen ^äd^tcn, vok man in "^aris u)u^te ober atjnte, in

^erbinbung, rpot)l wav ^avie aud> burd) ^rieg unb junger in äu^erfter

Erregung; aber als am 20. ^uni 1792 ber 0turm auf bie S^uilerien bem
S^onigtum fa!ti[d) ein Snbe mad>te, ba Ijatte bae 0d)lagiport ftar! mit-

getpirft, ber ^önig rpollte bie religiöfe ^rei^eit bes 35olEe5 nid>t.

00 ftellt Quinet bie ©e[d)ic()te ber großen 9^ePDlution bar: ^ct

5^onpent in [einer 32^et)rl)eit l)ielt an ber gbee feft (aud> nod) nad) ber

<;pro!lamierung ber 9lepublit unb nac^ ber ^inrid)tung bes Königs), ba^

bie 9^epolution epangelifd) wäre; er beftätigte bie 5)ulbung aller ^on-

feffionen unb bie ^rei^eit aller ^ulte; er lieg fid> einmal als ^räfibenten

einen 93i[d)of im Ornat gefallen. ®ie "^riefterperfolgung unb bie 33ilber-

ftürmerei ging nid^t pom ^onpent aus. ^n bem ^ejcen!effel bes repo-

lutionären '^aris tann man !eine ©eftalten mit feften Hmriffen fel)en; tpenn

man nidjt feftt)ält, ba^ bie neue 9teligic»n bes Btre supreme eine 0d)öpfung

bes "^Parlaments tpar, ber tpir!lid> läd>ertid)e S^ultus ber 93ernunft eine

Smpropifation ber 5?ommune; unb ba^ bk 9^eligion ber 95ernunft |id> rafd)

bie 35erfolgung6fud)t bes mittelalterlidjen ^att)oli3i6mu6 aneignete. „StP^i

Spod)en beftet)en jufammen, grauenl)aft pereinigt; bie fentimentale £ogi!

9touffeau6 benü^t als Söertjeug bae 33eil ber 95artl)olomäu6nac^t." 5>ie

93lutgier, bie0pionage, aber aud>bieXlniperfalitätber5^epolution gemat)nt

an ben S^atljolijismuö. Quinet pergleid>t ben 6iege63ug bes 3J^arfeiller

©efangs mit bem 9tufe „©ott tpill es*' ber ^reujjüge. gebe "^Partei belegt

bie anbere mit bem ^nterbift; unb bas 'i^nt<ixbitt ift ber S^ob. 'i^abcx ^ül^rer

ift unfel)lbar. ^er 5?atl)oli5i8mu6 ift römifd)-allgemein, bie 9^epolution

ift fran5öfifd>-allgemein. 2lm @nbe wä^lt bie 9lepolution einen 9Zid)t-

fran3o[en jum Obert)aupt. 3<^ brauct>e nid>t t)in5U3ufügen, ba^ alle biefe

gbeen nid)t fo abftraft l)errfd)ten, ba^ Danton pon 9^obeöpierre nid>t bes-

l)alb allein t)ingerid)tet tpurbe, xoc'ü er an bie S^ugenb unb an bas l)öd)fte

5Befen nid;t glaubte, ba^ es in bem töblid)en Stampfe ber "Parteien ebenfo

fteinlicf)e 92^otipe beö 9Zeibe6 unb bes 92^i^trauen6 gab, vok in irgenbeinem

elenben QSejirJsperein.
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Scblic^lid) crtpcii't fid) bet füf)ne g^rctgci|t Quinct als ein S)cift von

ganj bcfonberec 2lrt: fein ©ott ift jtDac [o gut wie unpcrfönüd), aber er ift

ein fran3Ö)i|d)er ©ott; bic Sreignifi'e ber 2öeltgefd>id)te finb alleiamt, ipenn

Ouiiict üud) biefen Sdjlug nid)t gebogen t)at, gesta Dei per Francos. „So

ift offenbar, ba^ bie 3Zieberlage pon Söaterloo eine g^ügung bes Fimmels
uHir." S)er 5?atl;oli3i6mu6 I)abe es perfäumt, burd> red)t3eitigen Slni'd^luß

an bie 9\et)olution liberal ober bemofratifd) ju toerben; er toerbe barum in

ber übrigen fleinen SBelt als eine 0efte rpeiter be|tel)en, aber er tperbe auf-

l)ören, bie Seele ober bie 9veligion 5^ran!reid>6 ju fein.

3d) t)abe ben !leinen iS)id)ter unb tüd)tigen ^rofeffor Quinet, ban toir

bereits als einen ber liberalen ^ü\)vcx gegen bie ^efuiten !ennen gelernt

l)aben, anftatt oieler feiner Sanbsleute ju SOorte Eommen laffen, ipeil cc

be3eid)nenb ift für ben 93]ifd)mafd) oon "^olitiE unb 9?eligion6!riti!, ber in

(^ranfreid), bem fonft fo rabifalen Sanbe, bas SBebürfnis ber ^albgebilbeten

5U befriebigen fd)ien. 2lud) bie 9teligion6pl;ilofopl)ie mad)te nid)t pollen

9?cnan grnft; nod> ein 23^enfd)enalter nad) ber ^ulireoolution djriftelte 'Slcnan

fentimental, too bei uns 9?eimaru5 unb 0trau^ bie ©runbmauern geftürjt

l)atten; es ift bejeic^nenb für ben 9?ü(Jfd)ritt, ben g=ranEreid) feit ber 9lc-

ftauration gemad)t Ijatte, unter ber ©egenrepolution ber 3;efuiten, ba^ fein

„2cbm 3^fii" (1863) ein foldjes 2luffel)en erregen fonnte. 2ln folc^en

i)albl)eiten l)atte man fid) au^erl)alb 5ran!reid)6 längft bie 0d)ul)fo^len

abgelaufen. 9Zur in ber anmutigen ^orm übertraf 9tenan feine beutfd)en

£el)rmeifter; aber fogar t^inter feiner f!eptifd)en S^ecftieit toie: „Sllles ift

möglid), felbft ©ott!" perbirgt fid) eine getpiffe 23ereittpilligfeit, S^ompro-

miffe 5u fd)lie^en. 33ollenb6 bie S>id)ter unb bie ^ournaliften fpielten nur

mit ber ©eiftesbefreiung; bas (Srbe ber SnspElopäbiften u?ar über ben9tl)ein

ausgetpanbert, mar an bae junge !$)eutf(^lanb unb ju ben 9^eligion6feinben

um 3^euerbad) gelangt; ber S^reis, ber in "^^ariö für bie romantifd)e 5)id)tung

gekämpft t)atte, rpar in bas ^t)ilifterium ber ^orm geflüd)tet ober t)atte im

romantifd)en (Sojialismus bes ©aintfimonismus ein politifd)e6 3^elb ge-

funben. 2lud) 53ictor ^ugo (geb. 1802, geft. 1885), ben bie g^ranjofen ol)ne

$>iftan5gefül)l neben 6l)aEefpeare unb ©oett)e ftellen, perfünbetc fed)5ig

^al)re lang nur eine STiofaifreligion, ju tpeld;er bie 33ibel, bie gro^e 9^e-

polution unb gegol)rene Überrefte beutfd)er ^l)ilofopl)ie 33citräge liefern

mußten, ©as fran5öfifd)e 33oU t)atte nid)t6 bagegen, ba^ feine 9vegic-

rungen in ber ^ird)enpoliti! fd)U)anften 3ipifd)en 2ltl)ei6mu6 unb 5?om-

promiffen, bie einem ^onforbat äl)nlid) fal;en. '3Ran lieft in g=ranErcid)

immer nod) §ugo6 „Legende des siecles", man lieft längft nid)t mehr

Quinets ,,Ahasverus", beibe (£pen t)aben aber perrpanbte 8^9^- fi<^

glauben ipieber einmal (tpie bie 2:i)eopl)ilantl)ropen nac^ ber 9?epolution)
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bas (S^riftcntum baburd) ab5uid)affcn, ba^^ fic bcm ©enius ber ^cn\ö)'

I)cit einen Stempel errid)ten unb an feinen 2Bänben bie beliebteften 33ibcl-

fprüd)e anbringen.

33ictor ^ugo reid^t mit feinem langen $,cbcn unb feinem unermüb-

Iid>en 6d)affen bis tpcit über bie 9^egierung „QXapoleon bes S^Ieinen" in

bie britte 9^cpublif f)inein. (gr I)at es nod> mit ecfat^ren, mie bie erneute

jefuitifd)e <^i)iIofopi)ie in ^ranfreid) burd) bie aus ©nglanb übernommenen

©ebanten ber (gpolution be!ämpft a>urbe. (£in eigener 5)en!er ift ba nid)t

erftanbeU; tpeber in (ilme Saro nod) in feinem 3cad)foIger; bem aud)

in ®eutfd>lanb vielgenannten 6c^önrebner 35ergfon; bod) burd> u>ert-

t)oUe 6pe5ialarbeiten i)aben bittre unb ©upau, S:aine unb aud) ?lenan,

2:arbe; 9^ibot unb Glaube 33ernarb bie fd)öne Literatur befreien unb bie

^ubliäifti! ^eben geholfen. 23ieber einmal ging von g=ranEreid), befonbers

nad) ber SZieberlage pon 1870; eine 23eu)egung aus, bie fid) für einige 3al)r-

jel^nte bie Söelt eroberte: ber erbgeborene, ganj gottlofe QXaturalismue.

!S»er 5ül)rer mar erft ber ftark S^ia, gegen beffen 33erbienfte id) einft nid)t

gered)t toar, tocil id) 5U ungebulbig mar, es ju erleben, ba^ bie beutfd)e

i5>id)tung burd) ben 3Iaturali6mu5 binburd)fäme, nid)t an it)m oorbei; ber

<;propl)et bes Qiaturalismuö (unb bee überlegenen ©teptisismus in allen

geiftigen fingen) toar ©uftaoe ^laubert (geb. 1821, gcft. 1880), ber ^id)ter i^iaubcxt

Pon „0alammb6" unb Pon ,,La tentation de saint Antoine"; id) barf nid)t

einmal bei biefer l)eimlid) lad)enben, gan^ antid)riftlid)en (Sd)rift per-

tpeilen. 9Zur ein SBort toill id) perfud)en über einige feiner intimen 33riefe

unb über fein le^tes SBert

g=laubert6 23riefe an ©eorge 0anb finb !öftlid) burd) il)rc ^er3lid)!eit,

il)re ^eftigfeit unb il)re Offenl)cit. 2lnbeftod)en Pon ber Sagesmeinung,

bcobad}tet g^laubert ?3^enfd)en unb ^Dinge unb l)at fclbft loä^renb bes

bcutfd)-fran5öfifd)en Krieges für feine Sanbsleute oft l)ärtere Söorte als

für bie '^reu^en. (Sr ift aud) in ber 'ipoliti! ein au6gefprod)ener QZomina-

lift; bie Parteigänger bes S^aiferreid)6 unb ber 9kpublif fd)einen 'ü)m ebenfo

bumm tpie bie Streiter für bie gräce efficace unb bie gräce efficiente. ,,A

bas les mots ! Plus de symboles ni de fetiches !" ©ie 3Biffenfd)aft foll über

bie <!Politi! entfd)ciben, natürlid) aud) über religiöfe fragen. (£r lernt bcn

tl)eologifd)-politifd)en 'Zvattat von öpinoja !ennen unb rnirb f)ingeriffcn

Pon 93egeifterung. ,,Nom de Dieu! quel homme! quel cerveau! quelle

science et quel esprit! II etait plus fort que M. Caro, decidement."

®r glaubt nid)t an ein ^^nfeite. „3n biefer S^rage ber Xlnfterblid)teit

taufd)t man nur 2öörter aus, benn ob bae 3d) beftet)en bleibt, bae ift bie

^rage, 0ie ju bcjai)cn fd)cint mir eine Ilnperfd)ämtt)eit unferes ©toljeö,

eine 2luflel)nung unferer Sd)U)äd)e gegen bie ewige Orbnung."
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S>ic ^Ucbcrlacjcn unb piel mctjr bk g^ranäofen fclbft bringen il)n jur

33cr3u>ciflung; nod) mcl^r als fonft ()at er bcn gemeinen Slrbeiter fatt, ben

tölpelt)aften93ourgeoi6, ben bummen33auer unb ban perl)a^ten ©eiftlid>en.

(ir fann mit feinem 5}^en[d)en met)r fpred)en unb über nidjts metjr. (Sc

ftürjt fid> in bie 2lrbeit an feiner „^er|ud)ung bes t)eiligen Slntonius", bm
er ja anftatt burd) fd>öne g=rauenformen burd) fämtlidje ^teligionsformen

ber Söelt beläftigen lä^t; er m5d>te bem 33ud>e ben Untertitel geben:

„©ipfel beö 23lobfinn6".

^laubert, ber !ein ausbrücEUd) pt)Uo[op()i)d>e6 23ucf) gefdjrieben I)at,

i)'t ein fritifcf)er Genfer; er rpeife oft felbft nicf)t, tpie tief er in bie (£infid)t

bes 9Iid)ttDiffenfönnen6 eingebrungen ift; unb fo oft it)m bae> 33eu)u^tfein

feiner liberlegeni)eit !ommt, mu^ er tragifd) roirJen auf jcbm Sefer, ber

i()n liebt, dv per!e(>rt in ^aris mit S:aine, aber Maines ^iftorismus fd>eint

if)m ebenf töridjt ipie ber ©rammatijismus ettoa pon la ^arpe. (Sr ftubiert

$?ant unb ^egel, aber fie perbummen it)n unb er !ei>rt mit $eißl?unger ju

6pino3a jurücf.

€r fd)ä^t ben „2tntid)rift" Pon 9tenan unb \)at nur, ber 9Jleifter bes

6til6, einige fprad)lid)e 93ebenten. Xtnb toie im Renten fo ift er aud) im

fieben. ^a bie @anb it)n mit bem Verleger fiept) au6föf)nen vo'iii, voivb er

jornig: ,,Je ne suis pas Chretien, et l'hypocrisie du pardon m'est im-

possible." Über bie ^ird>e fpridjt er in bem 0inne unb oft mit ben 2lu6-

brüden 55oltaire6.

©a er fid> brei 3ai)re nad) bem 5?riege an fein 93ud) „Bouvard et

Pecuchet" mad)t, biefe fc^tper 5ugängtid)e (SnjpElopäbie bes (S!epti-

jiemus, u>irb feine Stimmung nod) büfterer; mit unbefiegbarer 3]^eland)olie

5U)eifeIt er vok ein <5PprrI)oniter bes Slltertums an allem unb aud) an feinem

93ud)e. „3Ziemanb perftet)t mid), icf> bin Pon einer anberen Söelt . . . Slls

ob id) eine grenjenlofe Sinöbe burd)querte unb tpanberte, id> u)ei^ nid)t

u)ol)in. Unb id), ja id> bin gleid)5eitig bie 2Büfte, ber 9^eifenbe unb bas

S^amel." fiangfam erftirbt bas prad)tpolle $,a(i)(in feiner früt)eren Straft;

aber nur nod) u>ilber bäumt er fid) gegen alles auf, vom mit ber 5?ird)e

äuiammenl)ängt. @d)on ber gan5e ^Inatole ^rance, aber ot)ne bie Ijeitere

53oltairefd)e 9tefignation feines unfeierlid)en 0d>üler6. „^ae> 19. 3al)r-

l)unbert u?irb alle 9^eligionen untergeben fel)en. Slmen! 3<^ merbe

feiner nad)u?einen." (Sr iPieberl)olt bae> 2öort pon Sittre, ba^ ber 32^enfch

ein labiles !S)ing unb bie Srbe ein fcl)lect)ter <^lanet fei; er fel)nt fid) nad)

bem Sobe.

Solo ^on 5l(^ubert ju Sola ift nur ein 0d)ritt, toie pon einer neuen (5r-

finbung jur Sluebeutung biefer Srfinbung, pon einer neuen 9^id;tung jur

Orgauifation einer 0d)ule. 3Iod) und)riftlid)er, nocl) gottlofer als bas
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Scbcn tpar im Scitalter bcr ^nbuftric bae 6d)rifttum getpocbcn, Mc tr>i[[cn-

fd)aftlid)e Literatur nic^t ganj fo n>{c Mc, bk man Mc fd?öngciftigc ju nennen

pflegt, ©a^ Me 2öi[[enfd)aft \i(i^ für immer pon 5er 2:i)eologie getrennt

Ijatte, tpar aud? in ^vanhdö) für jebes Siuge !Iar geiporben; es iPäre blo^

t)ert>or3uI)eben, ba^ biefe S:rennung fid) im Saufe von ungefät)r brei t5öi)t-

t)unberten langfam PoIl5ogen t)atte; tpenigftens bie ©eifte6rpiffenfd)aften

braud)ten fo lange, um frei 5U tperben. @efd)id)tlid)e unb moralifdje

^d)riften, ja fogar piele naturtDiffen|d)aftIid>e Hnterfudjungen mußten

im 17. 5at)rl)unbert an bie ^ird?e anknüpfen, im 18. an bcn ©ott bes

C>ei6muö, tpenn fie nid)t Sinfto^ erregen u)onten. !5)ramen unb 9^omane

begnügten fid) fd)on bamals mit einer gelegentlichen 53erbeugung por

irgenbeiner ©otttjeit. 0eit 1870 lag bie Badtfd fo, ba^ bie unget)eure

92^af[e ber |cl)önen, befonbers ber Xlntert)altung6literatur fo gefd>rieben

tpurbe, alö ob ber d)nftlid>e ©laube bereits ber 95ergangcnt)eit ange-

t)brte; Slusnaljmen beftätigen nur bie 9?egel. Unb bie 3^itungen unb

8eitfcf)riften, tpenn man pon bcn fird>lid)en abfielet, tpu^ten nid>t6 meljr

pom ©laubeu; es iPäre benn, ba^ an l)ot)en ^efttagen ein bünner 2luf-

gufe pon ^römmigteit Pon ber guten 0itte geforbert tpurbe. 32^an t)at

bafür oft bie ftar!e ^Beteiligung pon 0c^riftftellern )übifd)er Slbftam-

mung peranttPortlid> gemad)t; mit llnred>t ober mit Übertreibung; bae>

*>Publi!um I)ält fid> allgemein an 9^omane, 3^iiungen unb 3^itf(i>tiften,

bk feinem ®efd>mac!e nid)t rüdftänbig, nidjt fromm, nid)t langtoeilig

crfd)einen.

3n biefem 3ufammenl)ange — mag man mir portoerfen, ba^ gnbiffcrcn-

id) tpieber abgefd)0)eift bin — toäre nod) ein Söort ju fagen über ben tismus

permeintlid)en Xlnterfd)ieb 5ipifd>en ber !atl)olifd)en unb ber proteftan-

tifd)en Literatur. 2Bol)lgemertt: in S>eutfd?lanb; roas man ba porju-

bringen pflegt, ba'^ nämlid> bae proteftantifd)e ®eutfd>lanb auf bem
93üd)ermar!te eine unpertjältnismä^ige §err[d)aft ausübe, bae ift fd)ief

ge[el)en unb falfd) beobad>tet. Ss gilt natürlid) nid>t für bie romanifd>en

fiänber, aber aud) nid)t für Snglanb unb 9^u^lanb. 5)od) felbft in ©eutfd)-

lanb liegt bie <Qa(i>c u)ol)l fo, ba'^ bie 35üd)er, bie bem '^roteftantismus

bienftbar finb, im allgemeinen ebenfotoenig gelefen toerben toie bie 23üd)er

mit !atl)olifd)er Senbenj. 9Zur ba^ fatl)olifd)e 0d)riftfteller t)äufiger bie

Steigung l)aben, fid) ju il)rer ererbten 9^eligion ju beEennen, ba^ bie

®d)riftfteller proteftantifd)er ^erfunft meiftens 3"^iff<^t:<^Ti*Mt^n finb,

au^erl)alb ber 5^ird)e ftel)en, toie bas bie (Selbftjerfe^ung bes "^roteftantis-

mu6 mit fid) gebrad)t \;)at 2tid)t alfo ber '^roteftantismuö bet)err)d)t ben

beutfd)en 93üd)ermar!t, fonbern ber aus bem '^roteftantismus l)erpor-

gegangene ^nbifferentismus.

SKaut^ner, 2)er Stttjeiämu^. IV. 9
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(V6 bax] frcilid) ntd?t gan5 übcrfc{)cn mcrbcn, ba^ bcr Spielraum

3UM|d?en ©lauben unb Unglauben im ^roteftantiemus fet)r toeit ift, in

ber 2:l)eologie, alfo ccft red>t in ber !S>id)tung. Sin 2Ber! wk „S>ie ^eilige

unb ihr '•flavx" pon Slgnes ©üntt)er, !aum einem bestimmten 93etenntni[fe

äujujd^reiben, Eann nod) für einen !ird)lid) frommen 9^oman gelten,

^renffen mit feinen Sräät)lungen, ^riebrid) 3taumann mit feinen religiöfen

unb politifd)en 6d)riften bürfen fid> nod> d)riftlid) nennen. Slnberö im

^attjolijismuö, wo bie geringfte 2lbu)eid)ung Pon ber 5?ird>enlet)re fd)on

!ird)enfeinblid)e ^e^erei t)eifet. 3n ber 2:l)eologie ift ber !at^olifd)e 2Ilo-

bernismuö tpenig genug Pon ber Ortl)oboj:ie perfd>ieben; unb in ber

5)id>tung !lingt jeber 53erfud), aud) nur bie llnfeblbar!eit 9^om6 anju-

greifen, nid)t nur für tatl)olifd)e Ot)ren ipie ©ottlofigfeit. Slnjengruber

gilt für einen fircl)enfeinblid)en 5)ict)ter.

3n romanifct)en Säubern ift bie 5lngft por fold)er Literatur nod) größer.

Sin fo religiöfes 33ud> toie ber „Santo" Pon g=oga55aro ift auf bie Sifte

ber perbotenen 33üd)er gefegt morben; unb S^^^i <il6 ber 53erfaffer pon

,,Lourdes" unb „Rome" tpirb für ben leibl)aftigen 6atana6 ausgegeben,

nid)t um ber gefd)led>tlid)en 97larfe roillen, bie er jebem feiner 95üd>er

aufgelebt t)at, fonbern meil er ba ben SBunberglauben bes 3!Ballfat)rt6-

orteö unb bie 9tealpolitif 9tom6 mit bem gleid)en nüd)ternen 9^ationali6-

mu6 bargeftellt t)at, wk dvoa fonft ben ©elbmar!t ober ben 92^ar!t ber

2Zal)rung6mittel. 9Zid>t ot)ne §eiter?eit roirb man übrigens feftftellen

fönnen, ba'^ bie tünftlerifd)en 92^ittel fid) Pon Sugene 0ue bis Sola nid)t

fo fet)r peränbert l^aben, wk bie 9\afd)lebigfeit bes 19. 5cil)rt)unbert6 unb

bie berül)mte 9^epolution ber Literatur l)ätten eru^arten laffen. Sine

93ergleid>ung 5a)ifd)en ,Juif errant" unb ,,Rome" tpürbe geigen, ba^

bie 6pannung immer nod) mit äl)nlid)en 93Utteln bergeftellt mirb: ^^fuiten

unb ©ift. Unb ber ibeale '^apft ber 3ufunft fpielt bei '^oia bie gleid)e

9^olle tpie einft in ©u^Joms „Sauberer Pon 9^om". ®ie 32]ü^len ber

©id)ter mat)len nod) langfamer als bie 2Küt)len ©ottee.

3cia Slber ber Q^aturalismus, bem 3^1^ burd) feine eiferne S^onfequenj

unb burd) feine übertoältigenbe 0prad)traft für einige S'^it jum 6iege

perl)olfen l)attc, ift — loeil er jeben ibealiftifd)en <Sd)ein jerftort — au<^

gegen jebe 9^eligion gerid)tet. 9Zid)t jufällig l)ei^t biefe fünftlerifd)e 93e-

tpegung ebenfo wk 5at)rl)unberte porl)er ]cbc 9tid)tung, bie ben frommen
(Supranaturalismuö ablet)nte: SZaturalismus. <Sd)on bie <^elagianer be&

5. 3a^rt)unbertö, bie bie Srbfünbe leugneten unb Pon ber 33ernunft allein

etipas toie ©eligteit erroarteten, ipurben 9Zaturaliften gefd)impft; bann

bie Onbifferentiften, mie 33obin, bie ©elften, toie Herbert pon Sl)erburr),

enblid) allgemein bie ^ant^eiften, bie mit Spinoja feinen anberen ©ott
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fünnten als bie SUl-Statur. ^as \)ättc fid) frcilid) S^'l'i nid)t träumen laffcn,

ba^ eine 23rü(fe gefd)lagen werben fonnte, jurüct pon it)m ju ©oett)e

imb 5U <Spmo5a.

3oIa6 2öeltanjid)t naö) ift ber 5Zaturali6mu6 (in !5)id)tung unb ^a-
krei) aber nid)t6 anberes ab bie 2inu)enbung bes "^ojitipisniuö auf bie

^unft; betonet ipar 3«?i<i unb feinen 5at)Ireid)en 3Zad)at)mern freilid)

nur it)re ^erfunft »on 2iugufte d^omte; nät)er betrad)tet, auf feine 6et)n-

füd)te I)in, bie bann jule^t ^u einem naturaliftifd)en 6pmboli6muö füt)rten,

ift ber !ünftlerifd)e Staturalismus bem '^bcak fel)r äi)nlid>, bas> bie 53or-

läuferin Somtes, bie tieffinnige 6opt)ie ©ermain, in it)ren nad)gelaffenen

6d>riften Pon einer S?unft ber 3ufunft (Ijeute faft fd)on ber 53ergangenl)eit)

enttDorfen \)at ^^^eilid? tpieber ein altes Sbeal: 3lad)at)mung ber toir!-

lid>en; nur je^t mit ^ilfe ber SBiffenfd^aft piel beffer gefd)auten 2Iatur.

Sibfeitö Pon ben Iiterarifd>en 0d>ulen bes neuen ^ran!reid> ftellte ^tonce

fid) SInatoIe ^rance (geb. 1844), ber als ®id)ter er[t nad) 1870 auftrat,

ipät)renb S^la fdjon por bem ©turje :£oui6 Slapoleons feine erften Erfolge

errungen i^atta, ^rance fet)rte ju ber heften 3^i^ ^^ö 18. 9at)rl)unbcrt6

als einem 53orbilbe jurüd, in 0til unb ©efinnung; er tpill unb barf an

95pltaire erinnern, als überlegener «Spötter, ot)ne natürlid) vmter einer

ganj anberen Söeltlage Voltaires 9öelttpir!ung ^u erreidjen. ©od) ^rance ift

fo unfran5öfifd), ba^ er fogar jur großen 9^epolution einen eigenen 6tanb-

punft getoinnt. ®r );>at, felbft ein piel offenerer 2ltt)eift als ber "^Präger

bes „Ecrasez rinfäme", bcn ©egenfa^ 3tpifd)en bem !S)eiften 9tobe6pierre

unb ben ©ottesfeinben ber S'^'it recf)t gut bargefteUt in feinem 9^omane

,,Les Dieux ont soif". 3um fleinen gelben, einem I)er5en6guten jungen

^ünftler, ber in faft reiner 33egeifterung eines ber toilbeften 93litglieber

bes 93lutgerid)t5 u>irb, fagt ber (gpüureer: 6ie finb in jenfeitigen fingen

ebenfo !onferpatip, ja reaftionär tpie 9^obespierre unb 93^arat. ,,Et je

trouve singulier que les Frangais, qui ne souffrent plus de roi mortel,

s'obstinent ä en garder un immortel, beaucoup plus tyrannique et feroce . .

.

L'humanite copie ses dieux sur les tyrans, et vous, qui rejetez l'original,

vous gardez la copie." (0. 86.) ,,Jean Jacques . . . etait un jean-fesse

(etwa: 0d)Iappfd)a)an5) qui pretendait tirer sa morale de la nature et

qm la tirait en realite des principes de Calvin." (0. 88.)

5>er (gpitureer bes 9?omans, ein (Sbenbilb bes ?3erfaffers, fprid)t

unaufl)örUd) Pon bem ©otte, an ben er nid)t glaubt; aud) mit bem frommen

<;pfarrer, ber neben \\)m ber ©uillotine 3um Opfer fallen tt>irb. ©er

Pfarrer ift milbe; ber Spifureer nid)t. (Er fd)ä^t au^er feinem Sucretius,

ben er immer bei fid) füt)rt, aud) auf bem Söege jum 0d)afott, befonbers

^elpetius, ©iberot, ^olbac^.
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Slbcr ^rancc }^at feinen Qan^ freien ^feptijismus*) aus erfter ^anb,

nid)t erft pon bem in k^ten fragen immer unjuperläffigen 93oItairc;

u?ie ber 9tepoIution gegenüber, fo ift ^rance auö) porurteilslos gegen-

über ben neueften geiftigen3]loben. ©ie tjaltlofe Stellung ber englifd)-ame-

riEanifd>en <;pragmatiften unb il)reö 33ertDäfferer6 23ergfon finbe id> nir-

genbö beffer geftaltet de in feinem (toenigftens im erften Steile) prad)t-

Dollen 9^omane „Revolte des Anges"; man mufe fid> nur bie 9}^ül)e geben,

bcn fritifd)en ©eljalt pon ber luftigen g=abel ju fdjeiben, ber ber 33er-

faffer feinen ftar!en (Erfolg jumeift perbanJen mag. 0ein £ad>en ift mit-

unter nod) feiner ober boä) moberner als bae> 33oltaire6; er fd)reibt fo

frei, als ob bas St)riftentum ju e^iftieren aufget)5rt t)ätte. 3n ber „Revolte"

nun empört er fiel) gegen bm öffentlict>en ©eift im je^igen ^ranfreicf),

ber o^ne ©lauben ber ererbten 9^eligion tpieber ju neuer '3Raö)t per-

Ijelfen möd)te. 9]^it äu^erfter Ironie nennt er bie Academie fran9aise „bien

pensante". S>er alte ^ubengott l)abe gegentPärtig bie jur 0tü^e, bie

ni4)t an il)n glauben: bie <^l)ilofopl)en. „Hnb man t)at tjeutjutage eigens

ben Pragmatismus erfunben, um bie 9^eligion bei ben bentenben ©eiftern

5u beglaubigen." Seit bem 9Siebererrpact)en bes Slationalismus fei ber

Skeptizismus unb bas ^reibentertum in ^ran!reid> nid)t metjr guter Son.

!5)ie 9öir!ung aller biefer Slusfälle gegen bie 9^üc!ftänbig!eit ber fran-

5öfifd>en 921obepl)ilofopt>ie wirb burd) bie p^antaftifcl> fede ©infleibung

bebeutenb erl)ol>t. (£in @ngel, ber Scf>u^geift eines fripolen unb gut

!att)olifd)en jungen "iparifers, ift ber 9taifonneur bes 9^omans; biefer ©ngel

l)at in müßigen Stunben eine ganje tl>eologifd)e 93ibliotl)eE burd>ftubiert

unb ift fo ju ber Überzeugung gefommen, ber alte ^ubengott fei unglaub-

I)aft; man lerne aus ben 93üd>ern niemals, tpie bie ©inge finb, aber mit-

unter, tpie fie nid)t finb. !S>er Slgnoftijismus getoinnt im SHunbe eines

©ngels einen neuen 9^ei5, roenn man nur bie logifdje llnmögUd>!eit in

S^auf genommen t>at, ba'^ bie (Sngel eines ©ottes, ber n'iö^t ift, tpir!lid>

e;ciftieren. (Eine <^robe pon bem ©ebanfengang bes 0ct)u^engels, ber

nad) bem alten 95eifpiele Satans ben S^tjron bes alten ^ubengottes ftürjen

n>ill: „3cf) l)abe ben ©lauben perloren . . . 3d> glaube an ©ott, weil meine

©^iftenz pon ber feinen abl>ängt unb rpeil id> in bas 9Zid)ts perget)e, toenn

er nid>t met)r ift. 2öie bie Silenen unb 5I^änaben an sS>iont)fos glaubten

unb aus ban gleid)en ©rünben. 3d> glaube an ben ©ott ber Suben unb

ber et)riften. Slber id> leugne, ba^ er bie SBelt gefd>affen l)abe; er bat

l)öd?ften6 einen tleinen S^eil bapon organifiert, unb woran er gerüljrt ^at,

*) 3n feiner 9lad)erj3t)Iung bes „©ornrösdjens" füi^xt 3=rance einen 6teptifer ein,

ber an bie ^een nid)t glaubt, bie er, ber öteptitcr, felbft gefe()cn t>at; feljr ()übfd) wirft er ihm
(mit einem nad) „atheisme" gebilbcten Sdjerjtriorte) ,,uii froid afeisme" vox.



2inatolc ^rancc 133

i>a6 trägt bae 3<2id>cn feines !ur5fid>tigen unb brutalen ©elftes. 3d> benfe

nid>t, ba^ er etoig unb unenbUd) fei; benn bie 33orfteUung eines Söefens,

bas in 9iaum unb Seit nid>t enblid> rpäre, ift abfurb. 3d> t)alte \\)n für

befc^rän!t unb fogar für fet)r befd)ränEt. g(^ glaube ni4)t mef)r, ba'^ er

ber einjige ©ott fei; lange 3^it t)inburd) glaubte er es felbft nic^t; er wav

juerft poli)tl)eiftifd>. 6päter mad>ten il)n fein ^od>mut unb bie 6d)meicl>e-

leien feiner Slnbeter monotl)eiftifd). (^r ift unlogifd); au<^ ift er tueniger

mäd)tig, als man meint, ^urj, er ift u)eniger ein ©ott, als ein unu>iffen-

ber unb eitler (vain) 5)emiurg." (2öir u>erben nod) erfal)ren; u>ie bei uns

ber !onfert>atit) getporbene, aber atljeiftifct) gebliebene Söilljelm ^'^^ban

nad> 1848 ban ©emiurg, alfo ben S^eufel, als ban SDeltbaumeifter gegen

ben lieben ©ott ausfpielte.) 32^an fiet)t; ba^ ^rance ben rebellifcf>en gngel

aus !ünftlerifd)en ©rünben nid)t fo fel)r u)ie einen Sltljeiften, als ipie einen

9Zaturpt)ilofopt)en reben läfet. §ier !ann aber pon einer 2lbfcf>tt>äcl>ung

ber ©ottesleugnung aus 33orfid)t nid)t mel)r bie 9^ebe fein; ber 2ltt)cis-

mus bes 35erfaffers ift fo grünblid) unb fo offen, ba^ bas Spielen mit

bem ©ottesbegriff ol)ne 0ct)aben getrieben toerben !ann.

9Iocl> einmal: bie 0d)ärfe ber 6atire rid>tet \iä) jumeift gegen bie ge-

ban!enlofe <5parifer ©efellfd)aft, bei ber jtoeiljunbert 3ctt)re nad> 33aple ber

^ird)cnglaube tpieber atvoa 32^obe geworben ift; es trifft; ipenn eine gut

fatl)olifd)e "^ariferin, ber — fie liegt im 23ette mit it)rem ©eliebten — bec

0d)u^engcl biefes ©eliebten erfd>eint; an bie ©jciften^ pon (Engeln burdjaus

nid)t glauben toill. „^cf) perftet)e nid)t. gd; tperbe perrüdt." ^k ^kba
treffen aud) anbersiPol)in: auf bk l)öt)ere ©eiftlicl)!eit; bie u>ie bie l)ö^erö

(£ngell?ierard)ie jum alten 9tegimente ^ält; auf ben mittelalterlichen

2öortrealismus, nact> beffen £et)rc avant qu'il y eüt des pieds et des culs

en ce monde, le Coup de pied au cul residait de toute etemite dans le

sein de Dieu; auf £utl)er, tout gonfle de bierre et de theologie, ber ban

Untergang bes (i^l)riftentums pielleid>t um mel)r als ein 3al)rtaufenb

l)inausgefd)oben l^abe; auf bie fran35fifcl>e 9^omantif, bie mit unglaublidjer

95erftanbesfcl)tpäd)e ein malerifc|)es unb literarifd^es St)riftentum ge-

fd>affen l)abe. Slber ber ^auptangriff gilt felbftperftänbli4> nid)t bem
gngelglauben, fonbern bem S^riftentume unb feinem ^ubengotte, ber

unter peräd>tlicl)en 9tamen als ein rad>füd)tiger 0emit perl)ö{)nt tpirb,

ber fid> mit einer £üge bie ©igenfd>aften ber IInenblid)teit, ber (Ju)ig!eit

unb ber 2lllmacl>t beigelegt t?at unb, u)eit entfernt, bie ^Selten gefd)affen

5U f^aben, ujeber il)re 3at)l noc^ il)re ©efe^e fennt.

!$)er 6d)lu^ ift, als ob es ein llnterljaltungsroman tpäre, aufgeflebt,

fentimental unb optimiftifd). 6atan felbft, ber Oberfte ber aufrül)re-

rifd)en Sngel, perjicbtet auf bie 9tepolution unb befc^lie^t, nad) Eingebung
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eines tPoI>lfcilcn S:raumc6, alles beim Sllten 5u laffen. „3«^t ift ber alte

©Ott feiner Sr5ent)errfd>aft beranbt unb jebes ben!enbe 2öefen perac^tet

ober leugnet il>n." Sin 0ieg ber l)immliid)en 9^epolution toürbe, bae

leljrtc ber Sraum, nur einen 2öed)[el in ber '^erfon bes ^errn t)erbeifüt)ren.

„!S)er besiegte ©ott ipirb 0atan; ber [iegreid>e 0atan toirb ©ott." 92lan

mag bie 9Tu^ann)enbung auf bie 0tellung mad>en, bie ^rance ffeptifd)

5u politifdjen 9^et>olutionen einnimmt.

(Scf>on oortjer (1907) l)atte ^rance feinen politifd>en 9^oman ge-

fd)rieben: ,,L'Ile des Pingouins". @o untünftlerifd); fo lieberlid) im 2luf-

bau, ba^ man fid) ärgern !5nnte; übrigens fo frei, toie Eaum ein 5*^<in5ofe

üor ibm. (Er toagt es, bie franjöfifdje Slrmee unb S^ultur ju perl)oI)nen;

er lad>t fogar über QXapoleon. ^n 3iff<Jtfd)rift l)at er einem 3ufunftsbilbe,

bas ben 9^oman fd>led)t genug abfd>ließt, ein '2Rotio porgefe^t, tporin er

feinem 33aterlanbe bas ^ärtefte fagt, nid>t fo toi^ig mie 33oltaire, nid>t

fo unget)euer toie 6n)ift, faft pebantifcf), aber tapfer. 3d) fe^e bies 9I^otto

her: ,, Apres s'etre soustraite ä l'autorite des rois et des empereurs, apres

avoir proclame trois fois sa liberte, la France s'est soumise ä des com-

pagnies financieres qui disposent des richesses du pays et par le moyen
d'une presse aclietee dirigent l'opinion. Un temoin veridique."

5)ie !ünftlerif4)e 0d>tPäd)e bes grofe geplanten 33uct)es befte^t nun
barin, ba^ g=rance feinen Slusgangspunft, ber tpirtlic^ luftig ift toie ein

(ginfall 33oltaires unb toll wk ein Sosbrud) 0tpifts, in ber S^itte unb gar

am (Enbe feiner pinguinifcf)en (Ttjroni! pergeffen, einfad) pergeffen 3U \;)ahcn

fd)eint. sDiefer (ginfall ricl)tet fid) lad)enb gegen bie 5?ird>e, junädjft gegen

bie !att)olifd>e ^irdje, bann gegen ©ott, gegen ben ©ott ber (gl>riften.

2Iuf einer (Sismeerinfel tauft ein fur^fidjtiger ^eiliger eine ^erbe pon

'^Pinguinen; bie folgenbe Beratung por bem 2Ingefid)te ©ottpaters ift

!öftlid), barüber: was mit ben getauften Xieren ju gefc^el)en l)abe. 6ie

erl)alten burd> ein Söunber 32^enfd)engeftalt, burd) ein jrpettes Söunber

rpirb bie Snfel nad) bem (Süben gefd)leppt. ^k Pinguine finb bie «Stamm-
eltern ber ^ran^ofen; unter einer '3Rae>tc, bie immer mieber nad)läffig

gelüftet toirb, erfal)ren tpir bie ©efd)id)te 5rantreid)6; bis jum !S>re9fus-

pro^eß, bis 5um Kriege Pon 1870 unb nod> piele '^a\)ve barüber t)inaus.

5n ben 93ost)eiten ift bie 0d>eibelinie ätpifd>en 2Intid)riftentum unb
2ltf)eismus nid>t immer fd>arf gejogen. 2öie fid) bie l)übfd)e <5pinguine

9^ofenarfd> aus einem ^ürlein ju einer iPunbertätigen ^eiligen unb jur

(Sd)u^patronin Pon 3^ranfreid> enttpicfelt — anwerft porfid>tig ipirb auf

bie Jungfrau pon Orleans angefpielt — , bas get)t allerbings nur gegen

bie römifd)e ^ird)e unb bie <53roteftanten tonnten lad)en; aber bie <;peit-

fd)enl>iebe gegen bie 55erfolgungstPut ber frommen fielen bod> tpeiter
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unb baö I)cibnifd>e 23c!cnntniö, bas einmal von 33irgil abgelegt rpirb,

rid>tet [id> bod> fd)on gegen ben alten ^ubengott überl)aupt, „32^an pec-

ftdjert mid>, ba^ [eine 33^ad)t im 9Ziebergang begriffen fei, ba^ man aus

fieberen 2lnäeicl)en ecEenne, er fei feinem ©turje na^e." ®er Herrgott

felber fprid>t, eben in ber ^Beratung über bie folgen ber '^inguinentaufe,

pon feiner blinben 33orau6fic^t: „Dans mon aveugle clairvoyance je

me laisse surprendre par ce que j'ai prevu". 0d>eräe über bie "^ Oli-

gämie ©ottes finb barum nid)t u>eniger bla6pl)emifd>, oeil fie nid)t red)t

gelungen finb.

6tDift tpar ein 9nenfd>enperäd)ter bis an bie ©rense bes SSaljnfinns,

53oltaire toar ein 32^enfcl)enfreunb bis nat)e an bie ©renje ber ©rö^e,

^rance ift nur ein betpu^ter 0pötter unb tann bie 2öir!ungen ber beiben

nid>t erreid)en; bie aus bem Ilnbetpu^ten entfpringen. (Sr l)at ju piel

gelefen, er ift ju !lug, um fid> über \iö^ felbft ju täufcl>en. 3n feine ©ar-

ftellung beö !$)rei)fu6pro5effe6 — bie ganj unb gar nid)t me^r pinguinifcl)

ift — l)at er mit gutem Übermut nicl>t nur ben ftiernadigen Soia l)inein-

!omponiert, fonbern aud> feine eigene ©eftalt. (ginen 0ternbeobad>ter,

pon bm ^ad>genoffen nid)t aner!annt; er l)ält fid) für ert)aben, tpät)renb

er nur einen reinen 2öillen l)at. (Jr t)at feine Sllufionen perloren; bie

9lrbeit, bae, Hnred)t gut5umacl>en; ift it)m ju tjart; man müfete immer

Pon porne anfangen; ba !el)rt er befd)eiben ju feinen 0ternbeobacl>tungen

3urüc!. <Sr glaubt nid)t mel>r an einen g=prtfd)ritt ber 92knfcl>|)eit, alfo

aud) n{d)t an einen 0ieg ber 2luf!lärung, ber er fein Seben tpeil)en tpollte.

93ielleic^t t)at ^rance ettpaö Pon ber „5Bieber!el)r bes ©leid>en"

läuten get)ört, bie bei 9Zie|fcl)e immerl)in tiefere 0et)nfüd>te aufn^ü^len

!ann. 23ei bem g^ranjofen perflacl)t fid) biefe ^l)antafie ju bem ©lauben

an einen banalen Kreislauf bes 33öl!erfd>ic!fal6. '3laö^ einer unerl)orten

^ataftropl)e fin!t bie 92^enfd>l)eit in ben Suftanb bes Siers jurüd, um
langfam tpieber über ^atjrtaufenbe ju einem permeintlid>en ©ipfel ber

5?ultur emporjuflimmen; 23erg unb ^ai u)ed>feln ab tpie — man erinnere

fid> an ben <3d)lu^ pon „Revolte des Anges" — ©ott unb 0atan. „®er

befiegte ©ott tpirb ©atan, ber fiegreicl>e 0atan tpirb ©ott." ^a loljnt

es fid> freilid) ni<i)t, irgenbeinen alten ©ötterbienft erft mit Lebensgefahr

umäufto^en.

9iber es fprid>t bod) für bie unbemufete (£int)eit in ber ficiftung pon

Slnatole g^rance, ba^ er aud) in !leinen 0d)riften als 33efreier u?ir?t, als

93efreier einer 93^enfd>t)eit, ber bod> nid)t ju l)elfen ift. ^aum nod> ju

überbieten fdjeint ber ^otjn ber ©ottesleugnung, ber in einer ganj üeinen

©efd>ict>te, „Putois", l)inter mangeltjafter ^ronie perborgen ift. S>a6

!leine 0tüc! ftet)t in ber 6ammlung, bie burd> bie erfte ber 5:iteler5äl)lungen
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berühmt gciporbcn ift: „Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres

recits profitables." S»cr 2ltt)ci5mu6 in „Putois" ift infolge einer t)arm-

lofcn Sintleibung faft unbead)tet geblieben, obgleid) ber 33erfaffer es an

beutlid)en, !ün[tlecifcf) allju beutlid)en SBinten nid>t l)at fel)len lajfen.

So ift nur eine juläffige 9Zotlüge von '3Jlabamc 93ergeret; ber 92^utter

bes ipoljlbefannten ^t, 93ergeret, ber lebenbigften ©eftalt bee ©atiriters

^rance, eö ift aber bod) eine £üge, eine Srfinbung, ba^ pon einem nid)t

eriftierenben ©ärtner gerebet unb it)m in ber 33erlegent)eit ber Q^ame

«iputoiö beigelegt toirb; um eine läftige alteSlante losäumerben, ift "iputois

erfunben rporben. ^k^anta, lebt^aften ©eiftes, fietjt biefen böfen ©eift t)on

^utoi6U>ol)l überall: er Ijat bie tleinen 5>iebftät)le ausgefüt^rt, er i)at itjre

^ödjin gefcf)iPängert; balb glaubt bic ganje Ortfd)aft mit ber Sante an

baö 5)afein bes erfunbenen'iputoiö; bie «Staatebetjörbe ftü^t biefen ©lauben.

2tm €nbe ift 9}^utter 23ergeret felbft nid)t met)r fid)er, ob bas ©efc^opf

it)rer (Erfinbung, "putois, nid>t bod) ejciftiere. (Sine ganj mobern pfi)cf)o-

logifd)e 93erbefferung ber Söetrugs-^ppotljefe: ber 33etrüger mirb ge-

jtDungen, an feine eigene Srfinbung ju glauben.

3d) t)abe fd)on bemer!t, ba^ Slnatole ^rance fid) leiber baju per-

[tanben i)at, bie feine unb tiefe <5]3arabel felbft ju beuten: man brauche

für „Putois" nur ©ott ju fe^en, um bie ^abel rid)tig ju oerftetjen. 2ln

6d)ön^eit gel)t »erloren, wae> an ^eutlid>feit getoonnen toirb. ^k ^enn-

3eid)en bes "putois merben toie eine Sitanei aufgefagt; "^putois t)at (eine

^eimftätte unb gilt ben beuten für allgegentPärtig; bie <ipi)antafie ber

5?inber n?irb bmö) ©rjätjlungen pon putois folange genät)rt, bis er jur

32^ärd)enioelt ber 5^inbl)eit geljört; <^utoiö toirb gerabeju ein Halbgott

genannt,

9Zod) poefielofer, aber auc^ nod) grünblid>er toirb bie ©leid>fe^ung

pon "putois unb bem lieben ©otte ba, wo 23ergeret als 6pred>er für

^rance bas 2öort ergreift ober fid> mit gleid)gefinnten ^reunben über

ben g^all <^utoi6 unter|)ält. 0o gibt er bie eigentlidje '3üovai ber ^abel,

ba er erjät)lt, toie fein 53ater fid) ju ber fiegenbe „Putois" geftellt t)abe.

„Notre pere avait une grande pitie des hommes. II ne les croyait pas

tres raisonnables ; leurs erreurs, quand elles n'etaient point cruelles,

l'amusaient et le faisaient sourire. La croyance en Putois l'inter-

essait comme un abrege et un compendium de toutes les croy-

ances humaines" (0.98). Söomöglid) nod) blutiger ift ber ^o^n

einige 6eiten Porl)er (6. 81); ba fagt einer: „Je ne sais plus qui a dit

autrefois: Je suis celui qui est'. Excusez le defaut de ma memoire. On
ne peut tout se rappeler. Mais l'inconnu qui parla de la sorte commit

une rare imprudence. En donnant ä entendre par ce propos inconsidere
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qu'il etait depourvu d'attributs et prive de toutes relations, il pro-

clama qu'il n'existait pas et se supprima lui-meme etourdiment.

Je parle qu'on n'a plus entendu parier de lui." SBorauf

93crgctct: „Vous avez perdu. 11 a corrige le mauvais effet de cette

parole egoiste en s'appliquant des potees d'adjectifs, et l'on a beau-

coup parle de lui, le plus souvent sans aucun bon sens."

9lur tparnc ic^ bavov, bk g=rcit)cit bcs ^ranccfc^cn 0tanbpun!tcö ju

übcrfd)ä^en; fc^r \d}ön, wk ba bat ©ottcsbcgriff in bk 9Jlaf)c bev 33olt6-

mi)tI)ologic jurüdfinft; abct burd> bk ganjc (Sintlcibung bcc 'i^abci ober

SlUcgoric ift es pcrfd)ulbet, ba^ bcc Singriff auf bic alte 23ctrug6l)i)potl)cfc

I)inau6läuft, alfo tpicber über bie ^bccn von 53oltaire nid^t l)crau6gclangt.

^ae lüngfte ©cfc^lccljt bcr ^ranjofcn l)at bae Srbc pon 55oltairc unb

^rance nid)t mel)r angetreten, es ift nid)t met)r (irdjenfeinblid), gegentoärtig

nid?t; fo nid)t ber auc^ in ®eutfd)lanb ju rafd) angepriefene 9^omain 9tol-

lanb; er ift fd)on ganj att)eologifd). 6ein ^elb ^o^ann (St)riftopl) tpirb

jtpar bereits in ben 5^inberjat)ren mit ©ott fertig. „3ct) mag i^n nid)t

leiben!" ruft er, inbem er mit ber !leinen i^auft ^um ^immel brot)t. llnb

ber !5)id)ter unferer 2^age, pielleid)t tpirüid) fonft nur ein großer !S>id)ter

bes S^ages, ift überl)aupt fo fet)r ein ^inb bes 20. 3ö(>rNnbert6, ba^ er bie

331einung bes 3Ilittelalter6 fc^roff in i^r ©egenteil per!el)rt: oft fei aud) ber

53erluft bes ©laubens eine SBirfung ber ©nabe. 2lber er ift ein 2Zeu-

romantifer, füt)lt gegen bie 9^eligion feinen ^a^, nid)t einmal Ironie;

er ift aud) ber 9^eligion unb ber ^irclje gegenüber ein 'ipajifift. Slls ob bie

^reiben!erei nid)t 35orforge ju treffen ^ättc gegen bie 2öieber!el)r mittel-

alterlicf)er <^faffentpranneu

©er 3cit nad> unb bem ^Raffinement nad) ift Slnatole ^rance in

feinen beften 93üd)ern bie äu^erfte Seiftung bes ^reibentens bei ban

romanifd)en 33ölEem. 'ßö) t)ätte freilid) nod) eine Unmenge populär-

tDiffenfd)aftlid)er unb nur ber Ilntertjaltung beftimmter 0d)riften nennen

!önnen, bie betoeifen, ba'^ bae breite <5|3ubli!um oon 2lnbad?t6fd)riften

nid)tö meljr tpiffen tpill. 2lid)t als 2lu6nat)mc, nur als 23eifpiel toill id>

^ier ein 92^ad)tDer! nennen; unb um eine 33eru)al)rung bagegen einju-

legen, ba^ id> fold)e 6d)riftfteller als S^ommilitonen im 23efreiung6fampfe

an5uer!ennen l)abe. Xlnb id) fpred^e biefe 33ern)al)rung lieber \)kt aus

als an einer anberen fpäteren 0telle.

(So gibt aud) in ber ©ottlofigteit dne ^Rüdftänbigfeit, eine 9Reattion,

bie 5u peralteten, umpir!famen unb bummen formen bes 5?ampfe6

füt)rt; id) ben!e ba nid)t an bie att)eiftifd)e <^ropaganba, bie in ben erften

3at)ren unb 3af)räet)nten ber (Sojialbemofratie bie (Srgebniffe ber 9Re-

ligionsfritiE aud) unter ben una)iffenben ^^Proletariern perbreiten tpollte;
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bae irar cbrlid)C6 6picl. ^d) beute an bk 0d>riften eitler SJ^aterialiften

unb 3?^cui)ten, bk immer nod) mit lahmem 2üi^ unb beneibenötoerter

(Sclb[tgercd>tigfeit; unter bem 0d>u^e neuer ©e[e^e, bie Söunber ber 33ibel

unb bie 33ernunfttpibrigteit ber d)ri)tUd>en — befonbers ber Eatt)oli)d)en - -

!?tcgmen perfpotten, in einer ^cxt, bie bie beften 5?öpfe unb ^erjen fd)on

autforbert, bie S^oten it)re Sloten begraben ju la[|en unb ben ^errn Omnes

in feinem neuen ©lauben an bie (Erüärung bes ©eiftes burd) ben 6toff

anjugreifen. Sin xBeifpiel für üiele. 53or mir liegt ein 23üd>lein, erfd)ienen

ju Luxemburg im 33erlage bes SiUgemeinen 5reiben!erbunbe6, au6 bem

5ran55fifd)en überfe^t pon 3ofep|) ^lees: „^umoriftifd)e 9leife burd> bie

?teligionen unb Dogmen." Ot>ne ^a\;>vc6^a\)U 33on 3^. 6imon, Dr. jur.

©er 'SRann t)at eine 9}lenge guter aufflärerifd?er 6d)riften gelefen, trägt

alles äufammen, tpas er ba über g^älfd>ungen, Sügen, 2Biberfprücf)e unb

53ernunftu)ibrig!eiten bes S^atljolijiömue gefunben t)at, t)at faft in jebem

'fünfte bae 9tect)t auf feiner 0eite, tuntt bae &an^c in eine 23rül)e pon

taub getDorbenem ©alje unb roirb enblid) fo ungenießbar, baß ber Sefer

in ben ^ovn eines frommen geraten !ann. (gs ift ber ^ovn bes ernfttjaften

Stampfers gegen ©affenbuben unb 97^arobeur6, bie fid) it)m aufbringlid)

anfd)ließen mollen, um bei ber 33eute nid>t ju turj ju !ommen, bei ber

33eute an 32^ad)tgett)inn ober an 0pa^. 23ir füt>ren unferen 0treit mit allen

blauten Söaffen einer u)iffenfc|)aftlid)en Strategie unb füllen 92^it!ämpfer

bulben, bie baju ©rimaffen fd>neiben, ^nbianertänje auffül)ren ober beften-

fallö mit ^inberpfeilen fdjießen. (£0 wäre !lug, fid) foldje ©efolgfd>aft

gefallen ju laffen, fd)on um bie 0tär!e bes eigenen ^eeres ju pergrößern,

an 3al)l ber 93^itläufer; aber ein unbefiegbarer, mel)r äftl)etifd>er unb fitt-

lictjer, als logifdjerSBibertoille zwingt uns, fold>e ©emeinfd>aft ab5ulel>nen.

9J^einen flüd)tigen Überblict über bie legten l)unbert gal)re bes fran-

5öfifd)en ©eiftes!ampfes mit bem ^inn>eife auf ein fold>es 92^ad)tperf ju

befdjließen, roäre aber eine Xlngered)tigteit; l)atte biefer S^itJ^^ium aud>

feine 9}^änner geftellt, wie bie ber brei Porausgel)enben gal)rt>unberte, bie

3u ber großen 9tePolution fül)rten, fo t)atten wir uns bod) an bem großen

g=anatiter Slugufte Somte unb an bem entjücfenben 3it>ßift^i^ Slnatole

^rance ju erfreuen. ©ered)t fd)eint es mir aber, ben ^ranjofen enblic^

ben 53ortourf ^u mad>en, ba^ fie, bie fic^) weber bie englifdje Sntfd)iebent)eit

nod) ben beut|d)en 2:ief|inn jemals ganj ju eigen mad)en fonnten, einen

metapl)i)iifd)en g=eulletoniften feit breißig ^a\>ven als einen ^l)ilofopt)en

23etgion r>eret)ren, ben l>ier fd>on zweimal genannten ^enri 33ergfon, ben mürbigen

9Zad?folger eines ^ouf in unb eines (iaro. (gs barf übrigens nid)t perfd)a)iegen

werben, ba)^ ^ergfon (geb. 1859) aud) in S>eut|d)lanb fdjnellfertige 33e-

wunberer fanb, wenigftens por bem Söelttriege. i)ier tjat bie neue $od>-
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flut bcö 53ölfcrt)a[[cö bod^ bae eine ©ute Qci;)abt, ba^ eine törid)te Über-

fd)ä^ung bes g=cem&en mit einem 0d)lage auft)örte. 3u leugnen i[t freilid)

nid)t^ &a^ 33ecgfon [eine 33üd)ec in einer fc^önen 6prad)e [d)reibt, ipas

man fo in g=rantreid) eine fd)öne 6prad)e ju nennen pflegt, unb bafe er

dö ein ©egner bes 9J^ateriaIiömu6 in bie gleidje ^erbe ju I)auen fd)eint

tpie bie bebten SrfenntnisJritifer, bie unter unö ben bogmatifd)en 92Ia-

terialiömuö befämpfen. ^oö) i[t bae ©ute in feinen 6c^riften nid)t neu
— er |?at es aus ber englifdjen unb ber beutfct)en '^t)UofopI)ie entlel)nt —
unb bae fd)einbar 9Zeue ift meber neu nod) gut. ^iner ber ^auptbegriffe,

mit benen er fd)olaftiid? jongliert, ber ber fcl)öpferifd)en Sntrpicflung, ift

ein I)öl5erne6(gifen; bae ^ilb von einer SnttPicflung ift, in langem Kampfe
mit ber S:l)eologie, aufgebradjt worben, um bae 33ilb von einer 0d)öpfung

überflüffig ju mad)en; (Sd)öpfung unb (£nta)ic!lung finb ©egenfä^e, bie

5U pereinigen ber Intuition 33ergfonö Porbel)alten u)ar, Xtnb bie „Intu-

ition" pollenbö, bie 0ct)openl)auer mit 5?eulenfd)lägen aus ber beutfd)en

<;pt)ilofop^ie l)inau6geu)orfen tjatte, u>irb oon 23ergfon ipieber bemüt)t,

toie eine alte 2Bal)rfagerin. 33einat)e nod) fcl)limmer ftel)t es um ben

33egriff „£eben", ben 33ergfon ganj mittelalterlid) ber geiftig-feelifd)en

Orbnung 5ured)net. (Jin 0d)önrebner ift 23ergfon geipi^; aber über

eine rpiffenfd)aftlid)e ober gar pl)ilofopl)ifd>e 0prad)e oerfügt nict)t, roer —
oI)ne eine 2lt)nung Don einer aud) in ^ranfreid) feit ©umarfais unb

d^onbillac aufbämmernben 5?ritif ber (Sprad)e — eine abftrafte S^ermino-

logie in b(2n l)ol)len ^lingElang tooljlgerunbeter 6ä^e bringt. 93ergfon

t)at aud) ein oberflädjlidjes 23üd)lein über bas „£ad)en" gefd)rieben. ^\t

fd)led)ten 33eifpielen; ein befferes a>äre er felbft getuefen. 92^ir fd)eint es

ein feiner ^umor — für beffen 0inn bie 2lbt>anblungen über bas ^.aö^an

übrigens gar !ein 35erftänbni6 geigen —, ba'^ 93erg[on ber 0ot)n eines

polnifd)en ^uben unb einer engtifd)en ^übin ift, alfo bod> getoi^ ein be-

rufener 2öiebert)erfteller bee (^tjriftenglaubens in ^ranlreid), unb ba'^ fein

„6d)üler" unb 9tad)folger (am College de France) fid) als !atl)olifd)er

92^obernift l)erporgetan l)at, alfo als ein 92^ann, ber ban gefamten 53orrat

ber römifd)en ^ixö^e 5U !aufen bereit ift, mit jel^n '^rojent 'Rabatt,

Vierter "^bfc^nitt

Cngtanb

9^ur ein fd>maler Slleeresarm trennt Snglanb pon ^rantreid); unb

bod) perläuft ber ©eiftesJampf fo ganj anbers bort als t>ier. ^d} mag
nid)t generalifieren, am tpenigften barin, was Sl)ara!tere pon 33ölEern
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betrifft; aud) tpiffcn tpir ja, ba^ bcc ^auptfturm gegen alle pofitipen

?veligionen, bcr ©eiömuS; erft pon Snglanb nad) ^J^anEreid) tarn unb

baß bcr leid)tere ©feptijiömuö ber ^ranjofen ecft burd> ben Snglänbec

§ume feine id)U)erften Söaffen ert)ielt. 33lir fd>eint bie entfc^eibenbe Hn-

gleid)beit 3a>ifd)en Ö'rantreid) unb Snglanb im öffentlidjen ©elfte ju liegen,

bcfd?eibener ausgebrüdt: in bec öffentlid)en 32^einung; bie ift tpirtlid),

obgleid) es bei uns immer ipieber gefagt loirb, in ^rantreid) fripol, in

(gnglanb ernft, aud) in gutem 0inne !onferpatip, Sine getpiffe 0d)ein-

tird)lid)Eeit ber englifd)en öffentlid>en 9}^einung ober 0itte ober bes eng-

lifd)en 6prad>gebraud)6; bie man nid)t — ic^ toill nod) barauf jurücf-

tommen — felbftgered?t unb über^eblid) bie englifd^e ^eud)elei nennen

follte, t)at bcn beiben !i)id)tern, bie ben Einfang unb bas Snbe bes 3al)r-

l?unbert6 auöjeicfjneten, bae> £eben perbittert; biefelbe 0d)einfird)lid)feit

i^at bie meiften neueren englifctjen !S)enter unb ^orfd)er ju 5?om-

promiffen peranlafet, bie uns nid)t gefallen; id> toerbe ben 2öeg unb baö

3ögern ber englifd>en 3öiffenfd>aft ganj Burj barftellen unb bie beiben

©id)ter ben 9^a^men bes 93ilbe6 abgeben laffen.

fiotb95pron Sorb 23i)ron (geb. 1788, geft. 1824), pon Slbftammung ein falber

0d)otte unb ein bifedjen g^ranjofe, übrigens auö fet)r pornel)mem ^aufe,

tpar leibl)aftig, fo ipie 92^ilton als "^olitifer, tolerant, freit)eitöliebenb,

faft und)riftlicf), nur als ©id>ter ein €l)rift, ben 6atan gemalt l>atte. ®in

genialer gefallener (Sngel, ber als ein Sngel bod) tPot)l an bas ©afein

beffen glauben mu^te, ben er be!ämpfte.

Ol)ne fid) jemals felbft ju ban ©ottlofen ju red>nen, w'ivUc er burct)

piele feiner i5)id)tungen als 2ltt)eift, befonbers burd) bie 32^pfterien ,,Kain"

unb „^immel unb Srbe", bann burd) piele 2lu6gelaffent)eiten feiner (gpen,

0tärfer unb tiefer burd) fein getpaltiges ©rübeln, ab etipa balb barauf

(beibe Pon it)m pielfad) abt)ängig) ^eine burd) feinen 2öi^, Senau burd)

feine ^ird)enfeinblid)feit. 35on ^Bprons l)ol)em ^reunbe 6l)elle9 fpäter.

9I^an l)at mit 9^ed)t bie 9^eligiofität 93pron6 mit ber pon ?^ouffeau

perglic{)en (Otto iSd)mibt: 9^ouffeau unb 239ron, 1888); beibe iparen ju

fel)r S>id)ter, um fid) Pon bem grauen QJ^aterialiömuö ober pon bem farb-

lofen ©eismuö befriebigt ju fül)len; beibe tparen ju frei, um irgenbeiner

6ette anget)5ren ju !5nnen, unb tPäre es bk fortgefd)rittenfte gewefen,

Sie tParen in ber Sogi! beibe wk S^inber, aber tapfer toaren fie unb folgten

nur il)rem eigenen 5?opfe. 0k nannten bas: feiner Slutorität pertrauen.

9\ouffeau brüdte bas fo aus: ,,Ne donnons rien au droit de la naissance

et ä l'autorite des peres et des pasteurs; mais rappelons ä l'examen de

la conscience et de la raison tout ce qu'il nous ont appris des notre

enfance." Unb 33pron fagt bas gleid)e eigentlid) noc^ fd)ärfer, an einer
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0tc{k [einer 3IIcmoircn, wo il)m bat £5>id)tcr nid)t ins 3ÖPrt fällt: „It is

useless to teil me not to reason, but to believe. You might as well teil

a man not to wake but to sleep." Sluct) als ®id>tcc fprid>t er bann unb

tpann bae ^u^erfte gegen ben d)ri[tUd)en ©lauben. 92^anfreb ruft: was
immer id> getan t>ahc, es bleibt 5tDifd)en bem ^immel unb mir; id) will

feinen 6terblid)en jum 331ittler. 3Zid>t einmal als, (grjieljungsmittel; toie

bod) mand)er arifto!rati[d>e 2lnard>ift, tt>ill QSpron bie 5?ird)e anerfennen.

„^k S>rol)ung mit ben furct)tbarften ^öllenftrafen mad>t fo piele Seufel,

toie bie ge[e^lid)en 0trafanbrot)ungen ber unmenfd)lid>en 52]enfd)l)eit 33er-

brecl)er mad)en." ^od) nicl>t ber^irdje allein unb it)ren Dogmen fagt er ab;

aud) ben bamalö einl)unbertfünf5ig 3at)re alten £el)ren ber QZaturreligion.

(gr fül)lt feine per[önlid)e 93eranttDortung für feine angeborenen Einlagen

unb l)at feit feiner frül)eften Sugenb nid>t ipieber beten !5nnen. ^n 93riefen

unb ©ebid)ten nennt er \iö^ t)öflid) einen (Jljriften unb finbet natürlid)

für bie 'ißerfon 3^|i^ ß^^rifti tpeltlid>-fromme Söorte. Söollte man Sufalls-

äu^erungen bud)ftäblicf) net)men, fo l^ätte er fogar (tpie aud> 9louffeau)

für ben ^atl^olijismus ctwae> übrig geljabt, als '^oet, tpeil bie rbmifd)e

5?ircf)e ben l)anbgreiflicl>ften ©lauben unb ©ottesbienft befa^. Slusbrüc!-

lid> perfidjert er, er fei fein Sltljeift; Ijört man aber genauer l)in, fo toill er

nur perfic^ern, ba'ji, er fiel) übert)aupt feinem — ismus, feiner <Sefte an-

fd)lie^e. „I am no Manichean (bie an ein gutes unb ein böfes "^Prinjip

glaubten) or Any-chean." ^as Sofungstport ift für ©pron, ipoljl ebenfo

vok für ©oet^e, ba!^ er ben ^I^aterialismus bes 18. 5at)rt)unbert6 über-

tDunben Ijatte: ,,I own my partiality for spirit." 95i)ron wat übrigens

(loie 9^ouffeau unb toie ©oetl)e) ein guter Kenner ber 93ibel; bas l)at aber

natürlid) mit feinem 33ert)ältni6 jum lieben ©ott nid?t bae> minbefte gu

fd)affen. (£r );^at (Stoffe aus ber )übifd)en 35ibel be^anbelt, fogar feine

fd)önen „Hebrew Melodies" gebid)tet, neben ben ,,Irish Melodies". 0o
entrid)tete au(^ er bem englifd)en Cant feinen Tribut.

©ie freien 0eften in (Snglanb u>ieberl)olen, wo fie für bie Slrbeiter

eintreten, immer wieber ben einprägfamen 6a^: Snglanb fei bas ^arabies

ber 9^eid)en, bas Fegefeuer ber Slrmen. 3n 9teben unb in SIraftätlein tpirb

aber längft nid)t mel)r bas tja^erfüllte 2llte Seftament jitiert, fonbern bie

^eilsbotfd)aft bes 9Zeuen S:eftaments. Unb neben Sefus (Sl>riftus fommt

wo^i auc^ £orb 93i)ron ju SBorte, mit feinem feftenfeinblidjen 0prud)e:

„Ob S>ibelbum, ob !S>ibelbei

©as ift unb bleibt fi4> einerlei."

2luf ^umes Sfeptijismus, ber nid)t nur älter, fonbern aud) grunb-

fä^lid)er ü?ar als ^ants 33ernunftfritif, folgte in Snglanb 5unäd>ft ber
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53er[ud>, bcn nabcn ?\cali6mu6 bcs 9^id)tpf)ilofopt)cn miebcr ju (gt)ccn ju

bringen. Hamilton, bcv 1788 geboren rpurbe, im gleid)en 3at)rc ü?ie 23pron

unb ^5d)Dpenbauer, na[d)te von bcr beutfd)en 'ipt)üofopt)ie, begriff ctwae

von ber grtenntnistriti! unb ber 9\elatir)ität bes SBiffens, Iet)ntc bae 2lb-

folute fet)r gut ab, perlangtc aber ettpa u>ie ^ant ben ©lauben an einen

unerfennbaren ©ott. 2il6 ein mittelbarer 0d)üler Hamiltons ift nocf) ber

2?aifour Staatsmann 'i^amcs 23alfour (geb. 1848) an^ufetjen, ber ben naipen 9^ea-

lie.mu6 nid>t beftreitet, fogar mit 9lc<i)t für pra!tifd> t)ält. 6o ift it)m bie

©efe^lidjEeit ber 3^aturti>iffenfd)aft nid)t blo^ eine S:äufd)ung, obgleid) bie

legten J^ragen niemals gelöft iperben, aber aud) bie !S)ogmen bes St)riftcn-

tumö finb pieUeid)t nid)t ganj falfd), rpcil fie mand^es 23ebürfni6 befriebigen

unb über bie beweiöbaren ^inge l)inau6gel)en.

23eüor biefe ironifd)e ^egelei („nid)t alles 2öir!'lid)e mu^ unpernünftig

fein") in (Jnglanb 9^egierungstDeist)eit ipurbe, famen aber aus ^ranfreid)

jmei miteinanber üermaubte „©eban!en" t)inüber: bie 33etpegungen bes

Sojialismus unb bes "^ofitipismus. !S)er Sosialismus tDar, fotoeit er

93cnti)om bamals für Snglanb pa'^U, porbereitet burd) 95ent|)am (geb. 1748, geft.

1832), ber gütig unb unfäglid) nüd)tern unter bem !lingenben 9Zamen

S>eontologie bcn Htilitarismus perEünbete unb pon feinem 93^eifter 23ec-

caria bafür bie rpol)lrPollenbe ^ormel entlel)nte: bas grö^tm5glid)e ©lud

für bie grö^tmöglid>e ^a)^{ Pon 93^enfd>en. ©er eigentlidje 6oäialismus

als tPirt)d)aft6politifd)e 95etpegung \)ai ^wav in bem ^nbuftrielanbe (Sng-

lanb begonnen, l)at aber bort erft piel fpäter einige '3üaö)i erlangt, über

ben 9}^ar]cismus tjintpeg. llnb t)at bie 9teligion nid)t, wk bod) in 5>eutfct)-

lanb, für eine ^ripatfad)e erflärt.

53iel met)r als ber !ontinentale ©o^ialismus ift bcn Snglänbern in

^leifd) unb 93lut übergegangen ber allgemeinmenfd)lid>e ober l)umanitäre

'^ofitipismus pon (iomte; ber entfprad) poräüglid) ber alten 9Zeigung ber

Snglänber für ben 9^ominalismus unb ben (Empirismus, ^cv ftärtfte

3of)n Stuart cngliid)e "^ofitipift toar ber 6d>öpfer ber mobernen £ogit, 'i^o\}n 0tuart

3?^iil 331111 (geb. 1806, geft. 1875), ben id> Porl)er als einen ©egner domtes ju

SBorte !ommen laffen mu^te; er voax aber ein ebenbürtiger ©egner unb

tpurbe barum jum 0d>üler bes 37lannes, beffen 33erirrungen nur iljn

empörten. 2Bir t)aben es l)ier allein ju tun mit 97lills Stellung jur 9veligion;

id> barf aber bie 93emerfung nid)t unterbrüden, ba'^ 9}lill eigentlich mit

feinem „Softem ber pernunftgemä^en unb inbuEtipen SogiE" (1845) ber

gefamten d)riftlid)en S:t)eologie ein Snbe mad)te (ot)ne es je ju fagen), ba

er it>re 2Bur5el pernid)tete, bie SogiE bes alten Slriftoteles; ja aud) ben

3d)begriff \)at 97^ill fd>on in feiner SrEenntnisleljre abgelehnt, toie lange

por itjm ^ume. 2iber 931ill t)at aud> feine 921einung über bie ©ottt)eit unb
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iras b%u gcl)5rt gcorbnct, unb gcrabc bacrtpcift er fid) als ein 3^ort[e^cc

beö ^ofitbiftcn Somtc.

3ot)n 0tuart 92^111 \)at [eine ©ebanfen über bie 9teligion nid)t [elbft

Deröffentlidjt; fie tourben balb nad> [einem 'Zobc (1874) pon ^elen 2:apIor

herausgegeben, ^ie umfa[[enb[te bie[er brei 21bl)anblungen, bie über ben

„2:i)ei6mu6", i[t !ur3 por 1870 ge[d)rieben unb, pieUeid)t ju il)rem ©lüctc,

nid)t [0 [orgfältig burd>ge[el)en unb gefeilt toie bie 6d>riften, bie 93liU [elb[t

in ©ru(f gab; er \)atic bie ©etPot)nI)eit, |eben 0ab, [einer 23üd>er nid)t

nur auf ben genaue[ten Slusbruc! i)in nad?5ube[[ern, mas bas 0tubium

[eines ^aupttperfs über bie inbuftipe Sogi! [0 [d)tpierig unb [o frud)tbar

mad)t, [onbern aud) auf engli[d)e 9^üct[id)ten I)in, tpas mitunter per[timmt.

2iud) [eine 2IbI)anblung über ben S^I^eismus i[t, obgleid) bie le^te

g^eile fet)lt, por[id>tig genug abgefaßt, ^d) tpill juerft bas Ergebnis

[einer llnter[ud>ung mitteilen. 92^ill befennt [id> [orpol)l ber offenbarten

als ber natürlidjen 9leligion gegenüber jum ©teptijismus; er tPill bamit

[agen, ba'^ er bas S>a[ein ©ottes rpeber pon Pornt)erein leugne, nod) bie

23eipei[e gegen bas S>a[ein ©ottes für bünbig anerEenne. 7la<i^ [einer Sogi!

gibt es [ogar einen getpi[[en ©rab pon 2öat)r[d)einlid)feit für bas !5)a[ein

irgenbeines 6d>öpfers, bagegen !eine 3öal)r[d>einlid)!eit für bas •33or-

l)anben[ein einer 95or[et)ung unb für ein [tets erneutes (gingreifen biefes

0d>öpferS; l)öd>[tens eine 22^öglid)Eeit. Sllle bie[e !5)inge toerben aus bem
©ebiete bes ©laubens in bas bes ^offens perroiefen; aber ber Hoffnung

auf unbeu)ie[ene 33^öglid)feiten, toie auf ein jenfeitiges -Seben, loirb eine

[el)r tt)ol)ltätige SöirEung 5uge[d>rieben. 'ßn bie[em 0inne [ei an (^t)ri[tus,

bem größten 9^eformator unb Sl^ärtprer, als einem 9}lu[tcr ber 55ollEommen-

t)eit unb einem ibealen 9^eprä[entanten ber 52^en[d)l)eit fe[t5ul)alten.

et)ri[tus [ei nid)t ©ott, aber möglid)ertpei[e u>irflid) mit ber Slufgabe be-

traut (?) gewefen, bie 3}^en[d)l)eit ^ur 2Sal)rt)eit unb jur 2:ugenb ju führen,

barum [eien bie Sinflü[[e bes (gl)ri[tentums auf bie 0ittlid)feit ber (grl)altung

tpert. (Einerlei, ob man bie[e£el)re9?eligion ober Humanität nennen tpolle;

[ie gebe tpenig[tens bas eine ert)abene ©efül)l, bem nid)t allmäd)tigen

©otte beim Emporarbeiten ber 9]^en[d)beit freimillige 9}^ittpir!ung ju lei[ten,

al[o ju l)elfen. 92^ill i[t geneigt, bie[en [einen ipunberlidjen [Eepti[d)en

©lauben für bie 9^eligion ber 3u!unft ju l)alten. Söieber einer. 2öir mollen

[el^en, auf ipelct)em 2öege ber (Empiri[t unb Sogüer ju [einem ©lauben

gelangt unb tpollen uns in ber S^riti! auf einige furje 5=ragen be[d)ränfen.

93^ill [tel)t nid^t mel)r auf bem 6tanbpuntte etroa ber (gnäpflopäbiften,

tDeld)e in ber 9Zegation ober ber 23e!ämpfung bes Slberglaubens, b. ^. ber

9teligion, bas ^eil ber 9}^en[d>l)eit [at)en; unter bem (Einflu[[e bes per-

be[[erten ^i[tori6mus toerben aud) bie 9\eligionen als 92^omente ber Snt-
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tDicflung beurteilt; bas (It)riitcntum war minbeftens in früt)eren Seiten

rpcrtpoll. ^at 92^iU eine fd)laue 2lbfid)t babei, ba'^ er im (Eingänge nod>

nid>t perrät, er roerbe bas GI?riftentum aud) für bie 3utunft feftget)alten

ipiffen rpollen?

3n alter Qcit voav es ben 3?^enfd)en natürlid), in bie fd?led)t beobad)teten

9Zaturträ|te '^er|önlid)!eiten tjineinjulegen unb fo ben 'i)3olptI)ei6mu6 an-

3unel)men; ber 9}^onott)ei6muS; tpo er n'idft burd> Srabition unb ®r3iet>ung

eingeprägt u>irb, ift ein fünftlid^es Srjeugnis unb erft piel fpäter auf-

getreten. '3Ilan mu^te in ben 9Zaturerfd)einungen ein 0pftem erbliden,

beppr man fie unter bem ©efid)t6pun!te eines einl)eitlid)en "^planes be-

tvad^ten fonnte. Unter „Stjeismuö" tpirb ganj allgemein 5unäd>ft jeber

©laube an ©pttl)eiten perftanben, bann aber ber 32^pnptt)ei6mu6 allein

als ber abftratte Slusbrud bes Stjeismuö ins Sluge gefaxt, weil nur ber

92^pnott>ei6mu6 eine tpiffenfd>aftlid)e 93egrünbung für fid) in 2infprud)

nel)men barf. (0pllte iPirElid), rpaö 22^ill t)ier 2Bi))enfd)aft nennt, fid) nid)t

ebenfogut auf ein 3tt>^ig^tteripftem unb auf ben '!ppl9tl)ei6mu6 antpenben

laffen? 3<^ erbiete mic^, ben 33er[ud> ju magen.) ^ie ^rage, rpeld)e pom
Sbcismuö mit ber $ppott)efe einer 0d)ppfung beanttpprtet tPirb, lautet:

3ft ber ©efamtt)eit pon Hrfad)en unb Söirtungen in ber SZatur nid>t ettpas

porangegangen, ot)ne bas bie 5latur felbft nid>t getpefen tPäre? ^'ic 2lnt-

tport (bei ber aber „erfte Zlr[ad)e" unb „6d)öpfer" gleid)gefe^t tperben)

forbert jtpei tpeitere ^^ragen t)erauö: ob bie 2lnnat)me eines 0d)öpferö

neben unferen tpiffenfdjaftlic^en Überzeugungen moglid? unb ob fie burc^

bie ©rünbe ber S:t)eologen betoiefen fei. 5>ie 2lnnat)me eines ©ottes, ber

bie 3Belt nad> feften ©efe^en len!t, fei möglid>; bie eines ©ottes, ber burd>

^anblungen eines tpanbelbaren 3Billens eingreift, fei unmoglid). 2Beld)e

pon beiben 93orftellungen bem 93ilbe beffer entfprid)t, bas man fid) t)er-

fömmlid) pon ©ott mad)t, get)t ben tpiffenfd)aftlid>en 5orfd>er nid)ts an.

2öenn alfo ein betpufeter 2Billensa!t, ber unfere 2Belt unb it)re ©efe^e

gefdjaffen l)at, möglid) ift, fo ift roeiter ju unterfud)en, ob bas ©afein eines

fold)en Söillens betoiefen toerben tann. 5)er 92^eifter ber inbu!tipen Sogi!

pertpirft natürlid) Pon pornt)erein bie apriorifcf)en 33etoeife, bie pon einer

Sbee ausgel)en, roeil in ber ^bee immer nur bie ^bee ftedt unb nid)t eine

reale 2:atfad)e. 92^ill bemerEt aber biesmal fel)r fein, ba'^ in mand)em
aprioriid)en ober metapt)9fifd)en 93etpeife eine ^älfd)ung empirifd)er

<Sd)lüfie perborgen ift, loie in bem oft porgebrad)ten 23etpeife aus bem

93egriffe ber erften Xlrfad)e.

!5)iefer 33etpeis bet)auptet, alles l)abe eine llrfad)e, folglid) muffe aud)

bie ^clt eine Zlrfad)e gel)abt l)aben. 2lber ber 33orber[a^ ift falfd). 9Iur

Sreigniffe ober 33eränberungen finb 3BirEungen pon Xlrfact)en, bas S>auernbe
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ift Urne 3ötr!ung. 93Un barf al[o aus bem Hrfad>bcgriff nic^t barauf fd)Iic^cn;

ba^ aud) bic ©ubfian^ eine Hrfad)c ober einen Slnfang get)abt I)abe. £S)ie

2I)ifienfd)att let)rt benn aud> [d)Dn lange bie (£rl)altung bes 0toffö unb

feit fur5em bie ^rt)altung ber ^raft. ©er uralte ©laube, ber Söille ©ottee

fei bie ur[prünglid)e 5^raft, lU^^t 5unäd)ft im 2öiberfprud)e mit ber

3öi|fenfd>aft, ba em ige Strafte als bem 2SilIen Porau6get)enb angenommen
loerben muffen. S>ie 55erteibiger ber ^reit)eit bes SBillens bürfen I)öd)-

ftenö fagen, ba^ bie Söillensäu^erungen felbft !eine Hrfad)en I)aben, nid)t

aber, ba^ ber SöiUe et^er ober leid>ter als anbere Gräfte 9Zaturerfd>ei-

nungen perurfad)en fönne. ©er S:l)ei6mu6 finbet alfo, toenn er fid) auf

ben 33egriff ber erften Urfadje ftü^en wiii, in ber ®rfai)rung6U)iffenfd)aft

Wm(2 Itnterftü^ung. Stud) ber 6d)lu^; ba'^ u>enigften5 ber ©eift einen

erfdjaffenben ©eift jur Xlrfad)e getrabt Ijaben muffe, ift nur eine S^vüd-

fd>iebung ber ^rage; toir I)aben feine S^unbe, bie Offenbarung abge-

red)net, pon einem ©eifte, ber erpig wäre tpie ^raft unb 0toff. StUer-

bings nel)men tpir an, ba^ bie 32^enf4)t)eit; alfo aud> ber menfd>lid>e

©eift, einen Sinfang get)abt Ijabe, tpoüen alfo beim ©eifte nad) einer

Xlrfad)e fragen, ©er 0a^ aber, ba'^ nur ber ©eift ben ©eift ^erporbringen

fönne, ift n)iUfürlid) unb tpiberfprid>t fogar bem (Snttpicflungsgebanfen.

„©ie Söelt bezeugt burd> if)r bloßes ©afein noö) feinen ©ott."

J^ürjer finbet fid> 93UII mit bem 33etpeife ab, ber un5ä{)lige 32^ale aus

ber allgemeinen Übereinftimmung ber 3Ilenfd)l)eit t)erget)olt tporben ift.

0elbft ber ©laube fo t)erporragenber ©enfer toie ©oErates unb <5piaton,

33acon unb :£oc!e, 2teu)ton unb Seibnij l)abe, toie \cbc 23erufung auf Sluto-

ritäten, nur geringen SBert, no(^ geringeren ber 95ol?6glaube; bae 33ol!

in ben ^ulturlänbern l)abe feinen ©lauben pon au^en erljalten unb bie

9teligion ber 2Bilben fei ein ©ö^enbienft gröbfter 2lrt. (Wüi unterläßt

CS feljr roeife, jtpifc^en ©ott unb ©ö^e mit ber i|)m fonft eigenen 64>ärfe

5u unterfd>eiben.) ©ie allgemeine llbereinftimmung ber 92]enfd)en genügt

alfo nid)t, um ben ©ottesbegriff als angeboren an3ufel)en.

©er eigentlid) apriorifdje 23etpei6 für bae ©afein ©ottes bleibt immer
ber, ber bie 3bee eine Sjciftenj in fid) begreifen lä^t, ber alfo ben berüd>tigten

0d>ni^er mad)t (tpie id) es ausbrücfen barf), aus bem 55or^anbenfein eines

Söortes auf baö 33orf)anbenfein ber entfpred)enben Qad^e ju fd>lie^en;

tponad) benn bie S^iftenj bes S^eufels, ber ©efpenfter, ber ^e;:en, ber

Kentauren ebenfogut betpiefen tpäre tPie bie (g^iftenj ©ottes. ©iefer fel)r

einfad)e 23etpei6 gilt t)eute für peraltet; fel)r fd>ön fagt 92^ill, er fpred>e

bem 32^enfd)en eine feiner liebften unb toertpollften 5ät)igfeiten ab, bie

5^ät)ig!eit, ju ibealifieren, b. l). aus bem Srfat)rung6ftoffe eine 53orftellung

aufzubauen, bie pollfommener ift als bie (Erfal)rung. 92)111 tpei^, ba^ bereits

aßaut^ner, 1>et 3(tf)ei«mu^. IV. 10
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Äant Mcfcn cinfältiöcii 33ca->cb in muftcrgültigcr JÖcifc unbcrlccjt )i}at,

l'chcint übrigens aud) id>pn 511 mificn, baß bie 3}^cinung Spante bei ber Sr-

fcblicpuug ©ottce aus bcr praEtiid)cn 23crnunft 5U)cibcutig toar: ob bas>

©cfül?I eines 'ipflid^tgeie^eö bae S)afein eines ©efe^gebers bemeife, ober

Tuir bie ^orberung, fo jubanbcln, als ob es einen fold)en ©efe^geber gebe,

©as 93ett>u^t|ein pon '5)3flid;ten mad)e bie 2öat)rt)eit ber 33orfteUung pon

einem ©efe^geber biefer ':Pflid)ten u>ünjct)enstpert, bemeife aber bie 2öat)r-

beit burd)aus nid)t. ©as 2öünfd)en6iperte [ei nid)t immer u)ir!lid>; bie

Sel)re, ba'i^ unfere 23elt bie bc'iU 2öelt i\i, fei eine 2äuid)mTg.

3}^it biefer £el)re Pon ber beften SBelt t)ängt ber einzige ©ottesbetpeis

jufammen, ben ber 3}leifter ber inbuftipen Sogit tpenigftens ber ^orm
nad> für tpiffenfd>aftlid) er!lärt: ber teleologifd)e SBeipeis. 5>ie 9Zatur-

gegenftänbe, befonbers bie Siere unb "^Pflanjen, gleid>en barin b(in ^r-

5cugniffen ber 92^enfd)en, bal^ fie jrpedmä^ig tjergefteUt finb; unb toeil fie

einen intelligenten Ilrl)eber porausfe^en, il)re (£inrid)tung jebod> bas

menfd)lid)e 33ermbgen überfd>reitet, muffe man auf eine übermenfd)lid)e

^ntelligenj fd>lie^en. 2lud> biefer 23etpei6 tperbc in feiner 93ebeutung

überfd>ä^t; er grünbe fid> nur auf einen 2lnalogiefd)Iu^, nid)t auf eine poU-

ftänbige ^nbuEtion. 60 tpirten 5. 93. fet)r piele Seile bes Sluges jufammeu;

um bas ganje Sluge ju einem jtpedmä^igen <SeI)organe ju madjen; jeber

S^eil ift eine 93ebingung bes 0et)ens, bie 5U)ectmä^ige 3ufammenfe^ung

aller biefer 23ebingungen ober Steile Eönne nid)t einem Suf^iHe 3ugefct>rieben

iperben; 5rpifd)en ber Zirfadje, einer gemeinfamen llrfad)e il)res Slufbaues

unb bem 0et)en muffe ein 3ufammenl>ang beftet)en. 3I^ill gibt aber nid)t

ju, ba'^ biefer ©ebantengang ju bem ©lauben an einen intelligenten

<Sd>öpfer fül)ren muffe; er !ennt Jurj por 1870 fd)on 5>aru?ins ^r)potl)efe

pom Überleben bes S:üd)tigften, bie er jmar beängftigenb unb auf ben

erften 93lic! untpat)rfd)einlid> nennt, bann aber bod> gegen ben teleologifc^en

93etoeis einwirft, ©s ift l)eute beac^tenstoert, vok 3«?^" Stuart 92^ill fid>

im erften 3at)räel?nt nad) bem Sluffommen bes ©arminismus ju biefer

^9Pott)efe ftellte. 0ie fei nid>t fo abfurb, vok fie ausfiel)t. „^ie S:t)eorie

tpürbe, tpenn zugegeben, in feiner 3öeife mit bem Q3egriffe ber 0cf>öpfung

unpereinbar fein; aber es mu^ anerkannt merben, ba'^ fie ben 93eipeis für

biefelbe beträd)tlid) fd)U)äd)en tPürbe." 9Bol)lgemertt: Wüi red>net 5)ar-

tpins ©ef5enbenälet)re nod> nid>t ju bem 23eftanbe ber 3!öiffenfd>aft {wo-

burd) er ipieber feinen <Sd>arffinn betpies), gibt alfo bod> ju, ba'^ eben bie

inbuttipe 3?^etl)obe ber 3öiffenfd>aft aus ben 5U)edmä^igen ©inridjtungen

ber 9Iatur porläufig mit 2öal)rfd>einlid>feit folgere, bie 9Zatur fei Pon

einem intelligenten Söefen gefd>affen; ber 2inalogiefd)lu^ aus ber ^l)n-

lid>feit ber Organismen mit ^unftmerfen u>erbe perftärtt bmd^ bie inbuf-
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tipcn grtDägungen über bcn ur|äd>lid)en 3uiammcnt)ang bcr Organe unb

it)rer Stt'^«^^^- ^^i^l t>ßrgi^t nid)t, 5a5 bie von \[)m jugeftanbene Söal^r-

fcf)einlid>Eeit nur für eine intelligente Hr[ad>e überl)aupt gelte. (£r ftellt

fid> aber nid>t bie ^rage, ob nid)t am (Snbe ein SnftinJt, fagen tpir einmal:

ein 2öeltbauinftin!t, biefe a)al)rid)einlid)e Ur|ad>e fein Jönne.

3n feiner tpeiteren 23etrad)tung fd)iebt Wiü unter bcn 23egriff ber

geiftigen erften Hrfadje l)äufiger, als it)m tDo^l betpu^t toirb, tpieber u>ie

porl)in ben „0d)öpfer" als „erfte llrfad)e", bie t)ergebrad)te ©ottespor-

ftellung; aber pom S^ated>i6mu5 ift er bod) entfernt genug, um mit

logifd)er 5'^eil)eit bie angeblid)en ®igenfd)aften ©ottes ju unterfud)en.

3unäd)ft tpirb bie fogenannte 2Ulmad>t burd) einen überrafd)enben

©ebanten tpiberlegt. (£in "^pian fei immer bie perftänbige Slnpaffung pon

porl)anbenen 32^itteln an einen Qwcd; unb bie 9^ottpenbig!eit, fid) por-

tjanbener Mittel ju bebienen, fei eine SBegrenjung ber '3üadi)i; bie '3üa<i)t

bes 6d)öpfer8 mu^te fid) ben 23ebingungen anpaffen, bie tpie 5?raft unb

6toff etpig finb, alfo in il)ren ©efe^en unabtjängig Pon feinem Söillen.

3ur Orbnung biefer (Elemente rpar eben bie ^öeisljeit nötig, bie unfer

6taunen erregt. „Slber gerabe, ipas 2öei8t)eit erforbert, begreift 93efd;rän-

!ung ber '3Raö)t in fid), ober pielmet)r bie beiben 6ä^e brüden perfd)iebene

«Seiten berfelben 2:atfad>e aus." 3tid)t au6 bem gleid)en ©runbe braud>t

bie fogenannte 2lllu)i[fent)eit bes 6d)öpfer6 geleugnet 3U toerben; aber

bie Störungen in ben organifd>en 93^afd)inen unb il)re Jurje !§)auer laffen

uns bas Urteil fällen, ba'^ 93ollfommenl)eit nidjt erreid>t tpurbe, ob nun

blo^ bie '2Ilaä)t ober ob aud> bie 2öei6t)eit begrenjt tpar. Söenn 92^111 nun

aud) auf bie fogenannte 2lllgüte ju fpred)en tommt, fo tut es mir leib,

ben au6ge5eid>neten '3Ilann ba in feiner legten Folgerung brollig ju finben.

So ift 5tpar toieber fet)r fein, ba'^ er gerabe barum eine 33erteibigung ber

Slllgüte für möglid; l)ält, meil ber 6d>öpfer nid>t allmäd>tig ift. Slber 921ill

felbft ift fo fromm nid>t; ift nur fromm genug, mit bem 23egriffe ber 92^o-

ralitat ju fpielen. ^cx Stoed ber natürlid)en (finrid>tungen fei nur bie (gr-

t)altung ber ^n^ii^i&uen unb ber Wirten für eine beid)ränEte Seitbauer, fei

alfo fein moralifd>er 3to^d. Stber bae Vergnügen feiner ©efd>öpfe tPar

bem 6d)öpfer tpaf)rfd)einlid) angenel)m; alfo gel)öre ju feinen (Sigenfd>aften

ein getpiffes 2öol)Imollen. „2Öenn ber 93^enfd) nid)t bie '3Iladc>t l)ätte, burd)

bie ^Betätigung feiner eigenen Energie für fid> unb anbere ©efd)5pfe inner-

lid) unb äu^erlid> unenblid> piel met?r ju tun, als ©ott urfprünglid) getan

l)at, fo tPürbe biefer ©ott ettoas gan,3 anberes als ^ant Pon il)m perbienen.''

Ilnb gar pon ©ered)tigteit ©ottes finbe fid> in ber 2öelt Eeine 6pur. 3Zur

bie 6el)nfud)t nad> einem 'i^bcal t)abe einen anberen ©ott eingebilbet als

ben ber natürlid^en 9kligion, bie an i()rem ©otte eine befd)ränfte '^Jlad^t,
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eine vicücid}t befd?rän!te gntcUigcns unb nur nebenbei (aufeec anbeten

23cipcggrünben jur <5cf)öpfung) etmas ©üte gefunben t)abe.

53öllig frei pom 5?ated)i6mu6 ift 32^iU; tDO er bie ^rage nad> ber Iln-

fterbücf>feit ber 0eele prüft. Qwax bie 23eu>ei)e bes 23^ateriali5mu6 lä^t

er nid>t gelten; es laffe fid) freilid) bie Xinfterblid)!eit tDif[enfd>aftlid> nid)t

ben)ci|en, aber bas ©egenteil aucf> nid>t. (®6 roäre benn, man erblidte in

bem SBorte „Ilnfterblid>!eit" nur eine 'i^va^e unb lel)nte mit bem SBorte

„0eele" aud) bie ^rage ab.) S>ennod> fd>eint 5?liU biefes 5>ogma lebl)aft

genug bestreiten ju tDoUen. @6 grünbe [id> nur auf Überlieferungen unb

auf bie 5urd)t por bem 2Iuft)ören. ^k trpftUd)e SBirfung einer fold>en

93pr[teUung fpred)e nid)t für it>re 2Bat)ri)eit; fpnft müßten mir aud) an ©eifter

unb ©efpenfter glauben, ^an berufe ficf) auf bie ©üte ©ottes, bie bie in

einem turjen Seben gesteigerten ^ät)ig!eiten nid>t pertilgen (befanntlid)

boö fe^nfü4>tige unb bpd> tpieber t)alb fc^erät)afte Slrgument ©pettjes)

unb bas inftinftipe 93erlangen nad^ einem eu)igen Seben nid>t enttäufdjen

tperbe; mir Ijaben aber ge[el)en, ba'^ nid>t ©üte ber er[te 93etpeggrunb

©pttes bei ber 0d>ppfung mar unb ba^ auct) feine 32^act)t be[d>ränft ift.

So miberfprid>t allem 2öi[[en ppu ber 3Zatur, ba^ ©ptt bei bem S:pbe jebes

92^enfd)en ein SBunber tun fdnne. Slber 9Jlill mill nid)t jebe ^pffnung auf

ein emiges Seben perni(^ten; mir !ennen bie ©renjen ppu ©pttes '3Raö)t

unb ©üte nid)t, unb [p ift es nid)t unmpglid), ba^ es uns nad> bem ^Pbe

nid>t fd>led)ter geljen mirb als l)ier unb mir uns brüben mie t)ier burd) eigenes

33emül)en meiterentmideln fönnen. 32lill [prid^t über bas £eben nad> bem

Spbe — mit bem 35prbel)alte, ba^ es unmal)rfd)einlid> fei— mie ein 9tad)-

mittagsprebiger einer freireligiöfen ©emeinbe. Söäre es nid)t tpgifd>er ge-

mefen, ben 33egriff beö S^pbes ju befinieren? IXnb feftäuftellen, ba^ es

feinen S^pb gibt, menn mir ein inbipibuelles Söeiterleben l^aben?

©as S^apitel über bie Offenbarung läuft niebrig genug auf eine Unter-

fud)ung ber 32^pglid)feit ppn Söunbern l)inau6. 92^ill fügt bem meifterl)aften

©ebanfengange ppu ^ume nidjts Ijinju, fd>mäd)t it)n fpgar burd) Ipgifdje

6pi^finbig!eiten. Slllerbings bürfe bae> ©afein ©pttes nid>t burd) 2Bunbec

bemiefen merben; merbe ein ©ptt unb 2öeltfd)ppfer aber einmal sugegeben,

bann fei es eine ernjtl)afte ^rage, Pb er nid>t burd) feinen 2öillen au^er-

prbentlid)e Söirfungen t)erpprbringen Bönne. 2lber nad) unferer (Srfat)rung

regiere ©ptt niemals als erfte Xlrf ad)e (burd) 2Öunb er), fpnbern immer burd)

jmeite Hrfad)en Pber burd) bie 9laturgefe^e. (Reifet es aber nid)t bie

<Sd)ppfung burd) ein 3öunber anertennen, menn man bie 9Iaturgefe^e

jmeite Hrfad)en nennt?) 2öir !ennen feinen g^all eines bezeugten 35)unbers;

'ipaulus, „bie einjige Slusnaljme ppn ber llnmif[ent)eit unb Hnbilbung bes

erften (St)riftengefd)led)t6", t)abe fein anberes 3öunber bejeugt als bas feiner
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eigenen 33etel)rung, unb bk laffe fid> fel)r Ieid)t aus natürlid)en Xtr[ad)en

t)erleiten. ©as 33ertrauen auf tie 92^5glid)!eit pon SBunbern ift [o [ef)r

gefd)tDunben; ba^ ausgeladjt mürbe^ tper ein (Ereignis aus leinet anbeten

llrfad)e als bem unmittelbaten Söillen ©ottes erEIäten tpollte. 22^iU leugnet

alfo, ba^ bie SBunbet ^iftotifdje 'S:at\aö)en unb füt einen 93etDei5 bet

Offenbarung pettoenbbat feien. Slbet bas 2Sunber ber göttlid)en 0enbung

bes ^eilanbs fei bod> nid>t logifd) fo beftimmt tpiberlegt, ba'^ bie Ilnmög-

Iicf>!eit ober HnglaubIid)Eeit ber 2lnnat)me bie Hoffnung pöllig auöfdjlie^e,

es tonnte bennod> toai)r fein. Söieber alfo bleibt bie 3}^5glid)!eit einer

Hoffnung ober bod) bie p|i)d>oIogifd)e 2Birflid)feit einer 0el)nfud)t be-

ftet)en, too bie 9^eIigion ben fe[ten ©lauben perlangt. 5)ie Hoffnung b(ix

9^eligion ift aber !eine 5}^bglid>!eit, fonbern eine Super[id>t.

©urd) fold>e Hintertüren, bie 5}^iU offen iä^t, ^at er überall ber 2luf-

red)tl)altung ber alten 9^el{gionen bae Söort gerebet. Söas \\)n t)on ben

englifd>en ©eiften unterjd>eibet, toas il)n einem ^teligionsfeinbe fogar

rücfftänbig erfd>einen laffen !ann, bae ift im ©runbe feine beffere S^enntnis

ber 32)enfd)ennatur unb ber 32^enfd)engefd)id>te. ©er ftrenge Sogüer 22^ill

finbet !eine 5toingenben 23erpeife für bae 2Zid)tbafein oon ©ott, Offen-

barung unb llnfterblid)!eit; burd) bie Hintertüren ber fiogi! !ommt er jum
©lauben an biefe ©inge offenbar nid)t; toenn er \iö) aber perpflidjtet Ijält,

bcn bünnen ^aben ber 9}^öglid)feit il)re6 !$)afein6 nid)t burd)3ufd)neiben,

fo liegt bae nid)t an ber £ogi! allein, fonbern aud) an feinem Htilitariömus,

ban man l)eute aud> Pragmatismus nennen !önnte. 9Zü^lid)feit ift bie

u>al)re 2öal)rl)eit; bie 9^eligion ift eine nü^licl)e ®inrid)tung, unb barum foll

fie bem 93ol!e erljalten bleiben, ©ie englifd)en S)eiften, oon ^cvbavt etwa

abgefel)en, bekämpften in ben pofitioen 5teligionen ettoas 6d)äblid)es

unb ftellten biefem Slberglauben bie Qtaturreligion ber 35ernunft gegenüber,

bie fie toieberum für nü^lid) t)ielten. 3ol)n (Stuart 3}^ill bvaö)U in ber 2lb-

t>anblung über „S:l)eismu5" feine 3tt>eifel aud) gegen bie 93ernunftreligion

oor, u>ar aber gar nicf)t abgeneigt, felbft bie pofitioen 9teligionen aufred)t-

ert)alten ^u tDiffen. Sin Sngldnber. 2tud> barin, ba^ er el)er ben S?att)oliäts-

mus als eine ber proteftantif(^en 5?onfeffionen gerabeju angreift.

Slber 221111 l)atte fd)on in ben fünfjiger S^^t^^^ßn eine befonbere 2lb-

t)anblung über bie „3Zü^lid)feit ber 9^eligion" gefd)rieben unb fie bann

5urüc!gel)alten; in biefem Sffap ift er lange nicf)t fo rücffid)tsi;)oll unb !om-

promi^luftig toie in bem eben befprod)enen über ben „2^f?eismus". ©er

6d)üler 23entl)ams roagt es, bennod), bie 2öal>rl)eit gegen bie 5lü^lid)!eit

aus^ufpielen. Solange man an bie 2öat)rl)eit ber 9teligion glaubte, braud)te

man pon iljrer 9^ü^lid>!eit gar nid)t 5u reben; je^t fei ein ^etvox\;>ebcn

il)rer 9tü^lid)Eeit nur nod) eine 2lufforberung an bie Ungläubigen, n>ol)l-
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gcmcitüc ijcucbclci ^u treiben, eine Slufforberung an alle 33knfd>en; in

bec 9Üit)e eines fo nü^lid?en ©ebäubes, tpeil es auf [c^ipan!em ©runbe

fteljc, i>cn Sltem an5ui>alten, um es nid)t umjublafen. @6 fei eine peinlid)e

Sage für einen geu)i|fent)aften ©eift, 3tt)ifd>en ber 2öabrl)eit unb ber all-

gemeinen 2i}ot)lfai)rt eine Söatjl treffen ju müjfen. 9Zun fei in ber Ver-

gangenheit bie ober jene untoa^re 9^eligion für bie 0ittlid)Eeit bes 33oUc6

nü^lid) getDefen; bie ^rage fei nur, ob bie 9\eligion aud) in 3ufunft aus

utilitariftifd)en ©rünben empfoi)len werben Eönne: ben Snbipibuen unb

ber ©eielljd)aft.

Über bcn 3ufamment>ang 5n)iid)en 9?eligion unb 32^oral fei allgemein

eine fal|d>e 3}leinung perbreitet. 5)er 9?eligion trerbe megen iljrer '3Ila(i>t

ein (Einfluß 5ugefd)rieben, ber gar nid)t pon il)r t)errüt)re; fo füge fid) jeber-

mann ber offentlid>en SZ^einung, einerlei, ob biefe fid) auf 3^eligion

grünbe ober nid)t. 0obann vo'ixtc bie Srjieljung roieber auf bie 53erall-

gemeinerung eines beftimmten moralifd)en Urteils. !5>iefer Slutoritäts-

glaube fei nur eine anbere ^orm ber ^a<i)t ber öffentlid)en 9}leinung;

voae man aus ©et)or[am gegen biefe 92^ad)t tue, fd>iebe man auf einen ©e-

u>iffen85rpang; aud) ber Sl)rgei5, ja fogar bie g=reube an ber 0pmpatt)ie

fei eine ^olge ber Zlntertoerfung unter bie 5ffentlid)e 22^einung. S)ie

9?eligion tpirft alfo nid)t burd) innere ^raft, fonbern burd) it)re ^errfcl)aft

über bie öffentlid)e SKeinung. ©arum nel)me man es mit ber Erfüllung

religiöfer ^flid)ten piel leicl)ter, toenn fie nid)t 5ugleid) Pon ber offentlid)en

52^einung auferlegt tperben; fo fei ltnEeufd)t)eit für beibe ©efd)led)ter pom

(Stanbpun!te ber 9^eligion bie gleid)e 6ünbe, toerbe aber pon ban 3I^än-

nern unbebenflid) geübt, toeil bie öffentlid)e 92^einung nid)t6 bagegen l)abe.

S>a6 55erl)alten ber SJiärtprer toerbe als ©ipfel fittlid)er ^apfer!eit

t)ingeftellt; 92^iU fd)eint geneigt, aud) fold)e Seiftungen aus 9^üc!)ic^ten

auf bie öffentlid)e Qlleinung 5U erüären, unb 5iet)t bie ^eftigleit ber fonft

fo unfittlid)en ^nbianer jum 33ergleid)e t)eran; aud) fei bie gljtafe !eine ber

9leligion allein 3uget)orige ®rfd)einung.

Slber alle biefe ©rünbe gegen bie fittlid)e 23ebeutung ber 9^eligion

feien nid)t bie tpid)tigften; il)r 2öert als eine poli5eilid)e (^rgänjung ber

©trafgefe^e, als eine ^ilfe für ©iebsfänger unb 0d)arfrid)ter, tpcrbe

aud) pon ben befferen 33eret)rern ber 9^eligion nid)t in ben 35orbergrunb

geftellt; bas ^auptgetpid)t werbe auf bie 33erebelung ber 93knfd)en unb

ber ©efellfd)aft gelegt, ^k £el)ren bes ©pangeliums feien allerbings

t)5t)er als bie meiften Porl)er gegebenen; }cb,t feien loir aber in il)rem 93eii^e

unb werben jie nid)t met)r perlieren. 3ln it)ren übernatürlid)en Ilrfprung

jebod) 3u glauben, fei gefäbrlid), tpeil mit ber gleid)en Slutorität aud> oer-

altaia Sehren ber d)riftlid)en '3Jloval geftü^t werben.



3of)n Stuart 9nill 151

5)cr Xlrfprung bet 9^cligion tpirb u>ic bct bcr '^pocfic auf bic (Sin-

bilbungöfraft unb auf bcrcn 3bcali[icrung6fct)nfud)t 5urüctgcfül)rt. „Qu
bcr "ipocfic bc6 Übcmatürlid)cn tritt ein pofitipcr ©laubc unb bic (gr-

tpartung I)in5u, u)cld)C unpoctifd)c ©emütcr mit bcn pocti[d)cn teilen

!önnen/' @6 frage fid) nur, ob rpir aud) in S^funft mit biefer religibfen

•^oefie bie ©renken ber beu)oi)nten 3öelt überfabreiten muffen; bie epi-

tureifd>e 33orfd>rift, bie irbifd^e ©egentoart ju genießen, ipenn aud) im

geiftigften 0inne, genüge bem Sraume pon unenblid>er ©lüdfeligJeit nid)t;

aber eine gerpiffe prattifd)e (gmigJeit laffe fid) aucf) burd) ein anberes 92^ittel

porftellen, als burd> b<in ©lauben an ein ^^nfeits: burd) bas ^beal ber

9]knfd>t)eit, burd) bas ';pflid)tgefüt)l gegen bie 3Ilenjd)I)eit. ^as fei eine

beffere 9^eIigion als eine pon benen, tpeld)e geipöl)nlid) fo genannt werben,

„gd) bet)aupte, ba^ biefes ^rinjip nict)t nur imftanbe u>äre, bie religiöfen

^unftionen gu erfüllen, fonbern ba^ es f ie beffer erfüllen wüvbc als irgenb-

tpeld)e ^orm bes öupranaturalismus." ©ie l)ergebrad)ten 9leligionen

grünben fic^ felbft bei ben 53erl)ei^ungen bes ^^nf^itö auf bie menfd)-

lid)e 6elbftfud)t unb erfaufen il)re fittlid)en 2Bir!ungen mit bem 35er-

langen, ba^ auf bie geiftigen g=ät)igEeiten per5id)tet iperbe. SBas biefen

jtpeiten ^un!t betrifft, fo forbere bie Sinbetung bes 0d)öpfer6 eine 35er-

fälfd)ung bes natürlic|)en ©efül)l6. „©as trifft im l)öd)ften 92^a^e ju

bei bem ei)riftentum, ba ber llrl)eber ber 93ergprebigt fid)erlid> ein piel

gütigeres Söefen ift als ber Ilrt)eber ber 9Zatur; aber unglücflid)enpeife

ift ber gläubige (!^l)rift genötigt, an5unet)men, ba^ baöfelbe Söefen ber

Hrl)eber beiber fei." Slllerbings fönne man ben Söiberfpruc^ fd)einbar

löfen, inbem man fomo^l im gpangelium als in ber 9latur nur bas Qä^ona

bctvaö)tc unb por bem Übrigen bie Slugen fd)lie^e; man muffe alfo ent-

rpeber bcn 33erftanb ober bae ©etpiffen jum <2d)ipeigen bringen. „0o-

u>ot)l pon 0e!ten toie pon ^nbipibuen !ann man faft immer behaupten:

je beffer il)re SogÜ, befto fd)led)ter it)re ^ovaV
(gnblid) fei auö) bie ^orftellung pon einem Seben naö) bem Sobe

fein ^orjug ber 9leügion. SBas biefe lel)re, perfü^re nur bie Ilnglücflidjen.

Söenn 9}^ill6 3laturreligion ber Humanität ebenfo ober nod) eifriger ge-

pflegt tPürbe u)ie bie übernatürlidjen 9leligionen, fo würben bie fittlic^

gebilbeten921enfd)en ^voav bae irbifd>e £eben gern perlängern, würben aber

im ©elfte immer bas fieben il)rer 9Zad)Eommen mitleben; umge!et)rt fei es

eine2:atfad)e, ba^ aud) bie ©laubigen ba6irbifd)e ©afein mit großem 2öiber-

[treben perlajfen, oft mit größerem SBiberftreben ab bic Ungläubigen,

^ei geiftigem unb materiellem ^ortfd)reiten ber 92^cnfd)l)eit werbe bas

t)öl)ere ^nbioibuiim möglid>cr- unb fogar wabrfd>einlid)erwcife in ber lln-

fterblid;Eeit eine bebrücfenbere33or|tcllung erbliden, als in bcr33ernid)tung.
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(^6 fd)cint mir au^cr Srpeifcl, ba^ bicfer antircligiöfc Sluffa^ bic

toal^rc 93kinung 93^1116 cntt)ält, unb ba^ bie tPibcrfprud)5PoUcn 0ä^e

bcc [pätcrcn 2lbt)anMung über bcn „2:t)ci6mu5" nid)t cttpa feine le^te

iibcrjcugung bringen, fonbern einen 3}erfud), [einen 2ltl)ei5mu6 in einer

g=orm porjutragen, bie bei ber englijdjen respectability feinen Slnfto^

ju erregen braud)te. SHill war nid)t gerabeju, beEämpfte bie metapt)p-

fild)en ^^J^tüTner ber 92^enfd)t)eit nid)t mit fold>er 5?raft ipie bie logifd)en,

unb barum blieb bie Söirtung auf feine Sanbsleute unb bie übrigen S<^ii'

genoffen aus, 3" religiöfcn Stampfen u?irtt nur entoeber bie Sfftafe bes

©laubens ober ber gom bes llnglaubenö. '^üv 92^iU toar aber bie 9leligion

gleid)gültig getoorben, weil er fie für fid) felbft überipunben \)attc; er

analpfierte i^re QSegriffe faft nur mie jur Übung feiner 23)ett)obe. ^ae>

ift aud> bann füt)lbar, rpenn er fid) für beftimmte tt)eoIogifct)e 0ä^e leb-

t)after ju intereffieren fd)eint; fo !önnte man 5.23. perfud)t fein, in einigen

©teilen beiber 2lbl)anblungen ein 93e!enntni5 ju bem alten gii'eigötter-

fpfteme ju entbeden, ju ber 27lanicf)äer £et>re pon ©ott unb S:eufel, bie

fd)on <ipierre 23aple jum Kummer ber 5^ed>tgldubigen für untpiberlegHd>

ertlärt I)atte; id) glaube aber, es u>ar bei 33at)le eine 93o6t)eit bes 3tpeifler6,

bei JJ^ill eine logifd)e Spielerei bes Snbifferentismuö,

22^illö s5)en!en tpar eben nid)t religioö gerid>tet; nur bie ^otm, nid>t

ber 3nt)alt feines ©ebanJens tpar religiös: bie 321enfd)l)eit l^abe bem in

feiner 32^ac^t be\d}väntUn ©otte 5U l)elfen unb aus eigener Straft fid>

in 2öot)lftanb unb ©efittung ju perpoll!ommnen. (Es ift bae faft fd>on

pofitipiftifd)e ^^^^l pon ©oetl)es ^auft: 3Ber immer ftrebenb fid> bemül)t,

ben !önnen u>ir erlöfen. 9lur ba'^ ber ©ott 3J^ill6 nocl) um einige 6tufen

menfd>lid>er ift als ber menfd>lid)e ©ott ©oetl)e6; bei 9}lill ein 5iemlid>

reid>er unb red)t gutmütiger Onfel, ber piel mei^ unb ganj gefd>idt ift;

bas 25efte muffen mir aber felber tun, loenn ettoas ©efdjeites aus ber 2öelt

tperben foll.

93^ill \;)at mit feiner inbuttioen £ogi! fiegreid) unb antid)riftlid) getj)ir!t

auf piele 2öiffenfd)aften, fogar aud> auf bie materialiftifd)e unb pofitipiftifd>e

©efd)id>tfd)reibung feit 23udle; auf bem ©ebiete ber S:l)eologie tonnte er

nid)t fiegen, toeil er toie ein 9^ennpferb toar— id) toei^ nid>t, ob id> beffen

äu^erfte ^raftanftrengung auc^ aus (g!ftafe ober gorn erJlären barf —

,

bas por bem fd>toierigften ^inberniffe ausbiegt; er „fd>eute" por ber eng-

lifdjen respectability.

©artpin ©iefer !onferpatipe ©eift l)inberte aber nid>t, ba^ es (Snglänber tparen,

bie tpicber einmal bie 5'üt)rung bes Sibenblanbes übernal)men, in ber

';pfpd>ologie unb in bem 3ti>«ig^ ber 93iologie, ber ju ber befonberen 55)ifäi-

plin ber Spolution6let)re erftartt ift. SZominalismuö unb Smpirismus per-
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banbcn fid) in (il)arlc6 ©artpin (geb. 1809, gcft. 1882) mit !onfetpatipcr

9^ücffid>t 5U einem fet)r bebeutenben Söerfe. ©ie t)on i{)m aufgefteüte

§9potI)e[e eines nottpenbigen ®ntftel)enö ber Wirten im Stampfe ums ©a-

[ein, burd) bas Überleben bes S:üd)tigften unb burd> 9Inpaffung, biefe $t)po-

tt)e[e gilt t)eute ber (grfal)rung5tpij'[enfd>aft bereits für peraltet; es bleibt

aber bennocf) ein Ereignis, ba'^ [ie aufgestellt toerben !onnte. ^k mei[t-

genannten 53orgänger pon !S>arrpin (bie 33erbienfte bes ©ro^paters (Sras-

mu6 ^avwln berul)en faft nur auf ber ^orberung einer p^t)[iologifd>en

'5P[9d)ologie), £amarc! unb ©oetlje, l)atten nur bie 2ll)nung pon einer

5'c»rmenpertpanbt[d>aft aller Siere ausgefprodjen unb es offen gelaffen, ob

fie (Sinfid>t getponnen I)atten in ben "^pian bes 6d)öpfers ober ber 9Zatur;

fie rpollten bie 9}^orpl)ologie pereinfad>en. (£rft ^artpin tilgte bie 33or-

ftellung eines "^planes ober einer 2lbfid)t bei einem 0d>öpfer, ja, er tilgte

fogar, mit porfid>tigen Sinbeutungen, jcbc Stpedoorftellung in ber 3tatur.

©Ott tpurbe nid>t ausbrüctlid) geleugnet, aber ber teleologifd)e ©ottes-

betpeis, ber Sieblingsbemeis bes porausgegangenen 3al)rt?unberts, tPurbe

5U bem 9]^oberl)aufen ber anberen ©ottesberoeife getporfen. ©er 23egriff

@d)öpfung tourbe burd> ben 33egriff gpolution erfe^t.

5n feinem 33aterlanbe l)at sDartpin oft Slnfto^ erregt burd> feine

$i)potl)efen, faft niemals burd) feine SBorte; er fd^onte bie englifd)en 33or-

urteile unb tpar pebantifd) Porfid)tig im gießen feiner 6d)lüffe; er über-

lief es feinen 2Zac^al)mern (ber pl)ilofopl)ifd> bebenflid)fte unter iljnen toar

(Srnft ^aedel), b(in ©artpinismus ju einem materialiftifdjen ©pftem aus-

zubauen, bas bann fel)r rafd> aud) über ©eiftesu>iffenfd)aften ausgebel)nt

tPurbe. ©rnft^after als ^aecEel ift bie gnjpflopäbie, übrigens ebenfalls

0r)ftem genannt, bie Herbert Spencer (geb. 1820, geft. 1903) mit bem ©pencer

eifernen S'lei^e pon C^omte, bod> ol)ne beffen genialifdje unb roaljnfinnige

3üge, feit 1860 Ijerausgab. ©as 33ilb pon einer „(Spolution'' l)atte er fd)on

por ©aripin gebraud)t. 2lud> Spencer nimmt nocf) einige 9^üdfid>t auf bie

!$)enfgetPol)nl)eiten ber Snglänber; es ift offenbar, ba^ er ben tooljlbefannten

©Ott als bie erfte Xlrfad>e ber (Epolution nicf)t meinen fann, bod) er rebet

noc^ piel über biefe erfte Itrfacfje unb aud) über bas Slbfolute, Übrigens

l)at Spencer ben ©runbgebanfen aller neuen englifc^en freethinkers,

ba^ tpir nämlid) bas Überfinnlicf)e niemals er!ennen tperben, burcf) fein

Sebenstperf u>efentlicl) geförbert, rnenn aucf> bas Schlagwort Slgnoftiäis-

mus nicl)t pon il)m t)erftammt, fonbern Pon ^enrt) ^u^lep, ber es 1869

juerft gebraucf)te, um in einer 53erteibigung i5)arrpins bie materialiftifd)e

2öeltanficl)t gtpar burcf)aus nid>t als bie rid)tige, aber als bie einzig frud)t-

bare (für bas £eben) t)in3uftellen. Spencer blieb fiel) felbft nid>t ganj treu;

er, ber pielleicf)t erft burd> Slugufte (^omte ju feinem großen 3BerEe
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angeregt u^ocben mar, xouvbc nid)t ipat)nfinnig toie (Somte, aber er tpurbe

früh alter6fd>ir>ad); in feiner 2Iutobiograpl>ie beugt er fid> nur ju oft vot

bcm öffentlichen ©eifte Snglanbs unb prebigt [albungsPoU eine fluge

!S)uIbung für jeben ©lauben.

<i)er Snttpidlungsgebante ift eine betounberungswürbige Seiftung

bes gegenftänblid>en engUfd>en ©eiftes; aber aud> bie 93efd)ränftl)eit biefes

©eiftes, wo es ficl> um le^te fragen t)anbelt, äußert fid) in bem Sluftreten

pon Spencer unb !S)aru>in unb it)rer heften, u)iffenfd>aftlid>ften englifd>en

53erteibiger. Srft in 5>eutfd>lanb u)urben - wk gefagt — porfd)neU aus

bem ©nttpidlungsgebanJen unfontroUierbare 2:t)eorien gebogen unb biefe

§ppott)efen für ©ogmen ausgegeben; aber auö) erft in 5$)eutfd>lanb tpurbe

fet)r halb bie Stuflöfung bes uralten 3ii>^c!begriff6 als bk u)id)tigfte S^olge

bes (gntmictlungsgebanfens er!annt; unb eine 53ernid>tung bes S^cd-

begriffe, ber aud> nad> ben notwenbigen 9}^obifitationen bes ©artoinis-

mus für bie ftrenge 9Zaturtpiffenfc|)aft nic|>t lieber auferftel)en wirb, mu^
eine neue Stellung ju bem fogenannten religiöfen "^Probleme l)erheifül)ren.

Sine ©ottesporftellung ol)ne 3ti>^<ft)«^tfteUung l)at feinen 0inn mel)r; ber

engliid>e Slgnoftijismus aber, ber burd>aus !ein fprad>!ritifd)er Slgnoftijis-

mus fein will, fud>t nid)t nur einen 5?ompromi^ mit ber 9teligion, fonbern

fogar mit ber ^ird>e. ^k (Englänber t)aben it)ren 5>eismu8 nod) nid)t über-

u)unben unb tragen it)n mit einer ^5flid>!eit gegen it)re 93ifd>öfe vov, bie

in feiner !ül)nften 3^it — vot jweitjunbert 5<it>t:^n — ni4>t S^'^5 [^ ^^'

gefät)rlid> H>ar vok I^eutc.

s:pnball (Sin ftarfes 93eifpiel für biefe unu)iffenfd>aftlid)e ^öflid)!eit unb 93e-

fd)ränftl)eit bes englifd>en ©eiftes bietet ber l)erPorragenbe <^t)pfifer 3of>n

Spnball (geb. 1820 in ^rlanb, geft. 1893), ber fünf 3al>re lang, pon 1848

bis 1853, in S>eutfd)lanb unter 93unfen unb 92^agnus neben §elml)ol^

arbeitete, ber tt)icl>tige 0d)riften Pon (Slaufius unb ^elmt)ol^ überfe^te

unb ber toieber pon ^elmt)ol^ (unb 2Biebemann) bem beutfc^en "^publüum

5ugefül)rt würbe. S>er 0ab, pon ber Srl)altung ber (Energie ift bas ^elb,

auf bem 2:i)nball fid) befonbere 55erbienfte ertoorben \)at Uns l)at nur eine

2lnfprad)e ju befd>äftigen, bie STpnball 1874 ju 23elfaft l)ielt, beren großes

2tuf[el)en im ortt)obo]cen (Snglanb für bie Ortt)obo]cie d>arafteriftifcf)er ift als

für bie 9^ebe. ^ann '^r)nba{{ voav wo\){ bered)tigt, in bem tux^m 33oriPort

5u ber gebrudten 9tebe bm „Q3oriPurf" jurüdjuipeifen, er wäre ein 2ln-

l)änger bes materiellen 2ttt)ei6mus. (®r fagt nid>t: bes 9}^aterialismus.)

S^pnball gibt nid)t met)r unb nid)t weniger als eine flüd)tige ©efd>id>te

einer naturaliftijd)en 3öeltertlärung pom englijd>cn (Stanbpun!te aus. Sr

hat pon Sänge gelernt, S)emo?ritos, Spihiros unb fiucretius ju fd)ät;cn

unb wieber einmal an ber llnfetjlbarteit bes Slriftoteles 3U jweifeln. 3m
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93littclalter [ci bas hinterlistige 0piel mit ber boppelten 9Bat)rI)eit aus 5urd>t

getrieben tporben. !5>urd)einanber unb ot)ne ^larl>eit roerben sS)e6carte6;

©affenbi unb 33runo gerüt)mt^ unflar bie neue Sltomifti! in 0d>u^ genom-

men. i5)ann perläfet ^r^nbali bae pl>i)fi!ali[d>e ©ebiet, um [id> ber 95e^anb-

lung bioIogi[d)er fragen burd> ©armin imb 0pencer 5U5Uix>enben. ^er

Erörterung entfd)eibenber 23egriffe get)t er aus bem Söege; "^Präjifion bes

Sluöbrudö ift [eine €)a(i)C nid>t, ipie er benn ganj 3Uüerfid)tüd> pon einem

„p[9d>ifd)en Seben" rebet, als ob bas Seben nid)t eine €>aö)(Z ober eine

@r[d>einung für fid> toäre unb bie '5P[9d)e eine ganj anbere Qad^c ober

©r|'d>einung. Er I)ält es fd)on für ein au6reid)enbe6 ^Serbienft, ba^ ©artoin

ben 2lntI>ropomorpt)iömu6 In ber 55orfteUung oon einem 0d)öpfer be-

feitigt I)abe. 6el)r gut er!ennt er, ba'^ bie Snttoidlung be6 Gebens auf ber

Erbe aud) nad> 5>artpin ein ©et)eimni6 bleibe, ba^ bie 0tär!e bes ^av-

roinismus in feiner 33kt^obe liege. 9Zun foUte man meinen, juft bie ^orbe-

rung einer ftreng u>iffenfd)aftlicl>en 9}^ett)obe mü^te ben 32^ann ju einer

Slbfage an religiöfes ©en!en füt)ren. 2öeit gefel)lt. ©egen ban <Sd)lu^

feiner 9^ebe toarnt er feine aufgeElärten 3ul)örer, über bae religiöfe ©efüt>l

ju fpotten, ipeil bann nur über nebenfäd>lid)e 3^ormen gefpottet wirb,

toät)renb bie unerfd)ütterlid>e 93afi6 bes religiöfen ©efüt)lö in ber 3latur

bes 32^enfd>en unberül)rt bleibt. (2öenn bie 33afi5 „unerfc^ütterlid>" ift,

liegt bod> !ein ©runb oor, fie nid)t fanft ober unfanft „berühren" ju bürfen.)

„SBenn aud) oiele 9teligionen ber 5!öelt ungel)euerlid) baren unb nod> finb,

u>enn aud) mand)e pon i^nen gefä|)rlid), ja ol)ne Qwd^d oerberblid) für

bie rpertooUften sprioilegien freier 32^änner getoefen finb unb momöglid)

tpieber fein möcl>ten, fo tpirb es bod) toeife fein, fie als bie formen einer

Straft anjuerfennen, bie fd>äblid) ift (wenn man il)r geftattet, fid) in bas

©ebiet bes Söiffenö einjubrängen, über rDeld)e6 fie feine ^errfd)aft befi^t),

bie aber imftanbe ift, (Ebles ^eroorjubringen im 93ereid)e ber £eibenfd)aft,

tt)eld)e il)re eigentlid)e unb ert)abene 0pl)äre ift; biefem ©efüble eine

pernünftige 93efriebigung ju fd)affen, ift l)eut5utage bas Problem aller

'Probleme." 3<^ ^<^^'^ ^i^ ^^^^^ "^eriobe ot)ne bie geringfte ^nberung bes

0inne6 umftellen bürfen, ipeil id) beutlid)er l)erau6t)eben toollte, tt>ie por-

fid)tig S^pnball, ber <;pi)t)fifer, bie religiöfen ©efül)le feiner fianbsleute ju

fd)onen fud)t.

9öäre es it)m pölliger (£rnft getoefen mit einer Slntoenbung S?antfd)er

S^riti! auf bie (gntu>idlung6l)ppotl)efe pon 6pencer, fo t)ätte er ju einem

ganj anberen Srgebniffe fommen muffen; felb[tperftänblid) meine id), ba^

er bann ju einem fprad)Eritifd)en Srgebniffe l)ätte fommen muffen, 5U

ber (ginfid)t, ba'i^ bie Söelterflärung burch bie ©ottesporftellung nid)t

toeniger, aber aud) nid)t mel)r (£t)rfurd)t oerbiente, alö anbere fel)r alte
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^rtlärung6Pcr|ud>c. „©ott" ift ein Söort für eine f)ppotf)etifd) angenommene
5?rüft; u?ie „53cr[tanb" ober „33crmmft" anbere 23ortc für angenommene
Strafte finb; alle Mefe §ppotl>efen traben bae 5)afein erft ju eripeifen unb
bürfen fid> bei bem 93eipeife ber 9tealität nid)t auf bie Sjciftenj ber Söorte

ober 33egriffe berufen.

Äritif fcer ^ö) glaube bem uralten ©ottesbegriffe einen red)t t)ol)en ©rab pon
Spradjc o(d)tung ju bemeifeu; tpenn id> it>n t}m, im 8ufammenl)ange mit biefer

S)arftellung ber ®ntipicflung6lel)rc, neben bie 23egriffe 9taum unb 3eit

. imb 33crftanb ftelle. 9öie 9vaum unb Seit nur bie ererbten g=ormen ber

2tnfd)auung [inb, fo ift aud) ber ©ottesbegriff nid>t eine 2öelterflärung,

[onbern nur bie ererbte g=orm ober g=ormel einer (gr!lärung. 3u biefer

(ginfid)t t)ätten fd)on 5^ant unb 6pencer gelangen muffen, tpenn fie !onfe-

quent getoefen ujäreU; 5^ant in ber llnterfd)eibung 5U)ifd>en ber (grfd>einung

unb bem !5)inganfid>, 6pencer in feiner £el)re t)on bem Hnertennbaren.

3d) glaube nod> toeiter gel)en ju bürfen, u>eil mir ber menfcf)lid)e 33erftanb

felbft, burd) ben tpir ju allen biefen 93egriffen fommen, eben aud> nur bie

ererbte 53orfteUung pon einer ^raft ift, bie auf ererbte (Sinneematjrnel)-

mungen 3urüc!gel)t. <S)iefe 2öal)rnel)mungen berul)en nun gar auf unferen

menfd)lid>en ©innen, bie voix als Sufallsfinne erfannt Ijaben. ©ie 6prad>e

ift materialiftifd), ber 33erftanb ift fenfualiftifd), ber 3d>begriff ift eine

Sllufion. 92^an fage fid) nun felbft, u)eld>e 9tealität bas gbttlid)e gd> für

uns nod) l)aben !ann, ju bem bie geworbene unb materialiftifd)e 0pvad^c

mit ^ilfe bes geworbenen unb fenfualiftifcl>en 35erftanbe6 uns gefüt^rt t)at,

6old>e ©ebanfengänge blieben bem englif(f)en 5)enten fremb, au<|>

tpo es fid> an ber fogenannten beutfd>en "^pijilofopljie gefd>ult t)atte; es

blieb, toeit mel)r als im neuen ^ran!reid) unb 5)eutfd>lanb, in ber 93el)anb-

lung le^ter g=ragen tl^eologifd) gerid)tet; unb babei feljlte il)m bie ©egen-

ftimmung gegen bie ^ird)e: bie Stimmung ber92^i)ftif. 3öie biefe Stimmung,
bie uns bei9lie^f4>e fo bid>terifd> fcl)ön anmutet, bem nüd>ternen Slgnoftijis-

mu6 Pöllig fel)lt. 9^ie^fd>e6 2lnbad)t jur fiebenslüge ift barum etwas ganj

anbereö als bie £et)re bes englifd>-amerifanifd)en "^Pragmatismus, nacf) ber

3been fo ungefäl)r nad> it)rem Q^u^en ju bewerten feien. S)ie 5?ird>e toirb

ben "^ragmatiömus nacf) feinem 9Iu^en fid>erlid) ju bewerten wiffen.

®iefe fonferpatioe QZeigung, ber 9^eligion gegenüber, beftanb in (^ng-

lanb fcf>on lange porl)er, fd>on in ber erften ^älfte bes 19. 3at)rl)unbert8;

man bünfte fid> fo frei unb aufgeflärt, namentlid) in politifdjen iS)ingen,

ba^ man jebe 9lepolution l)affen ju bürfen glaubte. Söenn man bie neuere

religiöfe 33ewegung (gnglanbs mit ber bes g=eftlanbe6 pergleid>t, fo er-

fd)eint fie äunäd)ft rücfftänbig, rüdftänbig aud>, wenn man an bie 93e-

beutung bes englifd>en !$)ei6mu6 unb ber englif4)en (grtenntnietritit im



^tngslei) 157

17. unb 18. 3at)rl)unbcrt bmU; bae junge (Europa voav nad> ber 9^epo-

lution von 1830 und>riftUd) gctporbcn, cigcntlid) [d)on gottlos, in (Englanb

r)crfud>tc man es, bcn Itmfturj mit bem et)riftcnglauben ju octbinbcn.

^icc voax ®. g=. 0tcau^ bcc g=üf)tcr, in poIiti[d)cn 5)ingcn ein '^I)ilifter,

in geistigen ein 9^ebeU; bort S^ingsler), poUti[d> xabitai, fonft d>ri[telnb.

^an follte ben präd>tigen S^ingslet) nid>t na<^ feinem bemt)mte[ten 93ud>e S^ingslcp

beurteilen, bem 9tomane ^t)patia, ber tro^ einer !ird>enfeinblid>en S:enben5

für uns unlesbar getporben ift burd> feine t^eologifd)e g=ärbung. Söieber

mu^ id> por unferer ©ea)oi)nI)eit toarnen, biefe fonferoatipe Steigung ber

gnglänber, biefes g=efti)alten alter 3=ormen, biefes (^t)rifteln einfad) für

englifd)e ^eud>elei ju erüären; guge^örigfeit jur 5?ird)e ift in Snglanb

nid)t ^eud)elei, fonbern 0a(i^c bes Slnftanbes, tpie ber g=ract beim Sibenb-

effen im 93etpu^tfein bes ^nglänbers eben aud) nid)t ^eudjelei ift.

5?ing6let) ift mit feiner reidjen ^erfönlic^teit t)erporgegangen aus ber

fogenannten O;:forber ^eipegung, bie mit ber allgemeinen europäifd>en

9^eaftion unb mit ber beutfd>en 9^omanti! pielfad) 5ufammeni)ing, f id) aber

fei)r früt) in eine freie unb eine unfreie 9^i4)tung trennte; tpie etipa in

©eutfd>lanb bie 0d)ule ^egelö ju berfelben 3^it in eine 9tec^te unb in

eine £in!e auseinanberfiel. (3d> !et)re gleid> ju J^ingsler) ^urüd.)

©er (ginflu^ beutfd)er ^oefie unb ^f)ilofopI)ie ift am beutlid>ften Sokdbgc

nac^jurpeifen bei (lokubgc (1772—1834), ber als S>id>ter gu ben 93e-

grünbern ber „Lake-School", als S:t)eoIoge ju ben beften 92^ännern ber

Broad Church Party gel)örte. ^r \)attc fid) in ©öttingen mit beutfd>er

9Biffenfd>aft abgegeben unb eine entfd)iebene Xlnflarl)eit I)eimgebrad>t;

er glaubte fid> bei feinen 23eftrebungen mit gleid>em 9ted)te auf ^ant unb

^acobi, auf ©pinoja unb 6d>eUing berufen 5u fönnen. 0o fd)tpanfte er

5tpifd>en einem immer d>riftelnben <;pantt>ei6mu6 unb einem ganj d)rift-

li4)en SI)ei6mu6 I)in unb t)er. ©ie ©runblage bes ©laubens, ben er et)rlid>

prebigte, tpar balb bie 33ibel, balb bie praEtifcf)e 33ernunft ^ants, 9Zur bie

93erquicfung ber religiöfen unb ber politifd?en ^iparteien in (^nglanb mad)t

es begreiflid), ba^ (S^oleribge unb feine ^reunbe bie liberalen (jie^en. ^n

(gnglanb \)atte früt)er nod> als auf bem g=eftlanbe eine 9teattion gegen ben

^Nationalismus ber fran3öfifd>en 9Nepolution eingefe^t; aus ber 2:iefe bes

©emüts roollte man befonbers bie !a^l getporbene S^ircl)e reformieren,

balb burd; ^erjensfrömmigEeit im 6inne eines gemiffen <;pietismus, balb

burd) 5tüdfel)r jum mittelalterlidjen ^atl)oli3ismus. 93eibe Steigungen per-

t)inberten nid)t, ba^ in ber ganzen S^it »>?" ben 9Zapoleonifd)en Kriegen

bis 5ur ^ulirepolution bie englifct)e ^od)Eird)e, bie eigentlid>e 0taat6fird)e,

burd) gefe^lic^e 9}^a^nal)men u>ie burd) S:umulte an 2lnfel)en perlor. ^et

ftär!fte Sinfturm gegen bie gemütlofe, in formen erftarrte 5^ird)e erfolgte
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[cit 1835 aus einem College ju O):forb; 5ic[e Oxforber 33ett)egung mar in

ihren Slnfängcnipicberum gefpalten, bepor fie [id), befonber6burd)3^ett)man

unb ^^ufen, 511 einem ent)d)ieben Eatt)cli|d>en S^raftarianismus fammelte.

2U6 ber reinfte unb ftärffte 92^ann aus biefem O^cforber Streife erfd>eint uns

jjroubc 9\. ^. g^roube, ber 33ruber bes ^iftoriters; leibenfd)aftlid>, fprad)fräftig

unb d)ara!terPDU tpie Sarlple, [ud)t er nad> ber voa\)vcn ^ird>e; ba \\)m bod)

ein fieben ot^ne ©lauben unerträglid) i[t. ^k ^Deformation befriebigt if)n

nid)t, tpeber bie beutfd)e nod> bie engli[d)e; befonbers gegen £utl)er fteigert

l'id) [eine SIbneigung bis ju einem großen i)af|e: £utt)erö ^Deformation [et

nne ein [d)Ied)t eingerid)teter 53einbrud); man mü[[e bas 33ein nod> einmal

bred)en, um e6 nad>t)er be[[er einrid)ten 5U tonnen, ^n bie[em !e(Jen 23ilbe

jeigt [id> bereite S'^oubes unbe[ted)Ud)e 6elb[tänbigfeit. (^r träumt pon

einer Ztntermerfung unter 9Dom, um (Snglanb grünblic|> aus bem '^prote-

[tantismuö ju befreien. Slber auf einer italieni[d>en 9Dei[e lernt er bie

'^ap[tfird)e fennen, unb [eitbem [iet)t er bae ^eil nur nod), toie alle ^e^er,

in einem 9Dücfgang ju bem [ogenannten Xlrd)ri[tentum. ^roube i[t bereits

1836 geftorben. ^ladl) [einem S^obe len!te ber S^rattarianismuö ungel)emmt

in fatl)oli[cl>e 23at)nen ein. (Sin Erfolg mar il)m nicl)t be[cl>ieben. S:rüb[elig

fa^te ber ^ap\t ©regor XVI. [ein Urteil über bie ganje 93ett)egung in bie

QBorte 5u[ammen: ,,Sono papisti senza papa, catholici senza unitä,

Protestant! senza libertä."

5^ing6ic9 (^f^avks ^ingölei) (1819—1875), ber 0ol)n eines !leinen "^Pfarrers,

u>ar [elb[t bie läng[te Seit [eines Sebens ein fleiner Pfarrer, 5U (Sperslep

in ^amp[l)ire; tpo er im 6inne eines cl)ri[tlid)en (Sojialismus aufopfernb

ipirfte, Pon roo aus er [eine erregenben 0cl>riften nacl> Snglanb unb bann

in bie Söelt [d)icfte. (Jr tt?ar in [einem ^ird>[piel ein l)inrei^enber '^rebiger,

obgleid) er [totterte; er [totterte aud), ol)ne ba^ es [einen Erfolg ge[d)U)äcl>t

l)ätte, bei ber 93efämpfung ber £anbe6!ird)e, bie bamals bem S:ra!tarianis-

mus 9Zeu>mans perfallen [d)ien. 2lls ^l)eologe [tanb er nicl>t allein; mit

6tanlet), ^ugljes, <lonr)b^ave, 3}^aurice unb anberen im Seben ipur5elnben

9?^ännern tpollte er bas 33olt auf ben breiten 2öeg bes Slufftiegs fütjren,

tote bie alten Satitubinarier, unb bilbete mit i^nen abm bie Broad

Church Party, (figentümlid) voat it)m, bem leiben[d)aftlid)en ^äger unb

9\eiter; bas, toas man [pötti[d) [ein 9?^usteld)ri[tentum nannte; [ein d>ri[t-

lid)er ©osialismus be[tanb barin, ba^ [eine 6eel[orge mit ber 0orge für

ben Seib begann, ^n [einem Kampfe gegen junger, (Slenb unb 33er-

bred)en perad)tete er bas 5?an3elge[d>tPä^ bes 0onntag6d)ri[tentums; in

ber 33ibel fanb er bie £el)re bes rpaljren öojialismus, bes 2Berftagsd>ri[ten-

tums. 3n [einen beiben er[ten 9Domanen (1848 unb 1850) [d)reit er wie

ein tpüber Slgitatcr gegen bie ©enu^[ud>t ber 3Deid)en unb aud) [cl)on gegen
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bas 0cf)u:)i^[p[tcm bcr Slusbeuter. Slbcr t»cr (EI;riftcnglaubc foll erhalten

bleiben, nid>t nur bcm arbcitcnbcn 53olEC; fonbcrn aud> 5en tpi[fcn[d)aftlid)

Qcbiibctcn Seitern bes 33ol!6; was bie fran5Öfifd)e 9^epolution unb was bie

beut[d)e ^i)ilo[opI)ie leiere, bae ftef)e [d)on alles in ber 23ibel. Hnb bef[er,

tpeil bie 33ibel bemoEratifd) i[t, bie ^l)ilDfopl)ie |ebod> ari[to!rati[d>. 9}^an

l)atte [einen erften 9^oman „53eaft" (©ifd)t, ©arftoff) ein un[ittlid>e6 23ud>

genannt, ©a raffte er |id> auf ju einer ©egenanflage, eben bem piel-

genannten unb aud) ben ©eutfdjen pon bem preu^ifc^en ©efanbten 23un[en

übereifrig empfol)lenen 9^omane „^ppatia" (1855). ^er Untertitel perrät

bie S:enben5: „9Zeue g=einbe mit einem alten ©efid>t." (Sine u)unberlid>e

©e[d)id)te. ©ie Safter bes ^eibentums tperben nur angebeutet, ipeil

S^ingslep als 3üd>tiger Snglänber es für unanftänbig l)ält, natürliche ober

gar a)ibernatürlid)e Hn5ud)t barjuftellen. ©ie 5?ird>e ü?irb— mit beutlid>en

^inweifen auf bie ©egenipart — als eine Slnftalt ber §ölle unb ber S:eufel

gefd)ilbert. <5)arüber aber fd>rpebt ein ibeales (^l)riftentum, ju bem fid)

benn aucl> fcl)lie^lid> alle be!et)ren: ein gottlofer 3ube, eine perfommene

^ejce unb im legten 2lugenblic! fogar bie ^elbin, bie pon frommen "^Pfaffen

gemorbet u)irb.*) S>ie ^od)!irct>ler unb bie Sra!tarier l)aben bem guten

Sf)ri[ten S^ingslep feine ^t)patia niemals per5iel)en; il)re 9lad}C voav ab-

gefdjmacft, ba fie bod) toeber il)n nod> fein 23ud> perbrennen laffen konnten;

al5 er piele ^a\)xc fpäter ju Cxforb 5um (g^renboftor ernannt u>erben

follte, u)urbe auf 23etreiben ';pufer)6 fein 3Tame pon ber Sifte geftridjen.

®r ^att(i bei ber englif(^en respectability Slnfto^ erregt.

Söeit gröberen 2lnftofe gab er 1857, u)äl)renb ber Söeltauöftellung,

burcf) eine <;prebigt. ^a fprad) er nicl>t mel)r u>ie ein Sl)riftlid)fo5ialer, fon-

bern fcl>on mie ein Gojialbemotrat Pon ber g3erfolgung6fud)t unb ber

iT^vannei ber porljanbenen ^irdje; bo4> tpieber mit 33egeifterung pon einer

3beal!ird)e, in u)elcf)er 95ibel, Slaufe unb 2lbenbmat)l bie (Symbole feien

pon g=reit)eit, ©leicl>l)eit unb 93rüberlid>feit. i$)araufl)in würbe i^m pon

feinem 33ifc^of bae ^rebigen unterfagt.

^k <5partei, bie bamals in (Snglanb am Söerfe wav, öojialiömus unb

93ibelEritif unter bem Flamen eines poltairianifdjen Humanismus gu per-

einigen, glaubte je^t auf ^ingslep red)nen 5U fönnen; ber 2lrbeiterfül)rer

(iooper ftellte il)m feine Hnterftü^ung 3ur 53erfügung. S^ingslei) voat bafür

nid)t 3U t)aben. ®r erblicfte in bem xßibelfritiEer ©traufe einen nid>ts-

mürbigen 2lrifto!raten, ber bem armen 92^anne feine 33ibel unb feinen

^eilanb neljmen tpollte. 0o ging S^ingslep feine eigenen Eraufen Söege;

*) 2luf ^cn ©cgcnfa^ 3it>lfd)cn meinem Ijiftorifcbcn 9\oman „^ppatia" (Qlusgc-

tDät)ltc <Sd)riften, 93anb 3) unb bem „c^riftelnben" [oon ^ingslep l^at fcinerjeit Gtic^

(£d)mibt in einet Stnjcige l)ingctpicfcn.
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er brad>tc es fertig, bie neuen bibelftürjenben ^i)potI>efen pon Spell unb

©aranii frcubig ju begrüben unb fid) bennod) in [einem St)ri)tenglauben

tüd;t irrcmad)cn ju laffen.

©urd> llntcrt)altung6romanc, bie bem englifd>en £t)aupini6mu6

fc()mcid>elten, tpurbe jule^t [eine Popularität nod? größer, als fie burc^ bie

53crtünbigung eines d)riftlid)en ©ojialiömus getporben n>ar. 3" [einem

93eu?u^t[ein mar ^ingslet) gc»tt[elig, al[o u)al)rlid) meber gottlos nod) auf-

flärerifd); in [einer Söirtung jebod> untergrub er, mie frül^er einige fran-

5ö[i[d)e 0o5iali[ten (Samennais), bas 2ln[et)en ber 93ibel als einer 6tü^e

ber 5?ird)e. ©urd) bie 9\eligion6[o3ialen aus ber 93litte bes 19.3at)rl)unbert6

mürbe ber ©ottmen[d> 3e[u6 (^t)ri[tu5, ber ^eilanb ber [ünbigen 2Belt, lang-

[am in einen PorbUbIid>en 92^en[d>en umgemanbelt, be[[en 9^eid> gar [e!)r

pon bie[er Söelt mar, ber bie Firmen aus !örperlid)er unb moran[d)er 9Zot

ju befreien Iel)rte. SBurbe [o bie 93ibel ju einem £e|)rbud>e ber g=reil)eit

gemad>t, [o mar bie bi6t)erige rationale ober ge[d>id>tlid)e 93ibelfritit über-

boten. 2luf S^ingsleps SBegen gei)t bie piel begabtere sS)id>terin ©eorge

^Uiot, bie ©attin pon ©eorge ^enri) fiemes, ber in ^eut[cl>lanb fa[t nur

als ber er[te gute 93iograpf> ©oet^es be!annt ift.

fictpes Siber fiemes (geb. 1817, ge[t. 1878) mar einer ber menigen ganjfreien

Snglänber, bie ber öffentUd)en 9?leinung feine 3ugc[tänbni[[e mad)ten;

ein tontinentaler 3}len[d>, an ©oetI)e unb an (i^omte gebilbet, [o ein Eigener

gemorben. 3" feiner [el)r Ie[en6merten „©e[d>id)te ber 'ipt)Uo[opt)ie Pon

S:t)aleö bis Somte" i[t er [treng (nid)t un[elb[tänbig) po[itipi[ti[d) unb leugnet

mit ber 3J^ögIid)Eeit ber 32^etap^t)[if jebes 2Si[[en pom Überirbi[d?en; gegen

2tri[toteIes \)at er ein be[onberes, por5üglid)es 23ud> ge[d>rieben; in [päteren

0d)riften läutert er [id) — unter bem Sinflu^ Pon Spencer, bod) I)ol)er als

0pencer— ju einem beinatje beut[d>en 2lgno[ti3i6mus, ber bem „©efüt>le"

(aucf) bem gottlos religiö[en ©efül)le) [eine 33ebeutung 5uerfennt unb bei

ber äußeren @rfal)rung nid)t [teilen bleibt.

etDtnburnc Unter [old>en ginmirfungen ber <5pi)ilo[opl)ie unb 9taturmi[[en[d)aft

— aud> fontinentaten (ginflü[[en — !onnte es nid)t ausbleiben, ba^ in ber

gmeiten Hälfte bcs ^a\)v\;iunbcvt6 [elb[t in bem mot)lan[tänbigen €nglanb

bie [innenfrol)e ©id)tung (fleshly school) mieber emporfam, bie man im

erften drittel bes gat)rl?unberts in 33ann unb 2ld;t getan l)atte. sS)ie[e

S)id>ter übertrafen ben einft Pon ber ©e[ell[ct)aft ausgefto^enen £orb

93t)ron nod> an munberpoU gebänbigter 0prad)form imb an ungebänbigter

Straft gegen bas Gt)ri[tentum. 53on ben <^octen biefcr 0d>ulc mill id) nur

il)ren leiben[d)aftlid)[ten nennen, Stlgernon Sl^arles 6minburne (geb. 1837,

ge[t. 1909), ber [d>on in bem S:annt)äu[er-©ebid>te ,,Laus Veneris" (man
fann es aud) in ber poräüglid)en 9Zad)bid>tung pon 5)ebmig fiad)mann
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genießen) bcn alten 0agcn|toff gang frei umgcfd>affcn \)attc, Qn bem alten

Siebe; bann bei ^einrid) ^eine unb nod> piel frömmer bei 9\id)arb Söagner,

t)atte ber liebe ©ott bae Urteil bes böfen "^apftes gnäbig umgejtp^en.

23ei 0a)inburne befreit fid? S:annl)äufer felbfi; nid)t pon ber Siebesgöttin,

nein, pom ©lauben an Qünba unb ^immel:

„^üra>al)r; es gibt !ein beffer 2o6 als bieö,

©a^ mir beBannt ber Siebe 53itterni6,

llnb ba^ uns aus ber eifigen 9kgion

$S>er ^immelöräume bann ein 23ann[trat)l [tiefe."

Sannl)äufer !el)rt lad)enb; [elig in ben 35enu6berg gurüd

33iel met)r shocking ift bae> grofee ©ebid)t „53or (lt)riiti S^reuj" (Before

a crucifix); üiele 6tropt)en fd)einen fid) 5uer[t, mit (St)rfvird>t por ber er-

barmung6reid)en Sel)re ^cfu, nur gegen bie d)riftlid>e $ierard)ie ju vid}ten,

bie beö ^eilanbs 23lut unb Siebe in ©ift unb ^ün^c pertpanbelt f?at. ©ie

legten 53er[e finb aber, in aller 6prad>fd)önt)eit, eine naturali[tifd> grauen-

I)afte 93ertpünfd>ung ber d)riftlid>en 9^eligion felbft. ^ö) fe^e f ie englifd) Ijer,

tpeil id> !eine toürbige Uberfei^ung !enne unb mid) nid>t felbft an bie Söieber-

gabe fo gebrängtcr ^erfe Ijerantpage.

,,Thou bad'st, let children come to thee;

What children now but courses come?

What manhood in that God can be

Whom sees their worship, and is dumb?
No soul that lived, loved, wrought and died,

Is this their Carrion crucified.

Nay, if their God and thou be one,

If thou and this thing be the same,

Thou shouldst not look upon the sun;

The sun grows haggard at thy name.

Come down, be done with, cease, give o'er;

Hide thyself, strive not, be no more."

S3or breiljunbert ^aljren roäre 0u)inburne für biefes ©ebid)t — nur

ba'}^ CS bamalö auö) innerlid) unmöglid) tpar*) — lebenbig perbrannt

iporben; l)eute lefen es bie jungen 2cutc unter ber Bd^uibant

*) Slber vov ^walbunbett ^afjrcn fchricb ber cinjigc bcutfd)C ©id)tcr ans ber ®ottfd)cb-

gcit einen foId)en Slusbriid; ber 93erjir>eiflung nicber, grl-onn €l)riftian ©üntber. Qn bcn

6tropben, b e mit ben SBortcn „©ebulb, ©eloffenbcit" beginnen, oerfliict)! er fein S^afein,

nennt er ben ©ott, „ber (jelfen tnill unb fann" (unb oucfi bie ©reieinigfeit) ein „blinbce ^cbel-

wcti"; mit naturciliftifdjcm, rrtjeftem gpniemue (foft nod> ftättet als €tDinburne) toünfcfjt

2)Jaut{)ncr, 3i'r 9(tr;eiämue:. IV. 11
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®6 cntfprid>t rcd>t gut bcr lanMäufigen 33orftcUung von b(in ^ranjofcn,

bap bort t>k äußere gcofec 9\CDoIution bi6 jur äcittpciligcn 2lbfd)affung

cöottcö führte; es entfprid>t ebensogut bem 33ilbe pom beutfd)en Söcfcn,

ba^ ()icc bcr 2öeg ber inneren großen 9^epolution, über ^ant unb ©oettje

hintpeg, ju ber 2öeltan[id)t fü\)vtc, bie id) unter ber 23eäeid)nung „gottloje

32ip[ti!" äufammenäuf^alten fud)e. (£6 ent[prid>t aber burdjauö nid)t ben

üblid)en 0d)lagtporten über Snglanb, ba^ pon bortt)er, rpoI)er ber Söelt

bie [tär!ften ©eiftesbefreier (burd) bie 3u)eifel ^umes unb ban Slgnoftijis-

mu6 0pencer5) geEommen [inb unb jugleid) eine I)öflid)e 9lücffid)tnat)me

auf bie fonferoatipen 5^ultformen ber S?ird)e — ba'^ alfo aus ©nglanb

aud> alle bie Seute ftammen, bie mit ben uralten 32^itteln bes 23etrug6

neue 9teligionen ftiften ober grünben möd)ten. Unb bod) finb bie neuen

finblid)en 6d>u)inbeleien bes Gpiritismus unb ber 2t)eo[opt)ie pon ©ng-

länbern ober Pon 3leuenglänbern ausgegangen, l)aben Pon ©nglanb ober

Pon Slmerifa aus bie Firmen am ©eifte unter|od>t; unb aud) bie urfprüng-

lid) Piel el)rli(^ere, bem alten, te^erifdjen "Pietismus pera)anbte33ea)egung

^elteotmec ber Heilsarmee (Salvation-Army) ift rein englifdjes ©rjeugnis. Über biefe

le^te 23etpegung nod) ein ^öort, toeil fie, bie in tl)eologiid> gerid>teten Seiten

eine S^e^erei getoefen rpäre, toie anbere S^e^ereien aud), in unferer un-

tt)eologifd)en ©egentpart eine ©efatjr geiporben i[t ober ein neues (£l)riften-

tum, u>ie man tpül.

er, bes> 33atcr5 Sujt bei feiner ^^usung toäre unfrudjtbar'gcbliebcn. 3" i'sc Erinnerung an

©üntljer nur jtDei 23emerhmgen. 2Bir fpottcn fo oiel über englifdjc ^rübcrie; aber aud) in

unferem oorurteilslofen 5)eutfd)lanb lourben ©üntf)er5 traffe 53crfe über bas 6perma feines

53ater6 in allen 2tu5gaben fortgclaffen unb erft Don 5}ertf)olbSi|mann in einer pl)ilologifd)cn

©iffcrtation (1880) abgebrucft. Sobann möc^jte id) bie 'S^aQc aufroerfen, ob nidjt ber O^^uc^

beö g^auft (unmittelbar vot bem '^atta mit bem 2^eufel) einen betoufeten ober uuberoufeten

SInElang bringe an bie ipilbe Sebensoerfluc^ung ©üntl^ers, ben ©oct^e fannte unb fdjä^te^

oieücidjt aud) feine bamals ungebrudten ©ebidjte. „S^lud) fei ber Hoffnung! ^ludj bem
©lauben, unb ^luc^ oor allen ber ©ebulb." ©as überrafdjenbe 6d)lu^tDort „©ebulb",

fonft faft eine 2tbfd)tDäd?ung, roäre aus bem "^at^os ^erau6 erflärt, bas bei ©üntljcr ju Slnfong

unb ju gnbe bcs ©cbid;teö auffrf)reit. — 2öcil id) nun einmal oon Snglanb auf ben J^onti-

nent 3urücfgefel)rt bin, mill id) bod) nad)tragen, aus u)cld)em ©runbe ic^ bie lprifd)cn ©ottcs-

läfterungcn ber ^^ranjofcn nid)t ebenfo gebud)t i>abc wie bie pon Spron unb (Su?inburne.

(£& i)at unter ben ^ranjofen ber letzten ober oorletiten 3ugenb i)immclftürmer genug ge-

geben; aber mir [c^eint, ba^ i^ncn allen ber (grnft ber £cibcnfd)aft fel)le in il)rcm 2ttt)eismu8

ober bie £eibcnfd)aft bes grnftes. 34) wä^k gean 9^id)epin (geb. 1849) jum 93eifpiel, ber

bod) in feinen ©ebid)ten eigener toar als in feinen 5lomanen. <Sv l)at fid) in feinem ©ebid)t-

banbc „Les blasphömes" (1884) antitird)lid) ausgetobt. Qs gibt ba ein Stücf, La Mort des

Dieux, roorin ©ott ein (S4>läd)terfönig genannt unb bie 2tusftreid)ung aller 2Börtcr ocrlangt

toirb, bie ®öttlid)e8 bebeuten; unb ber 53erfud) geipagt wirb — ot)ne Erfolg —, bie 93la8-

pl)emien oon 53oltaire unb ^arnp ju überbieten. SInbere ©cbi4)te (L'Apologie du Diable,

Printe de l'Ath^e, le Juif-errant) treiben bas gleid)e Spiel: gutgereimte 2Bicbcr^olung«n

eines ^jalben, eines c^riftelnbcn Slt^eismus. Slls ob 53ictor 5)ugo noch ocrujäffcrt roorben

tDöre.
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SBUIiam 33ootf) (geb. 1829; gcft. 1912), bcr mit mittetaltcrlid)cr ^ntolcranj

bas 93ibclit)ort „SZötige fie, t)cremäu!ommcn" tDie&cr ju [einer 9^icf)t[d)nur

nat)m unb fein 92^ittel aüermobernfter ameri!ani[d)er 9^e!lame babei vcx-

fd)mät)te. ^ie Slrbeit begann um 1865 unb f^atU fd)on 1880 getodtigc

(Erfolge aufjumeilen. Slngefangen i)atte es mit ber „9^ettung" pon S^runfen-

bolbeu; ©ieben unb ^urcn; burcf) bie 6uggeftion6!raft ber öffentlichen

93etel)rungen erreid)te biefe6 „aggreffipe (Ei)riftentum" ein foId)e6 Slnfeljen,

ba'^ im £anbe ber englifd)en ^od){ird)e bie Bird)Iid)en unb j'taatlict)en 92^ad)t-

t)aber fid> ju beugen anfingen unb ungeheure Gummen für bie Heils-

armee bereitgeftellt ipurben. 0d>on 1883 !onntc ber 5ü()rcr feinen in

(glenb unb Safter per!ommenen ^Proletariern jurufen laffen: ©ott toifdje

i^re S^ränen mit g=ünfpfunbnoten ab. 5>ie militärifd)e (gintleibung ber

gläubigen 93^af)en [d)ien anfangs nur ein 6piel ju [ein; es !önnte aber ein-

mal mel>r als ein 0piel tperbeu; toenn bie 2lllma(^t; bie bem ©eneral

23oot^ ober [einem 9tad)folger über bae ©elb unb über bie Offiziere ber

Slrmee 5u ©ebote \te[}t, ern[tl>aft an bie (Eroberung ber Söelt gel>en upollte.

Xlngefätjr [o wav es ja bei ber Stiftung bes ^\iam zugegangen, lärmenb

unb rücf[id)t6lo6, toenn aud? natürlid) nod) o^ne bie ameri!ani[cf)en ®r-

finbungen ber Beitungsreüame unb ber beroufeten 9Zlaf[ent)i)pnofe.

sS)ie Heilearmee i\t [o arm an gei[tigen ©runb[ä^en, ba^ barüber

tpirBlid) nid)t piet ju [agen i[t. ®ie Ungläubigen mü[[en be!el)rt toerben:

mit £i[t (al[o 93etrug), [olange bie öffentliche 92^einung ©etpalt nic^t ge-

^iattct (Bin S^t)eologe tpar ber ©eneral 33ootl) rpat)rlicf> nicf)t. 35om d)ri[t-

lid)en ^atecljismuö bleibt loenig übrig, nocl) u)eniger pom Sllten ^e[tament.

S>er ©otte6bien[t i[t naö) bem ©runb[a^e eines S^^eaterpäcf)ters georbnet:

Sllles i[t erlaubt, toas nicljt langroeilt. ©egen bie beftetjenben alten ^ircl)en

tpirb aus früt)eren !S>i[[enters 5u[ammengetragen, loas irgenb nocI> toirtungs-

poll [c{)eint. (Es wäre nid)t unmöglicl), ba^ bie 95etpegung (loenn [ie nidft

unter bem je^t regierenben 0ol)ne Pon Söilliam 33ootl) loieber 5u[ammen-

bricf)t) yid) mit ber [o5iali[ti[d)en Slrmee ber anberen, ber arbeitenben "^prole-

tarier perbänbe ju einem bebrol)licl>en 2ln[turm gegen ben internationalen

Kapitalismus; es märe aber mirflicf) aud) möglicl), ba'^ [icf) aus ber un-

gei[tigen H^^lsarmee eine neue 5?irc^e enttoidelte, mit neuen !i)ogmen,

mit neuen "^Pfaffen, mit ber alten llnbulb[am!eit.

S>er Ijanbelnbe 9}^en[cl) tann faum [einen 5lb[ct)eu untcrbrücfen por

ben ©efal)ren, bie ber ©eiftesbefreiung Pon ber ?)Ci[6axmc(i, tpie etipa

aud) Pon ban in äfjnlidjer 2öei[e per[potteten 0piriti[ten ober S^l)eo[opt>en,

broljen. ^n ber ^pvaä^a Snglanbs brol)en. ^er betracl)tenbe 3Kcn[cl)

[teilt [ic^ aber bie nacl)ben!licl)e S^rage: 6tel)en u>ir mit un[erem 6potte
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nicht eben ta, voo bie öpötter [tanben; als por fünf3ef>nl?imbert unb jipei-

taufenb unb 5tpeitaufenbfünft)unbert 'i^a^^xen legcnbar große ?\eIigion-

ftiftcr, ibrem S>ämon folgenb, äf)nlid?en 23eu?egungen eine 33abn bva(i;>cn?

^abe id> ober ben Unfug bcr Heilsarmee bcn (Snglänbern auf it)r

€>d>uibtonto ge[d>rieben, fo mu^ id) enblid) nod) einmal t)erpor|)eben (pgL

0. 252), ba^ es aud; Snglanb toar, u>o ber d)ri[tlid)e ©Eanbal, bie Zlnter-

brüctung ber ©ei[te6freil)eit buxö) bie ^^präpentip^enfur, auff)örte; fd)on

2aift)ebuiui 1694, balb nach ber „glorreidjen" 5^epolut{on pon 1688; bie g=orberung
&er Scnfiir ^aft pölliger ';prefefreif)eit Ijatte miton 1644 gestellt. Jranfreid) folgte

— nad} tped)felnben, balb anard)iid)en, balb be)potifd)en 3uftänben— erft

1814, ©eut[d)lanb gar erft 1848. 32Mn pergi^t, ipenn pon '^re^freil)eit bie

9\ebe ift, ju leid)t, ba^ es fid; bei biefer S'^age ipaf)rlid) nid)t allein um Qd-
tungen unb 3ßitfd)riften tjanbelt, [onbern um alle (grjeugniffe ber 93ud)-

bruc!erpre[)e, ba^ überl)aupt erft feit ber ^ol)en ®rfinbung bes 33ud)brud!6

unb feiner früt)en^eripertung für bie 0ad}(i ber ^Deformation bae> llnerl)örte

auffam, bas in ber antifen Söelt - als 93üd;er nod), allerbings fabrüs-

mä^ig, abgefd>rieben tourben — nid)t i}ättc erbac^t ober gebulbet loerben

fönnen: bie d)riftlid)e S?ird)e ma^te fid) bie (Entfd)eibung barüber an, ot>

eine ©ebantenfolge, ein 95ud) alfo, gebrudt rperben bürfte ober nid)t.

33^an l)alte feft: bas 3'2n^urred)t ber fatt)olifd)en ^ird)e (bie proteftantifd)en

rparen nur nid)t mächtig genug, um es überall ebenfo gu l)alten) tpurbe auf

bem S^ribentinifd)en ^onjil unter ein2lnatl)em geftellt, ungefät)r alfo jum
9?ange eines Dogmas ert)oben; unb ber Index librorum prohibitomm

rpirb bis gur ©egentoart ipeitergefül)rt, bie le^te Slusgabe ift Pon 1895.

Sin Snbey aller 93üd)er, bie ben ©laubigen perboten finb. ^n 23at)rt)eit:

ein 5?atalog aller 93erfolgungen, burd) ipeld)e mit geiftiger g=olter neben

ber !örperli4)en bie ^Befreiung Pon ber S^ird)e perl)inbert toerben follte.

®6 tt>ärc ein perbienftpolles 2öer!, eine ©efd)id)te ber fird)lid)en genfur

einmal (nad> ben 55orarbeiten Pon 0ad)fe unb 5Deufd)) pom 6tanbpunfte

bes fämpfenben 2ltl)ei6mu6 aus ju fd)reiben. 3n biefem feljr nötigen

2öerfe toäre es ein befonbers reispolles 5?apitel, tpenn jipei @reigni[fe aus

ber Seit ber großen 9DePolution einanber gegenübergeftellt toürben: ipie

bie '?5reBfreil)eit in Snglanb 1794 ben legten 6ieg erfod)t unb tpie ^ant

1792—1798 einen läl)menben 0treit fül)ren mufete um bk 5>rudlegung

religion6pl)ilofopl)ifd)er 0d)riften, nid)t einen Stampf um ßenfurfrei^eit,

nur um bie fleine 3=rage, ob bie tl)eologi)d)e ober bie pl)ilofopl)ifcl?e g=afultät

i^m barein5ureben l)ätte. (93lan le[e 5)iltt)er)6 fd)öne 2lbf)anblung „©er

©treit ^ante mit ber genfur über bas ^{^(i^t freier 9Deligion6forfd>ung",

1890.) 5)ie bamalige 9Düc!ftänbigEeit !S)eutfd)lanb6 gegen Snglanb roürbe

ba grell beleud;tet.
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fünfter 7lbfä)niU

©cutfc^e P^flofop^te md) |)egel

5Bclchc ^Befreiung ausging, oft gegen tun Söillen unb bk 22kmung

bee Hrl)cbci*ö, burd) bk uncrt)5rtc bialcfti[d)c 0d)ärfc unb ^raft ^cgels,

bas crt)cUt nid)t cr[t aus bcn bemüht rcligion6fcmbüd)cn 04>riftcn ber

Simg^egcliancr; bas lä^t fid> |d)on an bcm wiib(2n §cgclt)a[fcr 0d>open-

Ijaucr nadjtDcifcn; bcr feinen S^ant unmittelbar fortjufe^en et)rlid> glaubte,

aber in feiner 2Beltanjid)t — abgefe^en pon bem metapt)9[ifd)en 6tecfen-

pferb — nid)t \o toeit über bas 18. gai)r{)unbert Ijinausgelangt wäre, menn

er ficf> nid)t boct) logifd) an ^egel, tpie fprad)lid> an ben beften 23üd)ern

beö jungen g=id)te (id> meine bes 3- ®- S^i^)^^; ^^s er nod> jung tpar) ge-

bilbet I>ätte. Sine romantifd)e 23egriffsatl>Ietit fül)rte bann nid)t nur pon

g=id)te, fonbem aud> pon ^egel ju bem jungen !$)cutfd)lanb t)inüber, bas

an bk rabüalen Stnfänge ber 9^omanti! anfnüpfte; unb ber ©eiftrei4)fte

bes jungen ©eutfcblanD, ©u^fotp, entbecEte fogar ben Pon ben ^ro-

feiforen totge[d)tpiegenen 23iUen6pt)Uoiop^en.

93ePor id) mid) biefem guroenbe, bem au6gefprod>enften unb nadjtDirE-

famften 2ttl)eiiten imter bm beut[d)en ^I)ilofopi)en, mü^te id) eigentlich

bie brei berüt)mten 35ertreter bes nad)fanti[d)en ^bealismus barftellen,

^id)te, 0d;elling unb ^egel nämlid), bie eben 0d)openl)auer, ber Söillens-

pt)ilofopI), [o unerbittlid)— unb oft genug aud) ungered>t— um iljren

9tul)m ju bringen gefud>t l)at. Stber b(in pon ^ant met)r abge[d)üttelten

als abgefallenen g=id)te ^ab<^ id) aus 2lntaf? bes pon f^orberg begonnenen

2ltl)ei6mu5[treite6 3ur©enüge guSöortefommen laffen; 6d)elling, berfic^

(nac^ 0c^openl)auer, ber il>n aber etioas be[fer bebanbelt i}at als bie beiben

anberen) pon ber Offenbarung ber ';pi)ilofopl)ie ber ipi)ilofopt)ie ber Offen-

barung äugetoanbt \)at, nimmt in ber'^l)ilofopl)iegefd)id)te einen ju breiten

9^aum ein unb oerbient in ber ©efd)id)te ber ©eiftesbefreiung nid)t bas

fd)mal[te <;)3lä^d)en, tro^ feines anfänglid)en ©pinojismus; ^egel enblid) 5>egci

tpäre als ber 5ül)rer 5u fd)ilbern, ber bis über bie 3?^itte bes 19. 3al)r-

l)unberts l)inaus bie (Seiftesbefreiung in S>eutfd)lanb leitete— unb nid)t

nur in !5)eutfd)lanb —, toenn man an bie ©ruppe feiner toilben 0d)üler

benft, ber £infsl)egelianer, ber[elbe ^egel aber er[d)eint als ein ^ort ber

Ortl)oboxie, roenn man feine religion6pl)ilofopl)ifd)en Slrbeiten, faft ^ättc

id) gejagt: [eine offi3i5fe 2:ätigEeit in 33erlin im 2luge bel)ält; biefer, ber

bamals lebenbige unb l)err[d)enbe ^egel, fd)eint in bie ©e[d)id)te bes

2ltl)eismus nur ju geljörcn, toie etioa 92^ep^i[topl)eles in ben ^immel:

als ein Seil pon jener ^raft, bie ftets bas 23ofe toill unb ftets bas ©ute
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(4)afft. gd> iDCcbc mid) alfo bcmül)cn, Me rabüalcn Hegelianer, bic 9l(i-

ligionsfrititer von ^cucrbad? bis 6tirner, mit if)rcm flingenben 6picl

aufmarfdjieren ju laffen, tperbc mid) aber bei ^egel felbft barauf bc-

fcfjränEeri; auf bie S^eime t^inäutoeifen, aus benen biefe €>aat ertr>ad)fen

fonntc unb mu^tc. 9tur ganj furj fei aber pori)er baran erinnert, ba^

Hegel mit feiner iS>ialefti! nid)t allein bie antl?ropDlogifd)e 2:l)eologie

^euerbad>8, bie bis ans (Snbe get>enbe ^riti! ber 93rüber 33auer, bie

mptt)ologifc^e „:2eben-5cfu"-©efd)id)te von (Strauß unb bcn lad)enben

6olipfi6mu6 6tirner6 möglid) gemad>t, fonbern ba'^ er aud; ber politifd)-

p!onomifcf)en 9küolution pon ^avx bie 2öaffen geliefert ^at unb bie Uni-

form baju: ^dQeis Sprache ober ^Terminologie, {^an oergleid^e barüber:

0iegfrieb 92^aro!: „Hegelianismus unb ^atx'ismuö", in ben oon ber 5?ant-

©ef ellfd>aft oeroffentlic^ten 33orträgen, 1 922; bie Slrbeit toäre nod) oerbienft-

poller, loenn fie nic^t felbft bie Uniform ber H^Ö^tfctjenS^erminologie trüge.)

3lun roürbe man ebcnfo t>erbol)rt, toie 6d)openl)auer ben 'ipijilo-

fopl^en $)<iQd abfd>ä^te, ben ^olititer ^qqcI oerbammen, trollte man
ben 93erliner <^rofeffor, ber toirüid) ber 9^eaftion biente, einfad) als einen

9tenegaten t)inftellen, ber bie ^beale feiner Slnfänge, eben bie 9^er)olu-

tion, perleugnete. SSas biefe ^inge betrifft, über bie nur ein feelen!unbig-

fter 93iograpl> ein Urteil fällen barf, fo finb toir über ben Qöiberfprud)

jroifcfjen feinen rebellifdjen (Srftlingen unb feiner (nid)t ot)ne feine 0d)ulb)

für bie 9^ea!tion ausgebeuteten, faft befpotifdjen ^^egierungsjeit genau

erft unterrichtet feit ber ausgejeidjneten llnterfud)ung !$)ilt^eps über

„^\c gugenbgef4>id)te Hegels", ^e^t erft roiffen mir, ipie ftar! ben 2:übinger

6tubenten, ben eigenfinnigen <Sd)tPaben, bie gro^e franäöfiid)e 9^epolution

ergriffen l^atte, roie er (barin ein ©efinnungsgenoffe Pon 6d)leiermad)er)

bie Sel)ren ber 9luftlärung gro^ l)iftorifd> übertounben l)atte, feine allge-

meine natürlid)e 9?eligion anerkannte, u)ie er pon bem ©öttlid)en nod)

nid)t anbers als in 93egeifterung, alfo gefül)lsmä^ig, gerebet toiffen ipollte,

tpie er als Jüngling, ein ^^reunb unb ©enoffe Pon Hölderlin, 5ugleid)

im gried)ifd)en Staate unb in ber Siebe, in Heratles unb £l)riftus, bas

©oppelibeal ber 3u!unft erblicfte. S»er ©en!er Hegel, ber in ber 2Belt-

gefd)id)te bas 33eipu^ta)erben ber Sbee fat), ift bem reoolutionären ^bealis-

mus feiner ©tubentenjeit niemals ganj untreu getoorben; nur ber «Staats-

beamte Hegel, ber 1818 nac^ 33erlin Eam, als bie (grt)ebung ber 23urfcf)en-

jc^aft unb balb bie (Srmorbung Pon ^o^ebue bie preufeifd)en 9?lad)tl)aber

erfd^redte, biente perfönlid) bem 9\üdfd)ritt, aud) bem religiöfen, burd)

feinen 32^ad;tl)unger, burd) feine Unioerfitätspolitit unb burd) feine 93e-

jie^ungen ju ben Herren, bie über S^ultus unb llnterrid)t t)errfd)ten.

Hegel toar immer !lein, oft erbärmlid), auf bem ©ebiete ber 9Zaturer!ennt-
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niö ober bcr— nad) bamaligem 6prad)gcbraud)c — 9IaturpI)Uo[opI)ic; er

mar unb bleibt gro^ a{e> berjenige, ber bie ©ei[te6tpif[en[d)aften burd>

bie ganj neue Sinfidjt in bae 2Be[en ber t)iftori[d)en (gntipidlung befrud)tet

t}at, 0-6 voax nur ein ^trtum feines reid^en ©eiftes, ba'^ er in feinem ftarr

getporbenen ©^fteme, ein ^bealift in üblem 6inne, bk I)iftorifd)e Snt-

toidlung nid)t in ben €)ad>cn, fonbern in ben SBörtern ober 33egriffen 5U

entbeden glaubte, tiefer Qrrtum l)at es jumeift perfd)ulbet, ba'^ ber oiel-

fad) gut Bonferoatioe (Sd^toabe ber ^olgejeit als ein ©egner jeber ^rei-

l)eit erfd)einen mu^te, aud) ber religiöfen; oon ben Eingriffen 0d)open-

l)auers gegen Tegels 33errat an ber 2öal)rl)eit gar nid)t erft 5U reben. 3^
biefem 3ufammenl)ange mu^ aber befonbers barauf I;ingetoiefen toerben

ba'^ ber junge S:()eologe §egel (ben freilid) feine 6d)ulfameraben „ben alten

32^ann" ju nennen pflegten) fid) fd)on 40 ^at)re oor 6trau^ eingel)enb mit

ber 3tieberfd)rift eines £eben S^fu befcbäftigte. Ss wäxc voo\)i, unter bem

(ginfluffe ber 9teoolution unb ®oetl)es ©pinojismus, ein 93efenntni6

5um '^antf)eismu6 getoorben: S^fuö ein 9vebell; u)eniger gegen ben römi-

fdjen 0taat als gegen bas ^ubentum. ^rft als Sefus an bem 6iege feiner

biesfeitigen 9^et)olution oer^roeifelte, mag er bas SRdd} ©ottes in ein

Senfeits oerlegt l)aben.

©ie llntcrtoerfung unter feine eigene 93ktt)obe t)at biefen ^egel

aus bem '5pantl)eismus I)inausgetrieben (in bem fein 9Jiitarbeiter 6d)elling

ju feiner beften Qdt ftedte) unb in bas t)ineingetrieben, loas S« ®* ®tb-

mann feljr gut Tegels "^anlogismus genannt Ijat, b, (? bod) tPot)l: bie

£et)re, ba'^ bie ganje Söelt aus bem 33egriff t^eroorgegangen fei; Tegels

angeblid)er ^bealismus mar alfo eigentlid) ber äu^erfte, unüberbietbare

^Nationalismus. Ober (roie 6d)openl)auer in einer minber Ijeftigen 0tunbe

es niebergefd^rieben \)at): „5>ie §egelfd)e 2öeisl)eit, Eurj ausgebrücft, ift;

ba'^ bie 2Selt ein !riftallifierter 69llogismus fei." Xlnb toeil bie 33egriffe,

bie burd) it)re ©elbftbemegung bie 6d)öpfer bes 2Uls mürben^ eben nur

3öörter toaren, barf ic^ §egel fprad)abergläubifd)er nennen als alle "5131)110-

fopI)en por il)m. Unb gerabe barum ift es il)m pielleid)t nid)t gar fo übel

5U beuten, ba'^ er nad) feiner 22^ett)obe mit ben 2öorten ber 3?^etapt)pfi!

unb ber S:i)eologie jugleid) fpielte, t)alb unbetpu^t fpielte (u>ie ^orberg

es in feinem 2ltl)eismusftreite pon fid) felbft ^ugeftanben t)atte), ba'^ er

— um bas fiepte nid)t ju perfd)a)eigen — bie d)riftlid)e ®reieinig!eit6-

lel)re unb ben i5>reitaft feiner STietbobe, alfo ©lauben unb 2öiffen gleid)-

fe^te. 2i)er fann ba entfd)eiben, ob ^egel in ber g=reube an feinem ©el)irn-

riefenfpielseug ju fold)em Unfug burd; Sugenbeinbrüde aus bem S^übinger

6tift beftimmt vouxba, ober burd) Siebebienerei gegen ben beiPunberten

preu^ifd)en ^iaat unb feine 9}linifter.
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©cnn bae barf bei bcc ^olemiE gegen S)cgel (obgleid) uns bae |d)tperc

©efd)üt; ber 9Zci4>cgelianer bcbroljt) niemals Pöllig »ergeffen merben,

ba^ bie ^ungbegeliancr, bk irilbeften Gtücjer von S:t)ronen unb Slltären,

fid) bod) aud> mit 9led)t auf it?n berufen !onnten, ba^ er alle ©ebanfen

über bie abgrünbigi'ten ^^ragen bemeglid) mad)te unb baburd) auf bie

g^reihcit üorbereitcte, ba'^ er bod? im ©runbe bcn ©ott ber S?ird)e, ben

abjoluten ©eift, leugnete, wmn er ben enblid>en ©eift, bae 33etpu^ta>erben

im ?rienfd;cn für nottoenbig hielt, bamit biefer ©ott pon fid) felber erfaljre.

Xlnb e6 i'olltc aud) niö)t »ergeffcn tperben, ba^ ^egel, balb nad) bem 95e-

ginne feiner 2lllmad)t in 33erlin, fid; überaus fd)arf gegen bie l)eute nod)

übcrfd)ä^te ©efüt)l6tl)eologie 0d>leiermac^er6 tpanbte, gegen bie feinfte

23erfübrerin ber QSiebermeierjeit. '^lad) ben £el>ren 0d)leiermad)er6 wävc

ber §unb ber beftc Sl)ri)t, fagte ^egcl; „aud) (£rlöfung5gefül;le l)at ber

^unb, toenn [einem junger burc^ einen S?nod)en 93efriebigung toirb."

S>a6 S.cben jtpeier 0eelen in Tegels 23ruft braud)t man nid)t für

ein tüdiidjes ©oppelfpiel 5U l;alten. ^dc^ mill, bepor id) mid) 5U feinem

großen ©egner 6d)openl)auer vocnbi, jugunften pon ^egel nod) einen

©nippe 3ßugen aufrufen, ben ^egelEritiEer Otto ^riebrid) ©ruppe, beffen i^avt

an 0prad>Eritif l)eranreid)enbe pl)ilofop^iegefd>id)tlid;en 6d)riften id) por

menigen 'ßa\)xcn ber unperbienten 33ergeffenl)eit 5U entreißen begann;

nur ba^ ber 2BeltErieg unb ber Sob bes 53erleger6 ©eorg 92^üller bie

^ortfe^ung bes llnternel)men6 ^um 0toden brad)te.*) ^ier t)abe ic^ es

aber nid)t mit bm grünblid)en 33üd)ern bes mertoürbigen 92^anne6 3U

tun, fonbern nur mit 5tPei ^lugfd)riften, mit bcnm er fid) an bem Stampfe

ber preußifd)en 9legierung gegen ben ^ungi^egelianer 33runo 33auer als

ein Offi5iöfer bes S^ultusminifters beteiligte, beinal)e als ein ^^»enunjiant

gegen 23runo 33auer. 3}^eine bcmunbernbe 0d)ät3ung ©ruppes barf mi4>

nid)t abl)alten, meine Über5eugung aus5ufpred)en, ba^ ber pielfeitige

Siterat ©ruppe, feit 1892 als 33eamter im ^ultusminifterium unterge-

lommen, im ©ienfte feines Sl)efs, p.ielleid)t übrigens aud) in ber Slbfic^t,

mä^igenb auf ben permorrenen 5?önig ju iPirEen, bie 3ungf)egelianer,

aber aud) ^egel felbft, ber 9Xeigung jum 2ltt)ci6mu5 befd;ulbigte» ©ruppe

u)ar in ber SrEenntnisEritif (mie in mand)eu anberen geiftigen !$)ingen)

äußerft rabifal; in politifd)en g=ragen aber faft Eonferpatip, etma (mie man

jüngft gefagt l)ätte) ein ^reitonferpatiper, toie jur felben 3eit ber ent-

fd)iebene 9ül)eift (Sd)opent)auer. 92^ir aber fommt es an biefer Stelle nur

barauf an, aus5U]pred)cn unb ju ertpeifen: bafs ein fel)r fad)funbiger

*) 531bnot^ct bcc =)3{)ilofop^cn, 12. 23an&: O.^. ©ruppe, <;p^iIofopf)ifd)C 2Bcrfc.

(grfter 25anb. — 21 n tau 5. 1914. OTcinc Einleitung enthält ^offentlid) alles SBiffenetpertc

über bie Sebcn&arbeit ©ruppes.
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©egner Tegels halb naö) bcm Sobe ^cgcls fd)on (bcnn bcr glcid)e ©c-

banfcngang finbct fid) im „2(ntäu6" von 1831) Mc 5?ßime bes Slt^cismus

in Tegels ^t)ilo[opf)ic finben burftc.

©ic crftc ^lug[d)rift (pon 1842) ift betitelt „33runo 23auer unb bie

a!abemi[d>e Set)rfreil)eit", menbet [id) mit ^äcte gegen 93runo 23auet,

aud) gegen ^euetbad^, pecteibigt bie 9kgierung, bie bem ^cinatbojenten

93auer bie venia legendi entzogen \;}att(t, unb perlangt 5ugleid) unget)in-

berte ^reßfcei{;eit für bie 95üd)er bes „©ema^regelten". s5)er 0taat

l}ab(i bie S^irdje ju fd>ü^en. ©er Zlri)eber ber ganjen 9?id)tung fei

§egel, ber ic^va, ba^ bie 9^eligion nur eine untergeorbnete 9^olle [piele

gegenüber bem freien ©ebanEen; ^egel \)abc lange Seit einen (Einflang

mit bem (SI)riftentum por5utäufd)en gefud)t, fte{)e aber im 2öiberfprud>

3U ben ©runbprinjipien biefer 9^eligion. „©ie <5)3t)ilofopt)ie i[t if)m eine

t)öl)ere 6tufe als bie 9veligion'' (6. 49). ©ott i[t nid)t met)r ber fefte ^un!t,

Srpifd)en §egel unb ben 3ung{)egelianern befte()t nur ein Hnterfdjieb

ber ^orm unb bes ©rabes.

^ür biefen Singriff mar ©ruppe namentlid) Pon 23runo ^Bauers nod)

rabüalerem 33ruber (Sbgar I)eftig 5ured)tgeu)iefen u)orben. ^n ber ^weiten

3=lugfd)rift („£e{)rfreil?eit unb "^re^unfug"; 1845) nimmt nun ©ruppe
bcn ganjen journaliitifd)en 5?rei6 um 33runo 23auer mit gesteigerter ©e-

reiätt)eit por, aucf> bie ©efellfdjaft ber „freien", b. \), ben 33erein, beffen

geijtiges ^aupt 0tirner mar, was übrigens bem perbienftpoUen (Stirner-

forfd)er '^Jladai), bem 9lnard>i[tenbid)ter, entgangen gu [ein fd)eint. 3!öir

aber moüen es ims merEen. Übrigens peripafjrt fid) ©ruppe in biefer 9^e-

plif (0. 49) bod) bagegen, ba^ er Pon ^egel ober pon ber <^t)ilofopbie über-

I)aupt (i;t)ri[tlid)Eeit perlangt \)abc,

©ruppes ^egelfritü, bie bei Sebjeiten bes berühmten SJleifters, ber

bamals alle beutfct)en Xlniperfitäten bef)err[d)te (unb nid)t nur bie pljilo-

fop{)ifd)en ^afultdten), begann, gleid> nad> feinem 2:obe ben ftärB|ten

ötreid) fül;rte, wat ein 6d>lag ins 2öa[fer; unb 0d)openl)auers grobe

2lbfuf)r begann er[t 30 ^afjre nad) Tegels S^obe ju wkhn,
2lrt()ur 0d)opent?auer (geb. 1788, geft. 1860) i[t ber erfte bcbcutmbe 6c^open-

<?5l)Uofopt) feit 23eginn ber d)riftlid>en 3^it, ber flipp unb flar bas ©afein ^''"^

eines ©ottes leugnete; anbere um itjres Sltljeismus willen berüchtigte

©en!er Ratten entmeber ben ©ottesbegriff nur fe^erifd) befiniert, wie

öpino^a, ober l)atten nur eine materiali|tifd>e Söelterflärung perfud>t, roas

nid)t notwenbig Sltt^eismus ju fein braud>te. 0d?openl)auer befämpfte

unb perfpottete ben ©ottglauben ebenfo leibenfd)aftlid> unb ebenfo offen

u>ie 53o(taire etwa bie 5?ird)e ober bie ©eiftlid)teit betämpft unb perf)öl)nt

l)atte. 0ebr rid)tig bemertt er einmal, ba'^ ber ^ortpurf ober bas 3öort
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5Itf)ci6tnu6 fd)on eine (ir[d)leicf)ung entt)alte, ir»eil man ba t>oru>eg ben

2:f)ei6mu5 als fid? pon felbft Derftet)enb annet)me. „33kn folltc [tatt beffen

fagen: 9Zid)tjubentum, unb ftatt 2(tl)cift 9Zid)tjube: fo ipore es et>rHd>

gerebet." 23efanntlid) bvüdt 0d)opent)auer feine 93erad)tung gegen ben

©Ott ber chri[tlid)en $?ird)e l)äufig baburd) aus, ba'^ er, ber ^ubent^affer,

it}n ben „alten gubengott" nennt. 2In unjätjUgen ©teilen; id) bemüf)e

aber nur einen 93rief an feinen erften unb blinbeften 93eret)rer Julius

g=rauenftäbt (t>om 21. Sluguft 1852), wo ber ^eilanb gegen feinen Sipoftel

fet)r grob toirb unb il?m u)ieber einmal porroirft, er t)abe il)n nid)t perftanben.

2öie fid> ^rauenftäbt bas S>ing-an-f{d> porftelle, in 2Bolfentu(fucf6l)eim,

ipo ber 3ii>^^Tigott fi^t, fei es bas u>ol)lbefannte Slbfolutum, alfo ber per-

tappte !o6mologifd;e 93erpei6, auf bem ber ^ubengott reitet, ^a folle er

bod> gleid) anftatt s5)ing-an-fid> fagen: bae Überfinnlid>e, bie ©ottl)eit,

bae Unenblidje ober am fd)önften mit ^egel „bie Itebäl)". 2öir tpiffen ja

boc^ alle, rpas bal)inter ftedt:

„®6 ift ber ^err pon Slbfolut !
—

©aö l)ei^t es ift ber alte 3"^'"

(es folgt ein gried)ifd>er 9teim Pon ©c^openbauers ^aftur, auf beutfd>

^'
„von u)eld)em il)ren Anfang nal)men

ber ^immel unb bie €rbe. Stmen."

6d)openl)auer, nad) bem (£rfd>einen ber erften Stusgabe feines ^aupt-

rperfs pon ben jünftigen ':Pl)ilofopl)en burd)aus totgefd)tPiegen, tpurbe balb

nad) ber 9}litte bes 19. 3(il;tl)unberts in immer n^eitcren Greifen gelefen

unb ift nad) feinem Xobc, um bas Söort 3^obept)ilofopl) auf il)n nid)t an-

jutpenben, ber u>irffamfte '^pijilofopl) ber 3<^it getporben, tpeit über bie

©renjen ^eutfd)lanbs t)inaus. 3u feiner 35olfstümlid)teit bei ben ©e-

bilbeten f)at nun bie ©efd;loffenI)eit feines 6t)ftems fid)erlid) roeniger

beigetragen, als bie 6d)ärfe unb 0d>IagEraft feiner ^olemü, nid)t jule^t

bie 9^üdfid)t6lofigfeit feines 23e!enntniffes jum 2ltt)eismus. 3m 2öanbel ber

ßeiten l)atte biefes 23eEenntnis feine ©efäl)rlid)Eeit eingebüßt; bie g=üt)rer

im Unglauben tpurben nid)t ju einer "^rofeffur berufen ober mußten

refignieren, aber bem getpöt)nlid)en 93ürger bvad)tc ber Unglaube feine

ernftlid)en 9^ad)teile mel)r, l)öd)ftens noc^ llnbequemlid)!eiten. 3Bir I)aben

feitbem 9^üctfd)ritte gemad)t. 3!öie geringe 0orge 0d)openf)auer, fonft

leiblid) gar nid)t fo tapfer, um bie S^C'lG^n feines 93efcnntniffes l)atte, bas

geigt mir eine 6teHe, rpo er Pon ber 53erbrennung bes ^antl)eiften 53anini

fprid)t, bem man jupor bie 3unge ausgefd)nitten l)abe. €r ninmit bie

©rä^lid)feit allegorifd). !5»as 3"nö<?n<iiisfd)neiben ftet)e nod) je^t jcbem
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offen: „92^ogc man fid> baxan pcrfudjen, jcbod> nid>t mit I)oI)Icm 2öort-

!ram; fonbcrn crnftlid), mit ©cbanBcn." !5)ic fürd)tcrlid>c ^inrid>tung bcs

*;pantt)ciftcn 33anini wav für bin S^itgcnoffen iS>e6cartcö nod) eine un-

mittelbare 2lbfd)rec!ung, t)unbert '^ai^tc [päter für Q3oltaire nur nod> eine

92la^nung jur 33or[id)t; toieber I)unbert ga{)re fpäter für 0d>opent)auer

eine gefd>id>tli4)e Erinnerung, ein ©pmbol.

35ieUeid)t aber ^ätic ber 2lti)ei6mu6 0d)open{)auer6 bod> eine gro^e

92^enge [einer £e[er abgefc^recft, eben bie fd)Ied>tere 92lenge, roenn er bei

ber 9Zegation ftel)engeblieben rpäre, tpenn er bem metapl)2)[i[d>en 33ebürf-

niffe bes 53oIfe5 gar !eine 9Zat)nmg geboten \)äite, ©ies tat er aber in reid>-

Iid)em 92^a^e, ba er fa[t xok ein S:I)eoIoge jeben Slberglauben oerteibigte,

ber 3U [einem ©pfteme ju pa[[en [d)ien, (Sr glaubte nid)t an ©ott unb nid>t

an bie men[d>Ud>e 2öillen6freit)eit, aber er glaubte an Sräume, an 2lt)nungen

unb an bie ©eelemoanberung, bie eine lln[terblid)!eit ber 6eele ooraus-

[e^t. 00 !onnte bie 9})enge [einer 2lnt)änger mit 9led}t behaupten, 6d>open-

t)auer [ei gottlos, aber nid)t religionslos.

Über [ein ^erl)ältnis 5ur 9teligion \)at er [id> in [einen „"^arerga''

(im 15. Kapitel bes äa>eiten SBanbes) ausge[prod)en, am rüc!l)altlo[e[ten im

„Dialog", ber uns nod) [päter be[d>äftigen [oll. ®igentlid) [eien ©lauben unb

2öi[[en [o burd>aus per[d>iebene ©inge, ba^ jebes [einen 2öeg get)en [ollte,

ohne t)om anberen aud> nur QZotij ju nehmen. Er fann es aber nid)t la[[en,

auc^ 5U ber Er[d)einung bes ©laubens (Stellung gu neljmen. ^it Offen-

barungen !ommen nur bie "ipfäffen; ber ^immel bleibt [tumm. S^ro^bem

toirb bas E^ri[tentum [el)r gelobt, namentlid) gegenüber bem plumpen

©ogma bes ^ubentums; in morali[d)er 33e5ief)ung [tel)e nur ber ^ubbl) Is-

mus über bem El)ri[tentum, bas er übrigens nur als bas Et)ri[tentum bes

2lugu[tinus aner!ennt. 2öol)lgemer!t, er lobt bas (Ibri[tentum nur als eine

allegori[d)e, nad> [einer Überzeugung aus ^nbien [tammenbe 9}^oralpt)ilo-

[opl)ie, nicl)t als 9teligion. „2öie ber ^olptI?eismus bie '^er[onififation

einzelner S:eile unb 5?räfte ber 9Zatur i[t, [o i[t ber 22^onotl)ei6mus bie ber

ganjen 9Zatur — mit einem 0d)lage." ©urd> pl)ilo[op^i[d)e unb inbi[d>e

6tubien [ei [ein 5?opf unfäljig getoorben, ben ©ebanfen an bie 6cl)ulb bes

93^en[d)en aus5ul)alten. 9titus ober &cbet jeuge untt>iber[pred)lid> oon

©ö^enbien[t. „Ob man [id) ein ^bol mad)t aus ^olj, 6tein, 33^etall, ober

es äu[ammen[e^t aus ab[traften 23egriffen, i^t einerlei: es bleibt ^bolola-

trie, [obalb man ein per[onlid)es 3öe[en oor [id> l)at, bem man opfert, bas

man anruft, bem man bantt." !S)em9lltenS^e[tament gegenüber, bas ihm als

reali[ti[d> unb optimi[ti[d) »erlja^t i[t, fennt er in ^vitil unb 33erit)erfung

!eine ©renken; im Q^euen Seftament erblidt er ben ^bealismus unb ben

^e[[imismus ber 33rabmanen unb 33ubbbi[ten unb [chätit es, bei alter S^ritif,
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al6 eine 3lMeberbo(ung Mefcr pricntali[d)en £et)rcn. ^t^nlicf) tpie £effing,

nur piel beiitltd>cr, nimmt er bie Ort^obojcen, obgleid) [ie pielfad) "^Pfaffen

uub S)eucbler [inb, gegen bie 9^ütionaU|ten in 6d?u^; ber ©upranaturali?-

mu6 täufcf)e jrDar mei[ten6 abfid)tlid), {)abe aber bod) allegori[d)e 2öat>rl?eit;

ber 9uitionali6mu6 täu[d)e nur fid) felb[t, get)e ganj et)rlid) 3U SBerfe, Ijabc

aber gar feine 2Babrt>eit. S)en tapferen 0trau^ [d)eint er nid>t ju ben

9\ationaliften 3U red)nen, ba er be[[enmi)tt)ifd)e6 "^Prinjip für rid)tig erElärt.

©lauben unb 2Si[fen pertrage fid) nid)t im [elben 5?opfe; fie finb barin

mie Söolf unb 0d>af in einem S^äfig, unb jtpar ift basSöiffen ber^öolf,

ber ben 3tad)bar aufjufreffen bro^t . . . „^n früt)eren 3(i|>rf)unberten n>ar

bie 9kligion ein 2Balb, hinter tr>eld>em ^eere t)alten unb fid) beden !onnten.

2lber nad> fo pielen g=ällungen i]t fie nur noö) ein 23ufd>a>erf, I)inter melc^em

gelegentlid) ©auner fid> perfteden ... ^'ti ©anjen alfo ge{)t, pon bcn

23iffenfd)aften fortu)äl;renb unterminiert, bas (^t)riftentum feinem ^nbe
allmäblid) entgegen." 5)agegen fpred>e nur ber Hmftanb, ba^ nur fold>e

9\cIigionen unterget>en, bie feine HrEunben t)aben, tPie bie 9leligionen ber

©riechen, 9^ömer, ©allier unb ©ermanen; I)ingegen feien bie 9teligionen

be5 perad)teten 3ubenpölfd)en6, bes 3<^nbpolEe6 (bei ben ©ebern), ber

53rabmanen unb ber 23ubb{)iften burd) it)re Urfunben erl)alten tporben.

Unb mieber bezeugt 0d)opent)auer bcn inbifd)en 9^eligionen feine (gt)r-

furd>t, wä))vmb er bei ber t)iftorifd)en 92^öglid>feit ober 2Sa{)rfd>einlid)feit,

bas (Sbriftentum fönnte a(lmäf)lid) pergef)en, falt porüberfd)reitet.

?idog übet ©einen ganjen 2ltt)ei6mu6 unb gugleid) feine praftiid>e 2öürbigung
- ^ 'S««>"

j)^p 9leUgion i}at 0d>openbauer ntebergelegt in bem fd)on erti)ät)nten

„S>ialoge" über 9teIigion. §ier ift pon einer fd)Iauen 9?oUenperteitung,

l)inter ber ber 33erfaffer fid> perbirgt, nicf)t met)r bk 9lcbe; bie ©ebanfen

bes 2ltt)eiften fpred)en 0d)opent)auer6 9?^einung aus, aber aud) bie (£in-

mürfe bes ©egners ftammen aus bem 35erftanbe 0d)openi)auer6. ^as ift

fd)on burd) bie 9tamen ber beiben Hnterrebner angebeutet. !S)er 2ltt)eift

\)e[^t rpie bei "^latner ^bilalet{)e6, ber 2öat)rt)eit6freunb; ber ©egner aber

I)ei^t unb ift nid)t met)r ber ©ottesfreunb S:t)eopi)ilo5, fonbern (nad) bem
9}^ufter pon 92lepI)iftopt)eIe6 erfunben) !S)emopI)ele6, ber bem 33olfe nü^en

u>iU. 0d)openf)auer mar fein ©id)ter; er tpar fid) eines Slftes ber «Selbft-

perleugnung betpu^t, ah er einige 33erfe in feine „^arerga" aufnat)m;

„ir>eil man nic^t !S)id)ter unb '5pt)iIofopt) jugleid) fein fann". ©ein !5)ialog

l)at nid>t ganj bie 6prad)fraft feiner 0treitfd)riften, obgleid) es ficf) erft

red)t um einen 0treit I)anbelt; ber 33au bes ©efpräd)6 leibet unter 3at)l-

reid)en 2Bieber{)olungen; aber oft genug t)ört man bod) bcn grimmigen

S^on f)erau6, mit bem ber junge <Sd)openl)auer feine 93efannten in !i>re5ben

entfette ober pergnügte. 'S)iefer grimmige 0c()openl)auerton ift beiben
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^dinc\)mctn bce ©efpräd)e6 glcid) eigen unb ftöct nid>t einmal, rpeil ein

red>ter ©egenfa^ bce ©laubens 5tt)ifd>en beiben gar nicht beftet)t; 'ipt^ila-

letl)e6 tpill bie 9\eligion um bec 2öa^rl)eit n>iUen pemid)ten, 5)emop^ele5

bel)auptet it)re 2öal)rl)eit nid>t, u)iU fie nur bem 33oIfe erl)alten tt)i[[en,

aus 93kn[c^enperad>tung.

^as '^ro unb S^ontra biefer Sluseinanberfe^ung finbet fid) fd)on in

einer 9Iieberfd)rift bes 93^anu[tripte6 „Slbperfaria", bae 1828 ju 23erlin

begonnen rpurbe; bas ©efpräd) felbft [d>eint, nad> einem ^intpeis auf ba$>

Sllter ber 5^önigin 33iftoria, 5U Slnfang ber pierjiger gal)re abgefaßt tporben

ju [ein. ^a wk uns I)ier um bie !ünjtlerifd>en 33or5üge unb 0cf)U)äd)en

bes Dialogs gar nid>t befümmerU; bürfen toir bas ^xo unb bas S^ontra

oI)ne 9^üctiid)t auf alle lebtjaften gmifdjenbemerhmgen wie gwei felb-

ftänbige ©eban!enfoIgen nebeneinanber ftellen.

©emoptjeles ift al[o ein 0d)open^auer oI)ne 2Bal)ri)eit6brang; ber

aber an ber @t^i! ber 2öilIen6pt)ilofopI)ie fejtt)ält, an ber I)oi)en 93ebeutung

bes Sebens. de fei befcl)ränft unb ungered)t, eine 9teligion 5U perfpotten.

2öie es eine 53oIt6poefie gebe unb eine 33oI!6u>ei6l)eit, fo muffe es aud>

eine 33ol!6metapl)pfi! geben. ('^I)ilaletl)e6 könnte antworten: 53olf6poefie

ift bie befte "^poefie, 33oIE6metapt)9fi! eine fe|)r fd)led)te 931etapt)9fif.) Sinen

fet)r ernften 0inn \}ahc ber 0a^: primum vivere, deinde philosophari;

es !omme barauf an, bie roI)en ©emüter ber 3Ilenge ju bänbigen; ber

praftifd)e 8ö>ß<f S^N ^^^n tt) eoretifd)en por. 21ud> rpiberfpred)e bie

9teIigion nict>t ber 2öat)rl)eit, fie traud^e nur ein ©efä^ ber 2öal)rt)eit, n>ie

fid) auö) bas> Söaffer ot)ne ©efä^ nid)t forttragen la[fe. 9veligion fei bie

allegorijd) unb mi)tl)ifd> au6gefprod)ene 3Iöai)rt)eit, bürfe aber i^re alle-

gorifd>e 3Zatur nid)t gerabesu benennen; fie nenne il)re £et)ren QTtpfterien,

b. I). religiöfe Slllegorien. ©as metap^9fifd)e 33ebürfni6 ber 33knfd)en

perlange unbebingt 93efriebigung. (£ine auf Stutorität geftü^te 9^eligion

tpenbe fid> an ben 3Billen, alfo an^urd)t unb Hoffnung ber armen 0terb-

lid)en, unterftü^e burd> g^urd)t unb Hoffnung bae moraIifd>e 23eu)u^t-

fein unb gerpäl)re 2:roft im fieben unb im Sobe. §öd>ften6 ber 5et)nte

Xeil ber 9}lenfd)t)eit !önne eine liberseugung aus ©rünben faffen. „©u

t)aft pon ber elenben ^ap%[tät ber 9?^enge !einen au6reid)enben 23egriff."

5>ie einzig tpai)re <ipt)Uofopt)ie fei nod> gar nid>t gefunben; wäre fie

es aber aud), fo mürbe fie für ben brutalen großen Raufen in feiner

gangen moralifd)en unb intelleftuellen 9Ziebrig!eit gar nid>t paffen, ^n

allen 9^eligionen fei bas 92^etapl?9[ifd>e falfd>, bcie> 3}^oralifd)e tpat)r; in

moralifd)er ^in[id>t feien fie bae alleinige SenEungö-, 33änbigung6- unb

23efänftigung6mittel ber pernunftbegabten Siere, bie jugleid) mit ben

2iffen unb ben 2:igern perroanbt finb. '^a% bie 9^eligion bie 3öal)rl>eit
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im Schleier bcr SUlciioric fei, bürfc \ie n{d)t cingcftei)cn; fic tpürbc fonft

alle ?i)ir!|amteit perlieren. 2ln ben metapl)p|ifd)en 0pftcmen fei nid>t6

geipi^ als bas ^opfbred>en, rpeld>eö fie !often. „®t)e man einem etwas

nimmt, mu^ man etwas 93effere6 an beffen €>tei{e ju geben l)aben." Sine

inbipibuelle 9^eUgion für jeben (Einjelnen toibecftreite ber gefeUfd)aftlid>en

Orbnung, meil eine bauernbe ©emeinfd>aft nur bei Übereinftimmung

auc^ in ben metapl)9fifd)en ©runbanfid>ten möglid) fei. ^ae Sl)riftentum

t)abe gegenüber ber irbifd) gerid>teten Slntüe ben großen 53or3ug, ben

allerbingö fd>on bie inbifd>en ^^eügionen befa^en, ba'^ es 2öeltperad)tung

prebige unb überljaupt auf bas S^nfeits gerid>tet fei. (?r leugne gar nid)t,

ba^ ber d>riftlid)en 92^oral fd>n)erer nad>5utommen fei als ettoa ber bes

f^flam (tt>o bleibt ba bie ©leid>l)eit ber SJloral in allen 9teligionen?), ba^

©etpalt unb 33etrug fid) ber ^errfd)aft bemäcl)tigten; folange aber bie

rol)e 92^affe für beffere 9}^otipe nicf>t empfänglict) gerporben fei, muffe fie

burd) religiöfe unb nötigenfalls burd) abergläubifcf>e 33orftellungen ge-

bänbigt u>erben.

'^l)ilalett)es u>ill foldjen pra!tifd>en ?^ücEfid>ten !eine Überzeugung

opfern. (£& fei befd)räntt unb ungered)t, pom S>en!er ju perlangen, ba'^ er

bie 53olfsmetapl>9fi! unb bie Intoleranz ber "^riefter gutt)eiße. 5>ie 5?ird>e

6emäd>tige fiel) ber 5^inber unb präge it)nen bie ©laubensartüel bis ju

einer 2lrt partieller ©el)irnläl)mung ein, fo ba'^ fpäter nur tpir!licl> ftarfe

©eifter fid> befreien !önnen. SBäljrenb ber ganzen d>riftli(i>en Qeit t)abe

ber Sljeismus tpie ein brücfenber 2llp auf allen geiftigen 25eftrebungen

gelegen unb jeben ^ortfd)ritt gehemmt ober perfümmert. ^em Staate

fei 9^eligion nid>t nötig. 93ei ben ©riecl)en unb 9tömern gab es feine 9^e-

ligion in unferem 0inne unb bod> l)abe burc^aus feine 2lnard>ie get)errfd>t.

9^eligion folle 2öal)rl)eit im ©etpanbe ber Süge fein? !$>ann aber ftifte bae

llntpal)re mel)r 0d>aben, als bas 2öat)re je 3Iu^en ftiften Bönne. 3öeil bie

9^eligion ein frommer 95etrug fei, !önne es eine watjre 9teligion gar nic^t

geben; eine wa\)xe '^t)ilofopl)ie aber fei allenfalls möglid). Söenn mir bis-

t)er biefe '^l)ilofopt)ie nic^t befi^en, fo fei bas t)auptfäd)lid> bem S>ru(fe

ber 9^eligion 5U3ufd)reiben. Söenn man für bas nottpenbige Übel, bas bie

9^eligion beftenfalls fei, 2lcf)tung perlange, fo ftelle man ben ©runbfa^ auf,

ber S^ed l)eilige bie 9?^ittel. 5>ie 9^eligion trete mit bem 2tnfprud> auf, im

bud>ftäblid>en 0inne wa\)x ju fein. 2öer bie 92^enfd>en pon einem S^t^um

befreie, ber ne^me itjnen nid)ts. „©en dürften ift ber Herrgott ber ^ned)t

9luppred>t, mit bem fie bie großen ^inber ju 93ette jagen, ipenn nid>ts

anberes mel)r t)elfen toill; bal)er fie aud) piel auf il)n t)alten." !S>ie 9^eligion

tperbe pielleid>t balb Pon ber europäif4)en 9Jlenfd>t)eit fd>eiben toie eine

2lmme, beren 'Pflege bas 5?inb enttpad>fen ift, bas nunmet>r pom ^of-
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meiftcr 5U bclc|)rcn ift. 33crtciMge man bk 9teligion crft um i{)cc6 3Zu^cn6

tpillcri; fo fei bae bcc Slnfang it)rcr Stgonie. Slbcc aud> bcr 9Zu^cn bes

€|)ri[tcntum6 fei fragUd), ba bk 9}lcn[d>t)eit burd> bas (Tljriftcntum nid>t

bc|[cr geworben fei; felbft bie ^äberaftie ber antifen SBelt fei eine ^leinig-

!eit gegen bie d)riftUd>en ©reuel. ©ie 9leligionen I)aben fet)r I)äufig einen

cntfd>ieben bemoralifierenben Sinflu^; bie meiften 92]enfc^en t)aben es

überall unb immer leid)ter gefunben, ben^immel burd) ^abata ju erbetteln,

al5 burd> ^anblungen ju perbienen. !5>ie "^priefter erfd>einen faft nur noc^)

als Vermittler bes ^anbelns mit befted>Iid>en ©öttern. SlUerbings treffe

ber 35ora)urf ber ©emoralifation nur bie monotI)eiftifd)en 9^eligionen,

meil bie '^oIi)tI)eiften tolerant toaren. ©ie 9leligion6t)erfolgungen ber

<l!^riftenunbber95^ol)ammebanermerben angefül)rt, unb bieguben fommen

am fd)led>teften rr>eg: „3öenn einmal im £auf ber Seiten wieber ein 35ol!

crftel)en follte, u>eld)e6 fid) einen ©ott t)ält, ber il)m bie 9Zad)barlänber

fd>en?t, bie fobann als Sänber ber 53erl)ei^ung ju erobern finb, fo rate

id> ben9Iad>barn fold>e6 53olEe6, beizeiten baju 5U tun unb nid)t abjutparten,

ba'^ nad) '^a[}v\;}unbcvt(^n enblid) ein ebler ^önig Slebufabnesar fomme,

bie perfpätete ©ered)tig!eit auöjuüben, fonbern folcl>em 33ol!e jeitig bie

Verl)ei^ungen auszutreiben, loie aud) ben Stempel bes fo großmütig bie

9lad>barlänber t)erfd>enfenben ©ottes bis auf bcn legten 6tein ju 5er-

malmen — unb bae von 9^ec|)t6 wegen/' ^k 9?eligionen feien nicl)t bie

95efriebigung, fonbern ber 95^i^brau(^ bes metapl)t)fifd)en 95ebürfniffe6

ber 9I^enfd>en. „llberbies !önnte man anfül)ren, ba'^ bie geoffenbarten

9?eligionen jur <;pi)ilofopl)ie fid) gerabe fo t)ert)ielten, wie bie 0ouperäne

pon ©ottes ©naben jur 6ouperänität bes QSolfes; westjalb benn bie beiben

porberen ©lieber biefer ©leid>ung in natürlid)er Sllliance ftänben."

'5)3t)ilaletl)e6 gibt fofort ju, ba'^ biefes le^te Slrgument ein 6aul)ieb

war unb bie <^öbell)errfd>aft perteibigte, ben (grjfeinb aller Orbnung unb

Humanität, ©as ©efpräd), bas fid> ja im ©runbe gar nid)t um bie SBa^r-

l)eit ber ?tcUgion brel)te, fonbern nur um il)re 9Zü^licl>!eit; enbet ol)ne jeben

©roll mit munteren 6prüd>en. S>ie 9^eligion l^abe ein freunblid>e6 unb

ein finfteres ©efid)t, unb jeber pon beiben {)abe ein anberes ins 2luge ge-

faxt. ^I)ilaletl)e6 bleibt bei bem fpanifd)en SBort: „^interm .^reuje ftetjt

ber 3:eufel."

^cr „S>ialog" über bie 9^eligion mu^te \)kv einen fo breiten 9^aum

beanfpruc^en, weil 0d)openl)auer fid) fonft niemals fo rebfelig über feine

Stellung jum ©ottesbegriff auögefprod)en ^at; aber jebermann weife,

ba^ biefer 3öal)rt)eit5fanatifer an l)unbert stellen, bie gu fammeln ni4)t

notig ift, fein 33etenntnis jum unbebingten 2ltl)ei6mu5 flar niebergelegt

^at; auö^ bort überall, wo er nid)t mübe wirb, ben per^afeten 0d)clling
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unb ^cgcl i()rc Itntcnpcrfung unter bic -£anbc5fird)c an5ufrciben; bei

einer folchen ©elcgenl)eit t)ei^t es (33orrebe jur 3. Sluflagc bes „SDillen

in bcr 9Zatur") fd^roff genug: „2iuf Offenbarungen mirb, in ber ^I)ilo-

)opI)ie, nid?t6 gegeben; bafjer ein *^t)ilofopI), »or allen ©ingen, ein Un-

gläubiger fein muß." 0d)opent)auer, nid)t 0p\no^a, perbient ben Stjren-

namen eines 5=ürften bes Sltijeiömus.*)

ijcgcis ectjuic 0d)opent)auerö ^auptoer! in feiner erften Siuflage (non 1819), bie

übrigens aud) nod) nid)t bie polemifd) i)inrei^enbe ^raft ber fpäteren 2Ber!e

befa^, mar (wie gefagt) Eaum hca<i;>tet rporben; bie beutfd)e ©eiftesbetpe-

gung blieb bis jur ^ulirepolution, eigentlid) bis jum '^a\)xc 1848, unter bem

33anne pon ^egel**) unb feiner pom preu^ifd)en iQiaata begünftigten,

pom ortbobojcen "iproteftantismuö 5ured>tgeftu^ten 9^eligion5pi)ilcfopI)ie.

ßrjt bie Suns^^ö^ii^Ti^^ rebellierten, weil fie 6d)üler bes (Saintfimonis-

mu6 tparen, bcr bas G:t)riftentum in eine fo3ial-l)umanitäre 32^oral um-

jubeuten fud)te. !S)en Qiusbxud „5ungl)egelianer" ober „9ted)töl)egelianer*'

I)at 0trau^ geprägt, nad) ber 53e5eid)nung ber <^arteien in ben "^arla-

menten. 0trau^en6 le^ter Sturmangriff gegen ben S?ird)englauben

(„3m 0turme l)aft bu angefangen, im 0turme follft bu enben", blattete

er felbft) erfolgte ^wat erft 1872, aber fein erftes „SebenSefu" ift Pon 1855,

unb fo mu^ id) unb tpill id) feine ©eftalt fd)on ^ier erfd)einen laffen, por

^euerbad); aud> tpeil er bamab nod) gan5 unbeeinflußt tpar pon ber rc-

ligiöfen unb pl)ilofopl)ifd>en franäöfifd)en 9^omantiE, pielmet)r mit „beut-

fd>er" ©rünblid>!eit nur bie Slrbeit bes 18. 3c»|)r^unbert6, bie Sirbeit Pon

*) 6d)opcn^auct i}at in feinem Qubenfja^ mand)e8 [djnöbc 9Bort übet ben 2(mftec-

bamcc Qubcn gcfünbigt; er mu^ i^n aber bod) fef^r (jod) geftcUt I)abcn, ba er fid) einmal

(3^eue 'iparalipomena § 629) — faft finbifd) — rüljmte, ganj genau 111 3at)ce naä) öpinoja

geboren tporbcn ju [ein; bas eitle Spiel red)net aud) nod? ben ©eburtstag ödjopenljauerö

aus bem STobcstage (Spinojas Ijeraus,

**) gigentlid) toirtten überall aud) bie grben pon Spants bcftem S^ritijismus nad), bie

3Zeu-^antianer, bie fid) nur nid)t fo nannten, groei 2Kenfd)enalter, beoor ein neues ©cfd)led)t

^rics unb ^^n <>^ten ^ries jum fül)renben ';pi)ilofopl)en ju ernennen fud)te, l)atte bereits €rnft ^riebrid)

2tpelt Slpelt (geb. 1815, geft. 1859) ben ©eismus biefes rationaliftifd)en Kantianers erneuert,

ed)on in feinem lefenswerten 23ud)e „©ie (£pod)en ber ©cfd)icl)te ber OTenfd)t)eit" (1845),

bas nod) nid)t bie 9?eligion jum ^auptgegenftanbe l)at. Qn einem S?apitel über bas 35er-

^ältnis ber religiöfen gntruidlung jur <^l)ilofopl)ic unb 3^aturtt>iffenfd)aft (l, €>. 506 —375)

begrünbet er oorurteilslos unb oft anregenb bie bamals nod) überrafct)cnbe Meinung, ba'^

nid)t burd) bie ^Deformation, fonbern burcb bie pl)r)fitalifcben€ntbcdungen bie Slufflörung

unb bie 93efreiung bes Staates oon ber Übermacbt ber J?ird)e bcrbeigefül)rt roorben fei.

93iellcid)t ftanb er bereits unter bem (ginfluffe pon ©. J^. Strauß, als er bie folgenben Sätje

n eberfd)rieb ((S. 320): „S)as ©eu>anb ber 22?ptt)en, bas noch l)eut am Sage bie religiöfc

Söabrbeit umgibt, roirb einft fallen; ber ©laube an ben ©efreujigten fo gut wie bcr an ben

arabifcben '^ropbeten ober bie ©egenu?art bes 33ubbl)o in ber '^erfon bes ©alai £ama. €&

roirb eine ßeit tommen, u?o man nid)t mel)r glauben roirb im 33ertraucn auf bie göttlid)C

eenbung eines '^ropbctcn, fonbern traft bcr (ginfid^t in bes ©ciftcs eigene 2Bal)rt)cit. SUs-

bann, n^ann biefe Seit erfüllet ift, wkb bie 2Dat)rl)eit il)r Sid)t nicht mct)r non bem trügcrifd)cn
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9^cimaruö unb 53oItaice; er ujutbc &cr SBiograpt) t)Cö einen unb bes anbeten,

fortsufe^en glaubte: ben Singriff ber 3öiffen|d>aft gegen bas positive

<S^riftentum,

^ür bie (gnttpicflung biefes et)rlid>en unb tapferen ©aoib g=riebrid> S). 5. «Strauß

<Straufe tt>ie für bie ungeljeure 9Kacf)t bee 53orurteil6 ift es be5eid>nenb, baf^

ber 53erfaffer bes „2cbcn ^efu" (id) zitiere nad> ber 3. Sluflage von 1839)

€6 nod> für rid)tig t)ält, ben 9tamen eines ^reigeiftes abjuletjnen, er, ber

bae ^auptgefd>äft ber englifcf)en free-thinkers 3U einem fiegreicl>en ^nbc

gefüt)rt \;)attc. 3n ber (Sd)lu^abl)anblung, nad>bem er jebes tpunberbare

Ereignis im Seben St)rifti (nid>t bie ^erfon felbft) alö eine ^\Y}t\)i nad>ge-

tpiefen ^aite, bie gefamte S^riftologie al[o jerftbrt i)atte, bepor er naö) beni

9^e5epte ^egelö (bae 53ernünftige ift auö) mirüid)) bie ^bee bes £t)riften-

tums alö real in ber 3}ienfc^engattung nad)5uu)eifen unb fo „auf t)i?|)erc

3öeife" jum ortI)obo]ccn e>tanbpunttc 5urüct3ulen!en perfud>te, finbct

fid> folgenbe ©teile (II, 0.719): „0ofern er (ber ^ritüer) fid> nämlid>

pom 3Iaturaliften unb ^reigeift unterfd^eibet, fofern feine ^riti! im ©elfte

bes 19. gabrf^unbertö lourjelt, unb nid>t in frül?eren: ift er mit 2ld>tung

vov jeber 9leligion erfüllt, unb namentlid) bes gnl)alt6 ber l>öd)ften 9veligion,

ber d>riftlid>en, als ibentifd) mit ber t)öd)ften pl)ilofopl)ifc^en 2öal)rt)eit

fid> betpu^t, unb wirb alfo, nad)bem er im 33erlaufe ber S?riti! burdjauö

nur bie 0eite bes Ilnterfd)iebö feiner ilberjeugutig pom d>riftlic^en ©c-

fd>id)töglauben l)erPorge!el)rt l)at, bae 33ebürfni6 füt)len, nun ebenfo aud>

bie 0eite ber gbentität ju i^rem 9i(i<S}tc 5U bringen." 3d> tann nid>t glauben,

©ammcrfchein ber Soge borgen, fonbcrn burd) fid) felbft I>cilig fein." (£inc nic^t ganj |clb-

ftönbige, bod) gute Ü()erfid)t über bie ©cfd>id)te bes engltfd)en ©eismue unb ber ^oleran;-

forberung füt)rt ju ber J^orm, bie biefe ©ebanfen in 5>eutfd>Ianb gewannen, burd) ^ant UTl^

bann überv3i)e((ing unb 5)egcl f)intDcg burdjjries. 33cmcrten6u?ert an bicfer Stijje bei-

neueren 9?eltgion5pf)iIofopf)ie fcbeint mir eine nid)t einmal fd>led)t begrünbete Sibneigung

gegen ben ^ant()ei5mu5 öpinojas; bie natura naturans fdjeint il)m eine leere 2lbftrattipn,

otjne ©afein, of)ne 2Dirflid)feit, ein Ilnbing, ein bloßes 2öort. Slpelt t)at barin 5?ed;t bet)alten,

fca^ ber (Spinojismus, roie bie ^flg^J^^'t geleiert \)at, feinen (Sc^u^ geipäljrte gegen bie 2lue-

breitung bes SKaterialismus unb bes Sl^onismuö, wenigftens nid)t ber lanbläufige ßpinojis-

mus ber nüd)ternen ©efellen, bie fid) bei uns Spinojiften nennen, liber ba& ©anje bec-

Äantifd^en öpftems madjt ber ^riefianer Stpelt oortrefflid^e 23emcrtungen, befonbers bie.

ba^ ^ants 53orftelIungen Don ber 2'eleologic fc{)on fel)r frül) fcftftanbcn, lange vct feinett

cntfdjeibenben erfenntnisEritifdjen ©ebanfen, ba'^ bat)er ein burd)gel)enber 2Biberfprud) iit

^ants öpftem trat, fein tranfjenbentales 55orurteil, unb ba^ barum eine ^ortbilbung ber

5?antifd;en Seigre burd) g^ries unb burd) beffen ilbertpinbung bes tranfsenbentalen 33orurtei[ö

nottpenbig tpurbe; tpas übrigens loenigcr gegen .^ant fclbft gerid^tet ift, als gegen Jidjtc,

(Sd)elling unb ^cgel. (THan toücbe Ijeute übrigens bas tranfjenbentale 33orurteil aud) ott

6(iopenl)auer bemerten unb tabeln.) ^ries oerl^altc fid> 3U ^ant wie 9Iewtcn ju SIeplev.

gafob ^riebrid) g=ries (geb. 1773, geft. 1843) i>at aber bie „5^itiE ber llrteilsfraft" ^obri

geftelltals bie beiben anberen, berü(>interenS^ritiEcn. (£r l)at bie OTetap^pfi! abgelehnt unb iti

Kont faft nur ben baf)nbred;enben ^fpc^ologcn unb ?Intj)ropclrgen gefeiert; rcligiöfc ©egen-

ftänbe gel)örcn nid>t ju ben „(grfcbeinungen", pon benen aüein wir ettpas roiffen !önneti.

•OJJautljner, Der mijciimui. IV. lii
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^aB t>er junge ii)rauf9ängcr ^a t)cud)eltc. (gr tpar nur fo fet)r S:l)cc»loc5c,

nod) ba^-^u pcrhcgcitcr 'Ibcologc, ba^ er bae luftige ©ebäubc bcv Jveligion,

^effcn ^unbamcnte er bh auf bcn legten (Stein entfernt hatte, nod) ju

retten bcffte; er tDollte auf bcm 2lftc fi^en bleiben, ben er in fcbwerer 3{r-

beit abgefägt batte.

(£r voav (geb. 1SÖ8, geft. 1874) 2:i)eolpge, nicl>t eben t>on 35eruf, aber

bocb von ©eu>erbe; )4>üd)tern als '^riDatmenfä), unterbrüdte er in ben

it)m auferlegten '^rebigten jebe tSpehilation luib S^ritit, trug er nod> als

„?\epetent" in S^übingcn eine jiemlicb bogmati]cl)e 5)egelei vov; für ben

v5tubenten iDar Siegel (ber jujt ftarb, als Strauß it)n t)ören mollte) ber

3tbgott getDcfen, 0d)leiennad)ernureinperfönlid>unfpmpatl)i[d>er2lnreger.

S>od) ber fünfunb5a-'anäig)äl)rige 9vepetent fd)on unterbrad) feine 35or-

,Sebcti oei'u" lefungen, um 'S'^it für feinen perroegenen "^pian ju getoinnen: „S>aö Seben

3cfu, fritifd) bearbeitet." (Es tarn 1835 l^eraus imb bilbete fofort für mancbe

3al)re ben Q^ittelpunft aller tl)eologi|d)en 0treitig!eiten, nid)t nur in

5)eutfd)lanb. 5>od) nur ber tt)Cologifcl)en; benn es mar einfeitig unb be-

fcbräntt eingeftellt, fo rüdfid)t6lo6 es and) alle ©runblagen ber (£l)riftologie

(unb bamit inbireft bic ber d)riftlid)en iS)ogmati!) i)ernid>tete. ^k 35ernid)-

tung bes ©laubens an bie(gd>tl)eit berQuellenfcl)riften, bieeigentlid)e33ibel-

fritif alfo, überließ er freilid) gleid)3eitigen unb fpäteren ^orfd)ern; aber

für bie ©cfc^id)te bes Stifters ber d>riftli(^en 9^eligion i)at er, tro^ mand)er

pon ^egel übernommener 0d)nörfel, por balb neunzig S^^^^^n bac> le^te

20ort gefprod)en. 92^it rul)iger §anb ftrid) er 5unäd>ft alle SBunber aue

bcm Seben ^efu, pon ber ©eburt bis jur 2iuferftel)ung, nid>t toie bie

?vationaliften, um fic ju tpunberlidjen Slllegoricn ju perbeffern, fonbern

einfad) als ein Ungläubiger, ber alles leugnete, rnas irgenb ben Statur-

gefc^en tpiberfprad). ^ann aber tat er ben cntfc|)eibenben <Sd)ritt über

bie tedften englifd)en ©elften I)inaus, ba er, aus ber neuen t)iftorifd>en

*3d)ule l)erporgegangen, alle bie biblifd)en (£r5äl)lungen Pon 3^fuö für

Sagen erElärte, bie bie (^pangeliften in ber münblid)en Überlieferung ber

tleinen (Jt)riftengemeinbe Porfanben unb in gutem ©lauben tpeitergaben.

^Inb tpeil biefe (gr3ät)lungen einen reUgiöfen 5nt)alt t)atten, pielleid)t aud),

ipeil er an bie nid)t mel)r geglaubten Segenben ber ©ried)en erinnern

ipollte, fagte er lieber 32ii)tt)en an\tatt 6agen. 2lu^er biefem 23egriffe

unb au^er einer !S)arftellung in ganj tpeltlid) fd;öner 0prad)e brad)te

Strauß in ben beiben ftarfen 33änben bes „Seben 3^fu" M^ nid)t6 SZeues;

bennod) toar ber (ginbrud auf bie proteftantifd>e S?ird)e nod) nieberfd)mettern-

ber, als por balb fiebjig 3at)ren ber (ginbrud ber pon Seffing peröffent-

lid)ten Fragmente, diesmal \)attc fein politifd)er 2tufrül)rer bas Söort

ergriffen, aud) fein Jveligionsfpötter, nid)t einmal ein 2intid)rift; es hatte
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}id) nur ein jd>lid)tcc ©clc|?rtcr, bcr bcftc Kenner bcc S;l)cologic, auf ©runb

feiner Xlntcrfud)ungen jum Unglauben be!annt. 3u einem Hnglauben,

ber gegenüber ber 93etrugöt)i)poti)efe früi)erer ^^^i^i'^^nnberte pfpd^ologifd;

fiegl)aft blieb; bie 9^eligion6ftifter maren einft für alle g=reibenfer ein-

fad) 33 etrüger getDefen, für 0trau^ maren fie 0d)U)ärmer, bie fid> t)öc^-

l'tenö felbft betrogen, ^ae ®rfd)einungöial)r bes „$.<^b<^n Sefu", 1835, ift

für alle religiöjen fragen bas 5U)eitiPid)tigfte ^ai>t ber beutfd)en 9^epo-

lution; bae, erjte war 1781 gerpefen.

^6 ift für uns {>eute nid>t leicl>t, bie '^at bes jungen fd>u>äbifd)en 9^epe-

tcntcn naö) ©ebül)r ju mürbigen; tpir finb fo u>eit über fein ?^ingen mit

^egel unb ber Q3ibel l)inau6gelangt, ba^ mir feine lebenbige g=reube me^r

l;aben an feinem 0iege über fid> felbft unb über bie 'Pfaffen, damals aber,

in ber repolutionären Stimmung nacl> 1850, als bas junge Europa überall

an bie gbeale pon 1793 an^ulnüpfen fud)te, wav 6trau^ unter ben Stampfern

bee «lageö ber tapferjte unb sugleid) ber befonnenfte. ©egen brei^ig ^aljre

fpäter (1864) gab er eine neue, populäre ^Bearbeitung bes „Seben ^c\u"

für bciö beutfd>e 33olf l)erauö; ba seigte es fid), ba^ er nid>t füßlid) unb nic^t

ritfd)ig genug mar für bae 35oie; 9lcnan l)atte für [einen 3efu6-9^oman

ein Piel breiteres ^ublÜum, aud> in ^eutfd>lanb.

Söill man, l)intpeg über ©unft unb Hngunft ber geit, bae Siebene- öclbft-

iperte in ©trau^ene ^erfönlid>feit ganj erfaffen, fo lefe man Dor ober naö) g^fprädjc

bem „Seben 3efu" bie Eurjen 0elbftgefpräd>e, bie er unter bem 2:itel

bruden lie^ „33ergänglid)e6 unb 93leibenbe6 im ßiljriftentum^ 3u feiner

'iperfönlidjfeit gel)ört es ja aud>, ba[^ er nod> in ban brei^iger ^a^ren in

JÖürttemberg unmöglid) mürbe, bann in 3ürid; eine ^rofeffur erl)ielt,

bod) nod> t>or eintritt biefer Stellung ben interfonfeffionellen 33olf6-

yer^e^ern jum Opfer fiel, ba^ er t)on ba ab als freier Sd>riftfteller pon

•>en (Jrträgniffen feiner ^eber lebte, porneljm unb arm mie fein 53orbilb

Seffing. (ie ift unerfreulid), mir tpenigftens unperftänblid), ba^ Strauß

fo fd)tPer unb fo langfam auf eine a!abemifd)e £aufbal)n, auf eine '^ro-

feffur, perjidjtete; es ift aber föftlid), mie Strauß tro|bem, ba it)m bie 2tu6-

)id)t auf Sürid? rnintte, bae, bi^d)en ^ofitipe, bae er feinem 9tegatipen

Ijinjujufügen tjatte, juft in bem freien „35ergänglid)e6 unb 93leibenbe6"

auöfprad). S>iefe 0elbftgefpräd>e (mit einem Sluffa^ über ^uftinuö ferner

3ufammen 1839 neu Ijerausgegeben als „Srnei frieblid)e 23lätter") finb,

ba er fie ber 2öelt porlegte, mieber 5U einem 93ctenntniffe geworben. ©leicf>

bie erften 3öorte finb leibenfd>aftlid) : „3lein ! id> fann nid>t, tpenn id) aucb

wollte, llnb Eönnt' id>'6, fo ipürb' id>'6 hoffentlid) nid>t wollen. STtir etwas

porfpiegeln, nur um für mid> ?Uit)e, mit anberen 5^i^^^" b^ bel)alten."

^6 ift porbei mit bem 5>ogmenglauben. $>er ^iinöftc ^«g imb biellnfterb-
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lichfcit bcv ^5cclc finb im 33oU6bciPu^tfcm nidjt mcl^r Icbcnbig, mit bcm
Cpfcrtobc unb bcr 2lufcr|tct>ung gc[u mci^ unjcrc mobcrnc 9?^oral nid)tö

mc^t anjufangcti; bic ?Öunbcr wenn mir fic uns ctu>a glaubtjaft mad)cn

!önntcn — müßten bcr Söürbe gcfu ipibcr)prcd)cn, mit feiner paterlojen

©eburt enblid) [ollte man bas d>riftlid>c ©etoiffen ferncrtjin nid)t bejd)rDeren.

2öir befi^en (einen ebrüd)en 5?ultu6 met)r als ben Kultus bes ©eniu5;

mag Sefue burd> ein ötonbbilb geel)rt merben n>ie QZapoleon ober©t>etbe.

9Zic^t fü^lid) n)ic 9^enan, bod) rpeid) mie ein fcl>u)äbifd>ec ^iapcicni a)iU

fid> 6traufe mit biefem Kultus nid>t aufrieben geben. 5)er 9^eIigion6ftifter

fei ein I)5herec ©eniu? als ein '^c{b\>ett ober ein 5)id)ter, unb menn ba6

(Et)riftentum bie poüEommenftc 9^eügion fei, bann gebüt)re feinem Stifter

eine befonbere 53eref)rung, aber bod^ nur ab bem (grften unter ©leid>en.

Ob es n)ot)l in !ommenben Seiten einen religiöfen ©enius geben ipirb,

größer als Sefus? «Strauß perneint bie (^rage. Stjriftus bleibe uns, um
fo fid>erer, je u>eniger wk 5et>ren unb 3}^einungen ängftlid) feftt)alten,

tDeld)e bem ©enfen ein Slnfto^ gum 2ibfaU pon (ibrifto tperben fönncn. 00
fromm unb !e^erifch ^ugleid) fd>Iie^t bas (Sd>riftd>en beö !S)rei^igjät)rigen.

,2l(tcr unb 92^el)r als roeitere brei ^ai>v^c\)nte lebt nun ber befd)eibcnere 9lad)-

ncucr^^ ^pjggP jg^ffinge, felbft in feiner 0tille porbilblid) getporben, feiner SIrbeit.

33on feinem Slmtegebunben, unb bod) oft rü(lfid>t6Poll, legt er feinen Sanbe-

leuten ein 33ud) naä) bem anberen por: mand>e ftiliftifd)en 321eifterftüde, ber

Rheologie fd)einbar entfrembet unb bod) (Julian, Butten, 9^cimaru6,

35oltaire) picle beinal)e u>ie 23eiträge 3U einer ©efd)id)te bee 5itt)ei6mu6.

©6 mar aber bod) nur bae S^reiben eines 33üd)ermenfd)en, eines für eine

freiere 3utunft porarbeitenben ©elel)rten getoefen. Übrigens maren

biefe 0d)riften oft nur mül)fam trüben l)äU6lid)en 2öirrniffen, folgen

feiner ungtücflid)en (£t)e, abgerungen. 5>a reifet il)n baih Sebcnstpert

33i6marcf6, pielleid)t aud) fd)on bie 2ll)nung bes nabenben S^ulturfampfs

ju einer jroeiten '^at empor, 2iu6 bem fübbeutfcben ^ronbeur gegen

"^Preufeen ift (Straufe ein Safager gerporben, aud) er bemunbert bes

neuen 9\eid)e6 $errlid)Eeit unb erfennt es als feine perfönlid)e 9lufgabe,

mitjumirfen an ber (Einheit, roenigftenö für bie ©ebilbeten, bie er „2öir"

nennt, burd) Bereinigung auf eine neue 9Beltanfid)t (er nennt fie rpot)l-

bcbacht einen ©lauben unb nid)t ein 3öiffen), bie nid)t möglid) ift obnc

53ernid)tung bes alten ©laubens. Unb fo fd)reibt er in fliegenber $aft fein

93ud) „"^er alte unb ber neue ©laube". Sr beanttportet barin Pier fragen,

Pon benen bie beiben erften entfd)eibenb finb unb ebenfo tapfer tpie ipcife

beanttportet tperben : „<5inb tpir nod) St)riften? ^aben toir nod) 9^eligion?"

So ift be!annt imb tpir t)aben bie ©ntipicflung oft genau perfolgt, tpie

bie gcbilbetc Obcrfd)id?t bcs Slbenblanbes feit ber ^^enaiffanccjeit langfam
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aus bcr Sfjriftcnbcit t)inau6glitt, 5. t). aus bcr 3ii9^f)ö'^i9fßit ju ber ungc-

l)curcn 92^cnfd)cngruppc, bk auf bic ©laubensfä^e bc6 (it)riftentum6 pcr-

pfUd>tet gctpcfcn wav, ©od> alle fül)renbcn 33^änncr l)attcn )ic^ [o ober [o

ein Hintertürchen offen gelaffen, aud> (Strau5 [eiber in feinen früt)eren

0d)riften. ^ür bcn gutbürgerlid>en 5or|d>er get)örte alfo ein gcipaltiger

(gntfd)lu^ bajU; getpedt burd) bie brei S^riegserdärungen QSismarcfö, ber

d>riftlid)en ©eiamttird>e — toenn es eine fold>e gibt — ben ^rieg ju er-

klären unb feine erfte ^rage flipp unb flar mit 9Zein ju beantworten.

„3öenn roir nicht 2lu6flücf>te fucl)en mollen, ipenn wir nid>t brel)en unb

beuteln toolleU; toenn toir ^a 3^1 unb 9Iein 9Zein bleiben laffen loollen,

furj, tpenn toir als et>rlid>e aufrid>tige 3}^enfd)en fprec{>en toollen, fo muffen

ipir benennen: mir finb !eine St)riften mehr." «Strauß erörtert bas furj unb

bünbig. 3Bir fonnen in einem ©lauben, bcn toir nicfjt mel)r l)aben, feine

otü^e fud)en für unfer $anbeln, mir oerbinben feinen 0inn mel)r mit ben

g=eften ber ^ircf^e unb mit itiren 0aframenten, 3efu6 ift uns nur nod> ein

3?ienfcl), ber an bem ^ortfd>ritte ber 3}^enfcf>l)eit 92^itarbeiter pieler anberen

gemefen ift; mir forfchen nicf)t met)r in ber 0d>rift, fonbern über bie

Schrift.

3Zur bie beutlicl>e Slbfage an bas Shriftentum mar ba bae 9teue;

eigentlich maren fd>on bie @rben ber 0ocinianer (mit benen ficf) 0traufe

in feiner „©lauben6lel)re" — pon 1841 ~ eingeljenber unb porurteils-

lofer befc^äftigt hatte als irgenbein S?ircf)engefct)icf)t6fd)reiber por it?m)

in ^ollanb, (Englanb, '^xanhdö) unb i5)eutfd)lanb, maren fcf)on bie

•S>eiften; bie (gnjpflopäbiften unb bie 2lufflärer feine Sl)riften mel)r ge-

roefen; jeber (ginjelne baute fid> in feinem ^erjen irgenbeine Statur-

ober 33ernunftrcl{gion aus unb 3ät)lte nur nod> äu^erlict) ju einer ber

d)riftlicl>en ^ircf)en. 2:olanb, 53oltaire unb 9^eimaru6 maren 2lnticf>riften.

©od) S^olanb glaubte babei (nad) öpinoga) an ben immanenten ©ott

bes '^Pantljeismuö, 33oltaire unb ?\eimaru6 (barin pon 9?obe6pierre gar

nid>t fo perfcl>ieben) an bae perfönlicl>e, tranfjenbente l?öd>fte Söefen

ber 33ernunftreligion. Hnb barauf fd>eint es mir bei 6trau^en6

mieber el)rlid>er 2tntmort auf feine 5meite ^rage allein anjufommen:

„Haben mir nocf> 9^eligion?" 55>arauf: bürfen unb mollen mir es nod)

?^eligion nennen, menn mir einen ©ott nid)t mehr glauben, meber einen

perfönlicf>en, nod> einen ©ott in ber Statur, menn mir unmöglid) mehr
beten fönnen, wenn alle ©ottesbemeife uns nid>t6 mel)r fagen, wenn mir

ba& „©efül)l fcf>led>tl)inniger Slbhängigfeit" nur nocf) bem Itnioerfum (ba&

aber al6 Einheit ber 3Belt begriffen mirb, als ob ee ein Organismus
märe) gegenüber empfinben? SJtan fiet)t, 0trau^ ift ein besibierter SItljeift;

mobei es 5U benfen gibt, ba^ er fiel) bei allen !5>efinitionen auf ben ^rebiger
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6d>Ieicrma4>cr berufen bavf, bem ja ©ctt nur ein '^bantafiebilb voav, ber

aber ein 93efenntni6 gum Sitbeiemus mit alljupiel ©ialetti! abgelehnt

bütte. 0trau^ ift in feinem legten 33ud>e fo fei>r SItijeift, ba^ er fich bcm
entfeMid)en ©ebanfen nähert, bie ?\eligion, bie man immer feierlid) für

einen 35or3ug bes 9nenfcf>en por bem Sicre auegegeben batte, für eine

(5cba>ad>beit ^u erklären, bie ber 92ienfd>f)eit rorjügUc^ tDät>renb ber geiten

il)rer Äinb|)eit anüebte, ber fie aber mit bem (gintritt ber 9veife enttDad)fen

joll. ^ier enblid) biegt ber ©etenner aus, immer ot)ne unet)rlid> ju trerben.

2öie er ben alten Slusbrud „©ott" tpeiter bulben mill (äl)nlid) ber 9\eben6-

art von einem Slufgang ber 6onne), toenn man fid> nur immer beipu|;t

bliebe, ba^ ber 92^enfd) fid) felbft in biefen Slusbruc! t)ineingeträumt hat,

fo unb noö) met)r n>ill er ben 23egriff 9?eligion gelten laffen (natürlich o^ne

jebe 6pur Don irgenbeinem ©ptteöbicnft), wenn man unter 9teligion nid>t6

roeiter per|tel)en mill als bas ©efütjl ber Stb^ängigfeit pon bem fd>önen

unb iPol)lgeorbneten llniperfum. Über bie 95egrünbung biefer fet>r

optimiftifdjen 3öeltanfid>t, bie fid> mit fd)led)ter 0op^iftif gegen 0d)Dpen-

t)auer menbet, i)at fid) 9Zie^fd>e bod) mit einigem ^eö)tc luftig gemacht.

S)ie folgenben 2lbfd>nitte bes 23ud>e6 unb bie gugaben (über bie großen

beutfd)en 5>icl)ter unb 92lufifer) finb t)übfc{> ju lefen, obgleicf) fie rpie ihr

33erfaffer bereits 1872 ettpas be|al)rt maren. (Strauß rebet in feinen

Slnttporten auf bk britte unb pierte S^rage mit pcrgänglicf)er 5?lugl)eit über

bie (£ntftel)ung ber Söelt {^ant unb !5)artt)in) unb über politifd)e fragen;

er tpar auf allen biefen ©ebieten !ein 0elbftbenfer tpie auf bem 5^elbe ber

9?eligion6fritif. ©od) auch bie fd)tpäct)ften 2:eile feines 33ucf)e6 perbienten

nicht bie peräd)tliche 23et)anblung, bie il)nen, jum ^weiten 9Rak, nad> fünf-

unbbrei^ig 3al)ren, Pon feiten ber 3öiffenfct)aftler ipiberfuhr. Unb aud>

pon feiten ber „liberalen" ^cufiiciliften, bie es boch nur ben übclmollcn-

ben llniperfitätsprofefforen nacl)fcf)rieben, ba^ ötrauß auct) nur fo ein

„^euilletonift" wäre, ©as furcf)tbare llnrecf)t gegen 0trauß, ber einer

unferer heften ?J^änner rpar, mufe meines (£racl)ten6 noct) gefüt)nt merben.

3d) tPill mid) nur gegen jiPei Singreifer trenben, einen namenlofen unb
einen tPeltberüt)mt geworbenen.

©egen ben freilief) ganj unflaren ^antl;eismus ber Unten "^Partei ber

Hegelianer, insbefonbere gegen „5)ie 9?eligion ber 3utmift" pon g=riebiidi

^'euerbad) (1845) unb gegen „5)ie d)riftliche ©laubcnsle^re" Pon !S>apib

0traufe (1841), erfct)ien (1847) eine anonyme 5lugfd)rift „©er pl)ilo-

fopl)ifct)e 9?anbtpurm, eine 2lppellation an ben 33erein ber <^hilofophen in

©ott)a". ©er 53erfaffer fämpft im ©runbe mit abgeftanbenen 33egriffen

unb 93etpeifen einer fd)olaftifcl)en S:heologie; aber er ift nid)t ot)ne 0ct)arf-

finn. ein fich felbft aufrichtig Eritifiercnber 5ltheift fei il)m lieber als ein fid>
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infaUibcI voäbncnbct ^anttjcift. ©a ^egel bic (£rbe für bcn au6fct>licBli4)en

2Bot)nplal3 bemühter '^c]cn unb für bcn 92^ittclpun!t bcr ©cftirne ^altc,

fid> felbft aber für bcn 92^ittclpunft allcö ^öiffcns ber bctDU^tcn Söcfen,

fo fct)lc nur nod> bcr ©laubc, ba^ bas Söcltall um fcmctmillcn r>on (gmigfcit

|)cr ba fei. 2Zod> wi^iger ift ein 55 erg leid), um beffen tDÜIen berunappetitUd)e

S;itel ber 5lug[d>rift ba[tel)t. 55on ben beiben <;per[onen bes s5)iaIog6 ift 21.

ein gläubiger S:t)eologe, 33. ein ^wci^kv; 33. ift meIand)olifd>, weil ev

ämeifelt unb meil er einen 23anbu>urm \;>at. 21. meint nun mit einem brafti-

fd>en argumentum ad hominem: ber 92^enfcl) rpiffe pom Söeltall unb beffen

aufbauenber 33ernunft fo wenig u>ie ein »ernünftelnber 23anbu>urm poni

^erjfdjlage unb von ber ©el^irntätigfeit feines ^Birtes; et)er l)ätte ein auf

ber Oberfläd>e l)erum!ried>enbe6 ^nfeft einige finnlid)e (grfa^rung Pom

©anjen. €6 perbient feiner (grmät^nung, ba^ ber 35erfaffer biefc

2lrt pon '^Pantheismus als 2ltl)eismu6 beljanbelt, gegen feine 'ipopulari-

fierung bie Obrigfeit ^u ^ilfe ruft unb fd)lic^lid> 93. aufforbert, bas „bic

2??enfd)t)eit auf eine feine 2lrt perbummenbe 33ud) (pon Strauß) ins 5«uer

5U tperfen".

9loö) gröber unb bost)after als biefer Eingriff aus ©trau^ens 5rül)5eit "^J^y^"
ipar eine 6d)rift; bie fid> 1875 gegen 6trau^ens 2:eftament ridjtete; es

tpar bie erfte pon 3Zie^f4)es Unzeitgemäßen 33etrad)tungen: „^apib 6traufs,

ber 23e!enner unb ber 64)riftfteller.'' 92^an fiet)t fct)on aus bm 3al)res-

3at)lcn, tpie ber SebensEampf bes 3J^annes, ber burd> fein „£eben S^fu"

berül?mt gerporben u>ar, l)erüber reid)t Pon ber S'^it Tegels bis ju ber

ötubentenjeit pon uns, bie rpir l)eute alte £eute finb. llnfer ^ilb Pon

9Iie^fd>e erhält feinen t)ä5lid>en 3ug baburd), ba^ w'iv nid?t perfennen, ber

pornel)me 9Zie^fd;e \)abc ba ein ^ampl)let gefcf)rieben, übertrieben unb oft

ungercd>t, t)abe fic^ bei ber (übrigens fet)r lefensmerten) Sammlung pon

@traußfd)en (Stilblüten fogar fleine 93erbrel)ungen erlaubt; Strauß \)attc

in feinem 23ud)e |uft 33cetl)OPens gea?altigfte 3öerEe fpießbürgerlid) beur-

teilt, perad>tete 9^id>arb Söagner, befämpfte ben "^effimismus Sd>open-

l)auers: bafürnal)m ber junge @ntl)ufiaft, ber nid>t t)öl?er fd>tpören gelernt

t)atte als auf 93eetl)OPen, Sßagner unb Sd>opent)auer, feine 9^ad)e, inbem er

gegen einen ber freieften unb beften 5?5pfe ber 3<^it ^ine 93e5eid>nung

prägte, bie ein geflügeltes 2öort getporben ift: 23ilbungspl)ilifter. Ss ftcbt

in 9Zie^fd)es ©elegenl>citsfd)rift piel 2Bal)res über Straußens 93orfid)tigfeit

unb allju abfid>tlid>e Stil5icrlid)!eit; aud) ^uden bie unb ba fcl)on ^axa-

tl)uftras 3been auf, u>enn auc^ bie Spra(f>e, gan^ pon Sd)open^auer ab-

t)ängig, nod) nid)t bie glübenbe Straft bes reifen 3Zie^fd>e befi^t. ^od>

unbegreiflid) ift es, ba^ ber fpätcre 2lntid)rift bem religiöfen 93efreieu

Strauß gar nid)t gered>t tpcrbcn fann; nur an einer Stelle perrät es fid-».
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ba^ 7ticMd)c fcfcon bcnnalö über >3ttau^, bei \\)m immer nod) ju tt)CPlogifd>

unb :\u unheilbar perbegelt i'cbien, an rabifaler ^riti! rceit tjinaueging: bie

ortboboren 3Biber)acf>er bes ?\eligion5tritifcre> \)äticn fatanifd>e ^inter-

.^cbanfen (hinter bcm „2üten unb neuen ©lauben" gemittert, er t)abe nid)t&

berart gefunben unb tpürbe fogar, tpenn e? ein wenig [atanifd>er ^uginge,

nicht un^ufrieben [ein. TRit biefem (5a^e ift toirflid) alles er|cf>öpft, was [ich

mit ?\echt gegen bcn freubigen 23efenner Strauß einn>enben lä^t.

traup um" (gine febr liebet>plle, leiber aucf> Qtwae )d)rullent)afte ©arftellung ber
53if*cr ^ämp^e, in n)el4>e 0trau5 fd)on burd> fein „Sehen 3e[u" pertoicfelt mar

innerlid) unb äu^erlid) , hefi^en toir von ^^riebrid) 2^l)eobor 33iid>er;

bie heiben J^reunbe toarcn noch jung, Q3ifc!)er übrigens ber imreifere, ab
ber 2luffa^ „S>cEtor (Strauß unb bie 2öürttemherger" juerft in ben ^alle-

fcf)en Sat'i'^üchern 1838 erfcfjien; Sufä^e !amen 1844 f)in3u. 2Bir Ijaben es

nocl) nicf)t mit bem felbfthemu^ten, herüt)mten alten 53ifd)er ju tun, aber

natürlict) fc^on bamals mit einem aufrecf)ten 97ianne; einige ^egelei mufe in

^auf genommen iperben.

33i)ct)er holt weit aus; )cf>U)äbifche ^eimat unb 9?^unbart, junges

5)euticf)lanb unb 3Bolfgang Sllen^el, fobann bie S^rä^e bes "^Pietismus

werben abgehanbelt, bepor er, ber tl)eologi)cf)e 32^itfcf>üler pon (Strauß, ^u

ber Seii'tung t>on 0trau^ gelangt, ber fein ^egel, !ein ^ant, !ein Sutljer,

noch oiel weniger gar ein Ghriftus fei, aber bocf>, obgleich) toefentlid; ein

!riti|ci)er unb nicht icf)5pferi|ct)er ©eift, poi'itio gewirkt l)abe burcf) bie £el)rc

ron ber Qmmanenj ©ottes in ber 2öelt. „ßtraufe will nicl?t weniger,

ionbern mel^r ©ott, als bas fupranaturaliftifd;e unb bas rationalifti[d)e

ci^hriftentum hat."

33ifd)er war bereits ber ^racfjtferl, ben wir !ennen unb lieben, ba

er 1844 in bem 9Iachtrage fortfäl)rt, bcn ^reunb Ijerausjut^auen; er ift in

ben wenigen 3al)ren freier geworben; Singriffe auf ©u^tow werben t)alb

3urüc!genommen, ber '^Pietismus aber immer nod) eine S?rä^e genannt;

bod) je^t liegt il)m nid>ts mel>r baran, ju behaupten, ba^ 6trau^ für bie

fogenannte ?\eligion "^ofitioes geleistet t)ahe. „(£s liegt mir nicf)ts baran,

wenn mir jemanb ftreitig mad)t, ba^, was nacl> ber S^ritif ber 321ptt)en

'^urücEbleibt. nocl) 9^eligion ju nennen fei."

^if*<?r 2Us alter 5)err hat fict) Q3iicl)er noö) frifdier unb unabl)ängiger über

bie ©cfcf)ict)te unb bcn ©rab feiner Ilncl)riftlid)Eeit ausgefprocl)en, in ben

^elbftbetenntniifen „32^ein iiebensgang", bie 1874 erfcf)ienen unb 1882

burcl) eine fehr lefenswerte 0elbft!ritif ergänzt würben. 93ereits ben 6ci>üler

quälen ^inhohrungen in bas ©efül)l bes 9Ud)ts unb 0elbftmorbgebanEen.

^v wirb ein ^Honift, ein <^antl)eift, nod; beoor er §egel fennen lernt. !S>em

ötubium ber Xheologie cerbanft er feine geiftige ^Befreiung. „2Der rect)t



gt. 2t). 35lfd?cr 185

3uficl)t, wk bk ^ird)C gctporbcn ift, mu^ au&} begreifen, ba^ \k einft per-

get)cn mkb, unb bk ©efd>id)te beriDogmen \\t bk ©efd)id)te it)rer 5iuflöfung

wk if^rer (Sntftetjung . . . 2Bir toaren '^antl>ciften geroocben, aber im 0ttlc

6d>elling6." ©egen 0d>leiermad>er \)at er fd>on als Jüngling eine unüber-

n)inM{d)c 2lntipatt?ie; boö) meint er, ba er in ein "Pfarramt eingetreten ift,

unter 33orbet)alten ben I)ergebrad)ten 9^eligion6unterrid?t geben ju bürfcn.

Stber er fängt an, fid> feines tI)eoIogifchen 0tanbe6 5U fd>ämen, unb per-

taufd)t, männlicf) entfd>lo[fen, bie S:t)eologie mit ber ^fttjetü, nod) nid>t

gan^ brei^ig '^a\)vc alt. !5>amal6 ftedtc^egel bem g=reunbe 6trau^ nur nod>

it>ie ein u?ac!liger S^^^ i"i 92^unbe, it?m felbft als ein ettpas erfd)ütterter

»5tocf5abn. 33ifcber tpurbe balb ^rofeffor, bod^ fd>on 1844 für ^tpei ^af^re

„fuöpenbiert", auf ^»rängen ber „^ietiften"; ipir lernen feinen $a^ gegen

biefe $.cutc perftet)en, bie mit ben alten guten "^ietiften pom 0d>lage

0pener6 ipirflid) feine ät)nlid)feit me^r t)atten.

!5>er 3uf<J^ 3um „Sebensgang" ift eine überaus lefensrperte 2ibl)anb-

lung über feinen 9toman; ganj beutücf) !ommt ba I)erau6, ba'^ ber $elb ber

©efd>id?te, Gilbert (ginbart, Sludj Siner, in 2öa^ri)eit 5'^i^^'^irf? S^tjeobor

33ifd)er ift. 5d) mache nebenbei barauf aufmerffam, ba^ bie brittc unb

le^te ©cutung ber Initialen 2t. (g. t)ier t)ineinget)eimni6t ift: alter ego.

5)a ift es benn für uns um fo bemerfensmerter, ba^ 55ifd)er in biefer 0elbft-

Eritif ben (Stellen bes S:agebud>s, bie pon ber reinen, pon ber maleren

?\eligion tjanbeln, eine befonbere xBebeutung beimißt. 3Bir bürfen alfo

an ben 93Iättern bes 1agebud)S (6. 543 ff. ber Stusgabe Ä'epgner) nid>t

achtlos porübergeljen, u?cnn ipir 93ifd)ers beu>u^te «Stellung jur 5^irc^c

tennen lernen wollen, ©er 6taatsentl)ufiaft 35if«i)er perad)tet bas Sl^riften-

tum, tpie bie alten 9v5mer es perad)teten, weil es apclitifd) ift, tpeil ben

ujatjren (Ehriften ber 0taat gleid)gültig ober ein Ärgernis ift. ^eine 9teli-

gion ift tpal)rnet)mbar oljne eine 23ilberipelt, oI)ne ein "^Pigment; bie meiften

3}?enfd)en glauben an bas "Pigment unb erfparen ficb bie 9\cligion. 9Iun

finb immer mel>r 9}]enfd)en aus biefer 33ilberu)elt binausgetpad)fen. „23er

nur irgenb fid) etwas umfielet, ^anbwerfer, Slrbeiter, 5?aufmann, rper

immer Pon '5pt)r)fi! unb (5efd?id)te aud) nur einigen £id?tftrabl empfängt,

ift rein fertig mit allem, was überfinnlicbe S^igur, was 9\egierung bes

Ilniperfums pon äugen, was SBunber l)ei^t, turj mit bem ganjen '^Pigment.

*5ie jurüdfübren in ben ©lauben baran ift unmöglich, wer feinen Söiber-

itreit mit 9latur- unb !5>enfgefe^ erfannt {;at, fann nie unb nimmer in it^n

3urüd.^' 2i)er hilft ba gegen bie J^uchtlofigteit, beren S:obfeinb 2l.@.-33ifd)er

ift? „!S)as 93iOralifc{)e perftel)t fich Pon felbft." S>iefer Sieblingsfa^ 2luc^

(Sincrs l)ilft. '2Ran ift entweber ein fittlicfjer 93knfcl> ober man ijt es nicht.

!???oral perftel)t fid; Pon felbft, fann weber aus 2)heologie nod> fonftwol^er
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bcipicfcn ipcrbcn. 9I^an braud?t bcni 33c»ltc bic ?\cligion nid>t ju crbaltcii

um bcr 6ittlid)fcit iPÜlcn.

!?>cnEcn unb 5)id)tcn ftrcitcn, nicf)t jum 33ortcllc für feine »Scböp-

fimgcn, um Me (5ccle ^ifd)er6. !S>cc ©id)tec erljebt fid> nod) !cc!er über bk
^olfsrcligion ale ber !S)cn!cr; ber !S)id)ter fpottet nid)t, aber er f)at bae

beUige £ad)en. S)ie^fat)Iborfgefd)id)te2lud> Einers ift, au^erbem ba^ fic

ein töftlid)er unb tiefer <Spa^ ift, ein rpilber Eingriff gegen jchc pofitipe

?\eligiDn. (Sin ftotternbes 33etenntni6 5U einem religionslofen Sbeismue

ipagt fid>, aus !ünftlerifd>en ©rünben, nur unbeutlid) I)erpor. 5)er S>id)ter

]tc\;}t mit feinem ^erjen ganj auf ber 0eite ber Hrd)enfeinblid)en 2Iuf-

tlärung; man t)ört i|)n orbcntlid) mitlad)en, ba bei ber bomerifd)en *^rügelei

ber 23arbe ©uffrub Ä'uUur (©ottfrieb Steiler) bcn "Pfarrer überlegt unb bie

0i^gelegent)eit grünbUd)ft bearbeitet; unb bie gro^e ^arobie auf ben

cl)riftlid)en S^atecbiemus, bei ber Konfirmation ber <5Pfat)lborf!inber, lä^t

an S)eutlicbEeit nichts ju iPünfd)en übrig, ©ro^ unb laut erflingt bae» £ad>en

über bie 0d)öpfung6legenbe, über ben S^eufel, über bie (Srlöfung, über bie

©cbetötPirfung, über bie ^ölle, über bie etoige ©eligteit.

6ud)en vo'iv aber 33ifcl)er6 le^tes ©laubensbefenntniö bort, wo fid>

biefer 93cfenner am perfönlid)ften gibt, in feinen Werfen, bie er aufrid)tig

unb ftolj „£pri|d)e ©änge" genannt ^at, fo finben mir einen entfd>iebenen

9itl)eiften, ber aber freilief) nur mit bem 3öorte ©ottes fertig getoorben ift,

nid)t ebenfo mit bem. 2Bortfd>alle „©ott''. @6 ift, picl fül;ner au6gefprod>cn,

ber 6tanbpun!t (Sdjillers, ber fid; aus 9veligion ju feiner 9^eligion befennt.

33ifd)er ift fo tolerant, ba'i^ er intolerant rpirb gegen bie ^ntoleranj. 3*
ben!e aber jumeift an bie Sln^änge ju ber übermütigen „2:ragifd)en ©c-

fd)id>te pon einer Sigarrenfdjadjtel". 0d)on Stntjang 2 toenbet fid) mit

SerferEer,3orn gegen d)riftlid)e 33orftellungen. „Widbei unb feine 33etter,

fie brauchen ©ötter . . . 3I^it feinen freunbli4)en 93^enfd)en5ügen u>ill

ihnen 3efu6 nid>t genügen, ein ©otte6fol)n mu^ er fein: unb in l)öllifd)em

5lammenfd)ein muffen, rpeil fie's nid)t glauben fönnen, 2:aufenbe, aber

Xaufenbe brennen, unter ber ^otter in ^enEer6l)änben oor 6d)mer5en

brüllenb ihr Sehen enben." 5>ann aber in 2lnl)ang 5, ber hirs unb fd)arf

„Ol>ne" überfd)rieben ift, erl)ebt fid) ein 5$)id;ter 3U ber Pollen ^5he bei

Itnfrommigteit.

„3öir haben feinen

Sieben 35ater im ^immel.

(Sei mit bir im 9^einen!

9I^an nm^ ausl^alten im SiVltgetümmel

•Slud) ol)ne bae.

^^ae id) alles las
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Sei gläubigen ^^ilofop^en,

2odt feinen ^unb pom O^^-
3öär' einer broben in 5öoI!en^ö^'n

Zlnb rpürbc bae Sc^aufpicl mitanfeb'n,

2öie mitleibölos, tpie teuflifd) ipilb

^iec gegen 2:ier unb QT^enfcbenbilb,

9Ilen[c^ gegen 2:ier unb 23^en[cbenbilb

SBütet mit ^a^n, mit ©ift unb (Stahl,

3nit ausgefonnener g^olterqual,

«Sein 33ater^er5 tpürb' es nid)t ertragen,

32^it ©onnerEeilen mürb' er breinfdjlagen,

22lit taufenb beiligen sS)onnerrDettern

Söürb' er bie §en!erfned>te 5er[d)mettern."

gn ber Qtatur ift !ein Erbarmen, ^er ^idjter möd>te gar niö^t auj-

erfte^en. 3<^ ban!e ! 3ut<2^t aber, u>ie gesagt, !ommt er Don bem Söort-

fc^alle „©Ott" nict)t los unb benennt fc» alles, mas jum obern «Stodroert

gehört.

„3n iSeetcn, bie bas 2cb<in au6l)alten

llnb 32Utleib üben unb menfcl>lid> malten,

93^it vereinten SBaffen

5öirfen unb [c^affen

Zxo^e, ^o^n unb <Spott,

5>a ift ©Ott."

^as ?^eimpaar „©ott" unb „Spott" finbet [id> wie üon felbft, hei

©oet^e roie bei 33i)c^er.

€6 tpäre üeinlid) unb oielleicbt eitel, toenn id) biefes präd)tige ©lau-

bensbefenntniö toegen bee- ^aftcns am Söorte fprad>friti[d) tabdn tuolltc.

33ifc^er ^at bie 0pract)e, befonbers feine ererbte 92lunbart, geliebt, bodb

nid)t überfd)ä^t. ®ie feicrlid) tt>iifenfd>aftlid)c 0prad)e bes S^e.rtes feiner

^ftl)etif (bas (S2)ftem ol)ne bie toertoolleren €;c!urfe) );}at er als alter

^err preisgegeben, tpie id} aus feinem eigenen 2}iunbe gebort habe,

(gr rebet oon ©ott nid)t oiel anbers, als ein SIgnoftÜer oom Hnioerfum

ober pom Unbefannten reben tpürbe. 9Zur ba^ einige '^Pietät gegen feineu

eigenen 5?inberglauben mie ein Oberton mitklingt. S>oc^ jurüd ju ben

30er 3al)ren bes 19. 5^''-f>tt)unberts, aus benen uns totrau^ens ^reunb

unb Xlnglaubensgenoffe faft bis 5ur ©egentpart gelodt bat.

^ir haben pon 5). ^. ßtraufe ju bem Hegelianer ^ifcher abfcf)meifcH Subipig

bürfen unb muffen; toir !et)ren ju ber ';]3t)ilofopt)ic bes 2ltt)ei6mu6 5urüd 5«uctbad>

unb halten jci^t bei ihrem tpicbtigften Vertreter im 19. 3ö^tt>ll"^^^t, bei



1 88 53icrtcft 93ud). {fünfter Slbjdinitt

Submig ^cucrbach. ilbcr ibn bat \(i}on S^arl ifilaxx (in [einem t)arten

^T3rciibbon-^efrolDge von 1SÖ5) gut gefagt: „<;proubt)on Dcrl;ält fid> ju

5t. Linien unb »Courier ungcfät^r, tpie ficf) g^euerbad) ju §cgel pcrf)ait.

-^erglicben mit 5)egel ift ^^euerbad) burcbaus arm. S>ennpd> mar er epod)c-

jnacbenb nacb i3cgel, ipeil er ben S^on legte auf geroiffe, bem d)riftlid>en

53etpu[ufcin unangencl>mc unb für ben ^ortfd^ritt bcc ^riti! tDid)tige

>T5unfte, bie ^egel in einem mpftifcben clair-obscur gclaffcn i)atte/' 5Zid>t

^egel allein.

Unter bm pielen 95orgängern ^euerbad>6 roärc nämlid) aud), jid)erlid>

lUr liberrafd)ung mand>er ^ofitioer, 0d)leiermad)er ju nennen, ber ja

nid)t gern von 5?ant ausging, fonbern lieber von 3=id)te ober ^egel, ber fid>

auf bae 6elbftbeu>u^tfein Don !5>e6carte6 bejog unb, genau genommen, ba

er bie 9veligion ju einem fubjeftipen Srlebniffe, ju einem ©efül)le mad>te,

fchon '?5f9d>ologie ober 2Intt)ropologie in bie?^eligionöpl)ilofopl)ieeinfül>rtc,

ober boch julie^. 3öäre 6d)leiermad)er !on[equent ober el)rlid> getoefcn,

er f^ätte iDenigftenö einen '^cii bc6 2öege5 von ^euerbad) gelten muffen.

2Benn xReligion urfprünglich bas ©efül)l fd>led>tl)inniger 2ibl?ängig!cit ift

(tDot)lgemcrft: bae ©efüt?l, ol>ne ba'^ man erfül)re, ipopon ber 2:räger bes

(Sefüblö abl)ängig ift), bann ift ?^eligion möglid; ol)ne einen ^errn, ol)nc

einen ®ott; bann muß ber ^Ttenfd) ipir!lid> feinen ©ott nad> bem 93ilbc

be? ?2^enfd>en fd>affen.

®ie 6d>riften i^euerbad>6, in benen er fid) mit C^()riftentum unb
?\eUgion auseinanberfe^t, geljören faft alte bem 33ormär3 an; er l^at aber

nicht nur auf bas junge 5)eut)d)lanb (ginflu^ ausgeübt, fonbern aud) auf

$>id)ter unb ©enfer, beren 2öirfung mir nod; fel)r lebenbig füt>len: nach-

ipeisbar unb fel)r ftarf auf ©ottfrieb Steiler, nad) meiner Überjeugung
uid>t meniger ftarf auf 3=riebrid> 3cie^fd)e. 3öa6 bei biefen beiben in

tiefftem ©runbe hominiftifd)e 2Qi)xc ift unb was id) fet)r fcharf pon bem
äftl)etifd)en unb moralifchen Humanismus ber früt)eren Seit unterfd)eiben

möchte, bas märe fd>on in ber antf)ropologifd>en ^l)ilofopt)ie g=euerbad>5

berausgefommen, trodener oielleic{>t unb rI;etorifd)er als bei ^ie^fd>e,

menn g=euerbacl> niö)t jeitlebens perljegelt geblieben märe im Shtsbrude,

auci) lange nocf) nad) feiner begelianifd)en g=rüt)3eit.

Submig 5(nbreas ^euerbad) mürbe als 6ot)n bes berüt)mten 5?rimi-

nalijten 1804 ^u Sanbsl)ut geboren, als <^roteftant. ©er tüct}tige unb mol>l-

meinenbe 53ater bestimmte ihn 3ur 2:beologie, an ber er fid> aber nacf>

»einem eigenen 2öorte bm Allagen perbarb. ^k 53orlefungen bcs

be!annten ?vationaliften "^Paulus erfcf)ienen it)m als ein Spinngemebe pon

vSopbismen, „bie mit bem 0chleimausmurf eines mißratenen 0ct>arf-

finns ^ufammengeleimt mürben". (Ein anberer f^eibelbcrger Lehrer
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Qctoann it)n für Mc <5p^Uofop^ic, natürüd), 1825, für ^cgcl. 2^co^ einigem

Sögern erlaubte ber [orgenreicbe 53ater, ba^ £u5u>ig nad) bem teuern unb

aud> [onft gefä^rlid>en 93erlin überfiebelte; bort tPoUtc ber mit ber Sl^eologic

verfallene 0tubent au5er $egel auch 0c|)lciermac^er unb 9Ieanber ^ören.

3loct> ernfter toar ber Söiberftanb beö 33ater6, als £ubtpig 1825 umfatteln

unb bie arme <^^ilofopl>ie jum 23rotftubium u)ä()len ipollte. Subtoig ^attc

an bcn 33ater gefc^rieben: „<^aläftina ift mir ju eng. 5<^ "lu^, id) mup
in bie toeiteSöelt, unb biefe trägt blo^ ber'^l)ilojppb auf feinen 6d>ultern."

^er 93ater folle fid> mit i^m bes u)ot)ltuenben ©efüble erfreuen, „ben

^änben ber )d)mut;igen "Pfaffen entronnen ju fein, unb ©elfter toie 2lrifto-

teles, Spinoga, 5?ant unb ^egel ju ^reunben ju l>aben". (£in ©icKopf, vow

alle biefe 5euerba<f)5, fe^te fiubtoig feinen Söillen burd). 23ei ©d)leier-

mad>er unb 9Zeanber bielt er es nid)t lange aus, ^egel t)örte er ale begeifter-

ter jünger 3U>ei Qabre lang, ^ann aber befriebigte ihn bie (Sd>olafti! bee

9Keifter6 nid>t met>r, bie ba& Sl)ri|tentum tpieber nur rationalifiertc, anftatt

e6 3U fritifieren; bie ganje fpefulatipe S^beologie, in ber — fo urteilte er

fpäter — „d)riftlid>e unb mobcrnc (Elemente ju einer Söurftmaffe 5ufam-

mengerül)rt tperben, in ber bie ortbobo.re 5^ird)enlcl)re ba^ i^i'^i^d), bie

«Sc^leiermad)er[d>e Sbeologic bcn ^ped imb bie ^egelfd>e "^bilofop^ie

bas ©erDürj abgibt", ftie^ ibn ab, er jet)nte fid) nad) 9^calicn.

®r tDar ein QBaper unb bejog ein baperifd^es «Stipenbium, mu^te bat)er

an einer baperifd)cn Hniperfität feinen ^o!torrmad>en. ^ovt, 3U (Erlangen,

trieb ber junge Hegelianer ctwaty 2lnatomie, <^l)9fiologic unb 33otanit

(£r tpurbe 1828 promopiert, nad) einer !5)iffertation, bie eine geu)öt)nlid)e

©iffertation ift. 5>er 33ater war mit ber Slrbcit jufricben unb beftimmte ibn,

ficf) fofort in (Erlangen als "^ripatbo^ent 5U |)abilitieren. Sangfam entglitt

er ba bem (Spftem unb ber ?leligion6pt)ilofopbie Regele, nod) nid)t ber

Hegelfd)en ©ialeftif. 5eine antid)ri|tlid)e ©efinnung fprad) er nid)t in

feiner fc^a?eren '^rofa aus, bafür um fo beutlid)er in ben giei4)ncitigen

(5ebid;ten, 5>iftid)en, bie nid)t piel leid)ter unb nid)t piel poetifcbcr finb als

bie '53rofa. 9lber bie 5lufbäumung gegen bie S^ird)e ift heftig, öoll ber

moberne 9}^enfd> nod) (Senu^ finben am 5?inberfd)nuller ber 33ibcl unb,

jum 92^anne gereift, fangen bie fraftlofe QT^ild)? 2lus fernlofcm (5trot)balm

baden ernät)renbe& 23rot? <5>a6 (Ebriftentum ift nur nod> ber ^a^ ins Sianb

ber '^l)ilifter, um poli^eigemä^ fidjcr ju effcn fein 33rot. 5)as 3^'^^<^i^^

fonne niemals für bie biesfeitigen Selben cntfd)äb»gen. '^an braud)e

einen ^Irit nur für ben Selb, man brauche feinen öeelforger; ber ©eift ^elfc

fid) fd)on felbft. ilbrigcns entl)alten biefe ^iftidjen aud) 23o6l)eiten gegen

bas ^egeltum; ber 33egriff toerbe ^um Söefen ober jixm ^nocbengerippc

bes lebenbigen 921enfcl)en gemad)t.
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Söcnn Jeucrba* in ^cr aEabcmi|d)cn fiaufba^n nid)t [ein ©lud machte,

fo lag ba6 ipirflid; nur 3um gcringi'tcn 2:cilc an bcn 9}^ängcln [einer 23e-

ijabiing; C5 i|t tPüI)r, er mar nad^ allen 53erid)ten ein [d)led)ter 9^ebncr,

baö f)at aber niemals einen gefälligen ©elel)rten pert)inbert^ jum ordent-

lichen =?5rofe[ior porge[chlagen unb ernannt ju iperben. g=euerbach erlangte

bie[e Stellung nicmab, pbgleicf) er es nod; [et)r lange an tlugen unb oft

unroürbigen 33cr[ud)en*) baju nid>t fet>len lie^; ber ötolj (Scl>opent)auere>

fel)lte ihm, ber um bic gleicl)e S^it nciä) einem erften einlaufe auf bie

a!abemi[d>e Saufbal^n Per5icl)tete; freilief) hatte ^euerbad) au&> nid;t ein

ge[icl)erte6, au6reid>enbeö (Sintommen in ber ijiTi^'^tl)«"'?-

S)er äußere ©runb für bas 5el)l[cf>lagen [einer Hoffnungen n>ar bas

<Sr[cf>cinen einer untird;licl)en 6d>rift. (Sie !am 1830 anonpm ^erauö,

itanb il)m aber nad)l)er immer im Söegc, nid>t nur in bem !att)oli[cf>en

33apern. !S>er S:itel unterbrücft nocf) bie Hauptfrage unb lautet t)or[id>tig:

„©ebanfen eines 5)enfer6 über 2:ob unb Hnjterblicl^feit." 9tocl> l)at g=euer-

bac^ bas 6cf)lagu>ort 2lntl)ropologie nid)t gefunben, burd> meldjes er [päter

alle 93egriffe ber 9veligion erklärte; aber \ö)on toei[t er ben Hn[terblid)teit6-

glauben, ot)ne ben bod) bic 9?eligion eine bankerotte 2tftienge[ell[cf>aft tpäre,

als ein p[pd)ologi[cf>e6 ©ebilbe nad); unb per[ud)t überbies, bie 32^öglicf)feit

eines inbioibuellen ^ovtbc\Ul)m6 nad) bem '^obc naturtpi[[en[cf>aftlid> ^u

u?iberlegen. (9Zur [ed)6 gal)re [päter nal)m ber feinere ^ed^ner, ber ein

l)alber 3}^p[ti!er, aber !ein g=römmler o^ar, bie 33erteibigung bie[er 9}^öglid)-

feit toieber auf.)

0tärter als bie logi[4)e 23etDei6fü^rung ipirft ber S^on, in toeld)em

^cuetbad) bie t)eimlid)en 92?otioe bes Hnfterblic^feitglaubens behanbelt.

Egoismus unb (gitelfeit allein pcrfüt)ren ben 92^en[d>en baju, bas 2;ier

Poll[tätibig, [icf) [elb[t nur unppll[tänbig [terben ju la[[en. Söie ber 9?u[[e

glaube; ber Himmel [ei nur für ben garen unb für bie 23ojaren ba, [o

ipi[[c ber 0pirituali[t nicl>t6 bapon, „ba^ ber 92^en[cl> nict>t bes ©ei[te6,

[onbern ber (§ei[t bes 9?^en[cl>en u>egen ba i[t". Über bic 3öonnen bes 3cn-

[eitö \potUt g=euerbad) [d>on toie ein 931ateriali[t.

*) 3m 3al)rc 1834 bcroarb cc [Id) bei 2ilten[tcin um eine ?ln[tcllung in 23onn; bann
aber 1836 [ogar in erlangen [elbft, obgleid) er toufete unb [ogte, ba wäre bic <^bi(p[opf)ic

nur eine 93ctfd)iDe[ter ber S'I^coIogie. ^Trolj inneren 2Biber[trebenö bulbcte er es, ba[-, Dcn
;^reunbcn unb 33cru)anbten in 92^arburg, in ^^reiburg unb aud) in 93ern angefragt tpurbe.

«iine (Eingabe, in a>eld)er er 1835 bei einem einfluf^reicben ©eljeimrate um Slnftellung an
irgenbeiner preugifd^en Ilnioerfität nacf)[ud)te, ift nid)t frei pon (5d)meicbelei: „^reuf;cn
t)ercf)re id) als mein jn?eite6, mein geiftiges>, mein wafyves 53aterlanb . . . Kein größeres
(5Iü<f trübte id) mir, als eine jittlid)c cStcIlung in einem Staate ju finbcn, wo bie gntcUigcnj
fclbit ale, fpefulatipe fid) ein bleibcnbeg S)afein gcfd^affen i)at, wo bas Qnbipibuum in feiner

21rbeit nid)t einfam unb pcriaffcn, fpnbern fid) ab ^a6 ©lieb cincö 3U einem gcmcinfdinft-
Iid>en 3üerf jufanunenroirfcnbcn ©an^en wci^"
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2tn bae s5)afcin ©ottcs rüt)rt er alfo nod? nid)t. ^Dic ^»^ommcn mod)ten

empört barüber [ein, ba^ ^euerbad) it)re robujten 53or[teUungen t)on

^immel unb 5^nfeit6 läd>erüd> mad>te; aber pou biefer 53ergei[tigung ber

Sanbesreügion tpar nod; ein toeiter 2Beg bis ^u ber 21blef)nung bes (It)ri[ten-

tumö unb ber Seugnung aud> nur bes per[önlid>en ©ottee. ^aö^ bem

^rfdjeinen [eines S)auptiper!6 gab ^euerbad) (1847) einen S^ommentar 3U

[einen „©ebanten" pon 1830 t>erau6; unb ba wav [ein 6tanbpun!t [d)on

antid)ri[tlid> genug.*)

5a[t übermütig, nur ba^ ber 35oItaire[ct)e 3öi^ PöUig fel)It, ge{)t g=euer-

bad> in bem einleitenben 21uf[a^e nod> einmal von bem ^arabojcon aus,

bae il)m oft jum 33oru)urfe gemad)t mcrben ipar, unb bae roirüid) (es roirb

uns ncd> be[d>äftigeti) nid)t ge[d>madPoU i[t: „C>er 921en[d) i[t, roas er ißt."

S>ae> '^parabojcon wkb je^t auf bae Opfern gebeutet; opfern l)eißt bie

©Otter [pei[en. Söeiter rid>tet [id) ^euc):ba<i)5 ^olemif gegen ben ©lauben

an bie SöiUenefreiheit; er ^tc\)t [0 jiemlid) auf bem betermini[ti[d>en ^tanb-

punEte pon Sd>openi)auer, menbet [id> aber in ber ^toeiten Sluflage ber

ocf>rift [d)arf gegen 0d)oppenbauer6 (sie!) Söillensbegriff. „^er SöiUe

i[t ein 3Bort, bae nur 0inn i}at, wenn es mit einem anberen ^auptiporte,

ober pielme{>r, benn es äugert unb bejcugt [id) ja nur iti ^anblungen, mit

einem Beittport perbunben toirb." (6. 63; id> 3itiere nad> ber Slusgabe

Pon 1866.)

5=euerbad) lel)rt in einer pertjegelten 6prad)e bod) einen bogmati[d)en

^Tiaterialismus; [ogar [eine (Stempel erinnern an Regele ©c[d>id>t6p{>iIo-

[opI)ie, [0, ipenn er bie fül^ne 23el;auptung, ber beut[ct)e Sl^aterialismus [ei

oI)ne fran3ö[i[d>en unb engli[d)en (Einfluß bobenftänbig aus ber beut[d>en

^Deformation errpact)[en, baraus 3U eru)ei[en [ud)t, ba^ £utt)erö 0ot)n "^aul

nid)t ^l)eologe, [onbern Slrjt getporben [ei.

Stber bas Eird>lid)e !S)ogma \)atte er [d>on 1830 ent[d)ieben pertporfen;

bie Hn[terblid>teit i[t ii)m (er i[t immer ber ^ann ber blenbenben, [d)ein-

bar gei[treid>en, eigentlid> [d>iefen 23Uber geipe[en) bie d>arai'terlo[e, farben-

*) ©anj matcrialiftifd) unb atl;ciiti|'d), iowclt fein SBovtabcrglaubc bas gqtattctc,

ec|d)cint j^cuecbad) crft in ber fpätcrcn Sd)cift über bcn fai't gicicbcn ©cgcnftanb: „©ott-

bcit, ^Jrcif)cit unb llnitcrblicbtcit pom StanbpunEtc bot 5Intt)ropologic" (1866). 5)icr

)tcf)t ber 33crfaffer fcf>on fcjt auf bem iBoben, bcn er fid> burd; fein ^aupttpcrf erobert

hatte. Ilnb ber (gntoicflungsgebantc ift [jinjugefommcn. Steine 2'l)coIogic me(?r, nur noch

Il^eogonie. S)cr ©ottesbcgriff ftammt nidjt aus ber Srfa^rung, fonbern aus ber >5c^n-

iud)t. „2Bas ber OTenfd) nid;t ift, aber fein u?ill ober ju fein toünfcbt, bas eben unb nur

bas, fonft nichts, ift (S>ott." ©as 2'ier roill nur, roas es !ann; barum toei^ es niä^te oon

©Ott. 5>as 'CrobuCt ber 6ebnfucbt bat lauter (gigenfcfiaftcn, bie bcn ©egenftänben

mcnfcf)(tcf)er 2Bünfc^c cntfprecf)en: bie Unfterblicf^tcit, bie 2Ulniacbt, bie 2tlliPiffen^cit;

biefe Sigenfc^aftcn Ijättcn gar feinen 6inn, fät)c man in it)ncn nicht ^^'^''l'^; ^^^'^

3^cgotion ber menfchlict)en ^cfcluänfungen.
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Derblcid?tc i3crb|t3citIofc. 3roni[d> ruft er: „2Bcld?c 3Donnc mirb bae fein,

. . . fo pon (£ipig!eit ju (SioigEcit an fic^ felbft 311 juUen unb ju fd)nuUen."

<gr meint mit £id)tenberg, man t)abe alles ilbcl ber SBelt ber unüberlegteji

Sichtung gegen alte ©efe^e, alte ©ebräudje unb alte 9teligion ju bauten.

Jeuerbad) bat in fpäteren 3ufä^en - u>ie gefagt bie Hnd)ri|tlid>!eit ber

6d>rift immer fd>ärfer Ijerausgearbeitet; in ber erften g=affung toirb &ott

alfo nod> nid;t geleugnet, bas G:t)riftentum nod> nid>t permorfen, es u>irb

nod) fo ettpas u>ie ein irbifd>e5 (S:i)riftentum gelel)rt, ein S>ei6mu6 ot)ne

2oi^n pbcr Strafe im 3^nfßit'3.

3m Sa^re 1852 ^örte er auf ju lefen, entgegen bem '3<aU Pon 35atcr

unb 93ruber, fid> gebulbig in alle ^orberungen ber reaftionären S^it m
fügen. 5ubu>ig fügte fid? nid)t; er gab bie „33ettelexiftenä" auf unb bad)tc

baran, entmeber in '^avis, wo feit 1830 fo piele beutfd>e g=lüd)tlinge lebten,

ober in Slmerita eine 3uflud>t ju finben. Slber 1853 ftarb fein 53ater unb

bamit fd^ipanb für £ubtpig bie 92^öglid>Eeit, fid) in bcn täglid)en 2chcne-

nöten an feinen beften unb immer t)ilf6bereiten ^^reunb menben ju fönnen;

ber entlaufene ^o^mt xoax auf bau. Ertrag feiner 93ü4)er unb ber (fet)u

ungern gefd)riebencn) 3eitfd>riftenauffä^e angetoiefen. ^d) glaube gegen

it)n nid)t ungcred>t ju fein, rnenn id) bcn nun balb folgenben 23rud) mit aller

d?riftlid)en '5|3l)ilofopt)ie aus bcn 33e5iet)ungen ertläre, bie \{)n eben als

^ubliäiften bem geiftigen Greife bes burd)au8 freigeiftigen 5lrnolb 9^uge

nabebrad>ten; g=euerbad> i)aitc fid> innerlid) 5uerft pon ber ortt)obo;:en

^t)eologie, bann pon ber rationaliftifcf)en, enblid; aud) pon bem Gt)riften-

tume übert)aupt befreit, aber erft als 9})itarbeiter an bcn ^allefc^en ^a\^v-

büd>ern 9\ugeö *) erfut)r er, ba^ man bcn (gntfd;lu^ 5U einetn antid)riftlid>en

23e!enntniffc fäffen tönnc; er geigte pon je^t ab bcn iHlut, bcn anbete vov

il)m gehabt t)attcn. Sr fagte fid> 1859 Pon bem Gupranaturalismuö Regele«

los, 1841 pom £l)riftentume. 3Ba6 er port)er peröffentlid>te, ift bebeutungs-

poll für bie (Jntnndlung bee 0d)riftfteller6 g=euerbad>, blieb aber nocl) ot)nc

bie Söirtung, bie nad)t)er bem ^ritüer bes (S:t)riftentum6 befd)ieben tpar.

*) Strnolb 3?ugc (geb. 1802, geft. 1880) bat als poUtifdjcc öd)riftftcaef manches 95ec-

blcnft um bcn Sibcralismus unb aud) um bcn (£int)cit6gcbantcn in ©cutfdilanb, u>ofür

ber alte „OTärtprcr" bc6 35otmär5 fogar 1877, alfo hirj Dor feinem S^obc imb tut}, cor 23i6-

marcts 9lcd)t6U?cnbung, burc^ einen „(£l>renfolb" abgelol)nt tüurbe; ab JvcUgipnspbilofopb

war er boc^ wo^i nur ein Mitläufer in ber 9?icbtung, bie pon ^ronfreid) tam unb ju einer

moralifd)cn Jlmbcutung bee €l)riitentum6 fütjrtc. Sllfo ein ©efinnungsgenoffe bes jün-

geren, no4) nic^t matcrialiitifdjcn ^euerbacb, über beffen ^auptujcrt er glcid) 1845 einen

rec^t parteigemäfeen Stuffa^ peröffentlid)tc, in bem bie 3enfur umgcl>enben 0ammelbud)c

„ginetbota". '^^cucrbad) ipirb ba ab ber Ilbcrtuinbcr sugleicb pon ^)cgd, pon 0d)leicr-

mad)cr unb pon ©trauf^ bargeftellt. SUs ein ©egnec bes fonferoatipen SBa^nfinns, ber

bcn abgelebten 2tberglauben reftaurieren tpolle; erft bie ^ritit bes Sl^riftentums fei tpaljrc

"ipijilofppl)!?. "S^ie llberfcbä^ung ^euerbadjs perrät fi* fcbon in ber Ilberf4)rift bicfer
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Sine 6ammlung breiter, mitunter bennoc^ anregender Stp^orismen

tjatte er 1833 unter bem fpielerifc^en Sitel „5tbälarb unb ^eloife** heraus-

gegeben.

3m gleichen 3^t>^^ ^833 i)ait(i er mit ber Verausgabe einer „©e[c|)i4>tc

ber neueren '^f)ilo[opt>ie" begonnen, getoi^ mieber in ber Hoffnung, burcb

eine fold)e n>i[fen[d)aftlid)e Seiftung eine ^afultät unb eine 9^egierung ju

^rpingen, it)m S^itel unb SinEommen eines '^rofeffors ju gewähren, ©er

erfte 33anb betjanbelte bie 3^it pon Francis 33acon bis ©pino^a, ber jroeite

(1837) bie fieibnijfci^e ^t)Uo[op{)ie, ber britte unb le^te (1838) bas ©efamt-

wcnt ^ierre 23ar)les. ^euerbad) rpar fein ©e[d>lc^tfc^reiber; [ubje!tiper,

als aud) ber befte ©e[d)i4>t[d)reiber fein mufe, ^olte er aus b(:n <5p^ilo-

fopljen immer bas i) eraus, toas er allein in iljneii fa^, unb Eonftruierte jo

ein falfd>es 33ilb bes Hergangs; er Eonftruierte es ni4>t in bcn großen,

immer nocf) burcf) il^re ©rö^e imponierenbcn Sögen Tegels, er fd)uf plel-

mel)r bie bebeutenbften ©enEer nad> [einem eigenen Eleineren 93ilbe um.

(Sine PollEommenc 93eberr[d)ung bes Stoffes, fotoeit fie in }Qn<in ^agen

möglief) mar, hielt er tpab rfd> einlief) für über^lüffig.

Uns Eümmert junäc^ft nur, ipie er fic() in biefem 35er|ucf)e einer 'ip^ilo-

fopf)iegefcf)ic^te ju ben religiöfen fragen [teilte; unb ba ift jtpifc^en bem

erften unb bem britten 23anbe ein ^ortf4)reiten im ^^abiEalismus mieber

nicf)t lu perEennen.

3rt ber Einleitung jum erften 93anbe, bie auf ^tpei 95ogen einen flü4>-

tigcn liberblicf über bie S'^it pom Stltertum bis auf 35acon bieten tpill, ftetjt

er, nid)t unfrei, aber bocf) ängftlicf), auf bem 6tanbpunEte bes "^proteftan-

tismus; unb macf)t pom „©eiftc" nod) einen ganj per^egelten ©ebraud).

®r Eonftruiert fo: im ©otte ber l)eibnifcf)en 921enf4>t)eit fei nur bie Einheit

eines bcfonberen 95olEes nebft beffen €>taat, 9^eligion unb ^unft perEörpert

getpefen; erft Et)riftus fei bas ^etou^tfein bes 921enfc^en an fid) pon ber

Einfielt feines lauteren Söefens mit bem göttlid)en SBefen, Pon ber Sinl)eit

bes 9?lenfcf)en mit bem 5Sefen ber 97{enf4)f)eit; ber heibnifd)e unb ber

joucnaIiftif4>cn Sciftung: „3lcue SBenbung ber bcutfc^cn 'Sp^ilofop^ic." S)ic flache unb
tripiolc Slufflärung \)aba bas 5Bcfcn ber J^cligion nic^t crgrünbet, crft bie geniale 2luf-

flärung ber !?id?tcr, ©entcr unb ^euerbac^s (?abe bie c^riftlidjen shpfterien enthüllt, ©s
gibt freilief) pon 9^uge ein fpdtes, ^a^ aufreijenb atljei)tifc{)es Suc^: „9lebcn über 9?ellgion,

iljr Sntfteljcn unb 33crgel)en an bie ©ebilbeten unter iljren 53erel?rern" (1869). ©ie
Slnfpielung auf ßcblciermac^crs 9?eben wirb unterftric^en burc^ bas 9Ilotto: „ötatt bcn
Scf)leiermad)er mollcn toir lieber ben Schleier lüfter fpielen." S>ie ©cttlofigfcit ??ugcs,

ber bamal6 noch als 51üd)tling in Snglanb lebte, fid) aber bereits für SSismards auswärtige

^olitit erflärt hatte, lann faum überboten rocrben, tcenn er fic^ aud^ (gegen i^einjcn,

ben Sr^materialiften) feierlid) einen gbealiflcn nennt, gdj ^i^f at*ec n'iö^t perfc^toeigen,

ba^ er faft alles, tr»as er porträgt, aus iS)upuis' „Origine de tous lee cultes" gct>oIt bat

unb bies auct) ganj offen jugibt.

»Jaut^ncr, 2)et 2rtl)ciSmu?. IV. 1:3
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jüMi'Ac (öott jci noct) ein beftimmtcö Söcfcn gcipcfcn unb taruin nid)t

(Seift; erft burd) bie 33enpirE(id)ung biefer ^bee, bie burd> ben ©lauben an

tüt)riftu6 populär ausgebrüdt iperbe, fei biefe (Sinbeit Dermirtt u?orben ju

einer antiEosmiid^en, ber 2Birtlid>?eit6rt)elt feinblid)en 2SeItanid)auung, bie

benn aud) für lange Qeit 2öiffenfd)aft unb ^unft pernicf)tet l)abe; es l)abe

nichts al6 St>eologie gegeben, aber bie 2lnu>enbung bes angeborenen ©en-

fens auf bie Sl)eologie („fo unter ber ^anb") l)abe |d)lie^lid> bas ©enfen

felbitänbiger gemad?t unb bie 33ernunft jum 6elbftbetDUBtfcin gebracf)t

(es folgen Por3üglid)e 23emerfungen über bie „0d)einbeiligEeit" ber mittel-

alterlidjen S^unft, bie ic^ auf bie 0d)eint)eiligEeit ber 6cf)olaftif ausbe^nen

niöd>te); biefer (Seift eines formalen ^antcnö, bas ber 5?ird)e bienen

wollte unb bie ©ogmen fd)lie^lid) überroanb; fei ber ©eift bes "^Proteftan-

tismuö, in u)eld)em ber Sogos erft ^leifd) tourbe; eine 3't>rtfül)rung be&

•^roteftantismuö, ber mitten in ber ^Befreiung fteben geblieben toar, mu^te

bis ju ber allroiffenben 53ernunft gelangen, mu^te bie Statur mieber ju

(ii}vcn bringen, mußte bie €rfal)rung jur ©runblage einer neuen 32iett)obe

mad)en. 93Ut fo l)albn)al)ren 33et)auptungen überbrückt ^euerbad) bcn

Slbgrunb, ber einen mobernen (Empirifer, unb voäxc et in ber 0prad)e

aud) fo fd>olaftifd), u>ie 95acon oft toar, t)on ber ^t)eologie bes SJ^ittelalters

trennt, enttoirft fobann pon 33acon felbft ein 23ilb, ju toeld)em '^euetbadb

ein tDenig 3}tobell gefeffen l)at; bie fdjmeren menfd;lid)en 33erfe^lungen

35acon6 toerben mit einer per5eil)lid)en ß^^arafterfd>a)äd>e entfd)ulbigt; es

fei ber llrfet)ler QSacons getpefen, neben ber *^l)ilofopl)ie ein 33rotftubium

ju rpäl)len, an feiner gefe^mäßigen <S>attin, ber 2Biffenfd)aft, einen ®t)e-

brud) 5U begeljen. Ss toar aber bod> a)ol)l nid>t basfelbe: toenn Strands

33acon £orb!anäler pon (Snglanb tourbe unb in biefer §errfd)erfteUung

53erbred)en beging, u?enn Subtoig ^euerbad) immer roieber au^erorbent-

lid)er "^ßrofeffor tperben ipollte unb bafür fleine 92knfd>lid) feiten beging.

Sils freier (5d)riftfteUer lebte ^euerbad) feit 1836 (bis 1860) in unb

bei 2tnöbad>; t)ier lernte er 35erta Sötpe !ennen, heiratete bas fdjöne unb

tüd)tige '3Räb<^en, beren gefd)äftlid>e6 33erl)ältni6 ju ber 23ruc!berger

^orjellanfabriE feine öfonomifc^en 33erl)ältniffe ein menig perbefferte,

bis ju bem ©anferott ber ^abrif. 23crta Söme toar freigeiftig unb ftar!-

geiftig; ^euerbad) tonnte fid) mit ihr über feine ^ntbedung auöfpred)en,

ba^ (i>C'tt iiid>t als ein QBefen für fid), fonbern nur ab ein 2Befen für

ben 93^enfd)en porjuftellen rpäre; nod> in bie SBrautjeit fiel fein heftiger

unb guter Singriff gegen bie neuefte '5pi)ilofopt)ie bes immer mel)r

c^riftelnben 6d>elling, bie freilid? tro^bem menige '(^a^ve fpäter mitfamt

i^rem Hrt)eber nact> 33erlin perpflanjt njurbe, als ©egengift gegen bie

$?inf6hegelianer.
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^kv m33rucfbcrg, an bcr Seite [einer ^rau; PoIl3og fid) [eineSöanMung

dU6 einem auf!läreri|'d?en Supranaturaliften ju einem fd)olaftifd)en 92^ateria-

lijten, 5U einem Slntid^riften; i)ier fd)rieb er außer pielen 2ibt)anblungen,

in bcn<2n er 6cf)ritt für (Sö)titt pon ^egel unb ben Hegelianern abrücfte,

ebne fid) jebod) pöUig Pon Tegels 0prad)e ju befreien, feine beiben ^aupt-

iperte: „2Befen bes Sijriftentums" (1841) unb „3Befen ber ^^eligion" (feit

1845). 9lamentlid) burd> bas erfte 23ud) ipurbe er in ©eutfd>lanb unb über

i5)eutfd)lanb l)inau5 berüi)mt als ein ati)eiitifd)er ^^iIofop{). ©urd) ?vuge,

ber il)n übrigens aud) an feiner geplanten, niemals juftanbe geEcmmenen

freien 3lEabemie anftellen tpollte, tpar ^euerbad) mit einem angefel)enen

33erleger in 35erbinbung gekommen, mit Otto SBiganb, ber feine 23üd)er

bem 33erfaffer orbentlid? hci,a\)ltc unb fid> it)re 33erbreitung angelegen fein

lie^. 0ie mürben in frembe 6prad)cn überfe^t. 6o erlebte es ^euerbad)

nod> in perljältnismä^ig jungen '^a))vcn, ba^ er allgemein, b. \). pon b^n

^reigeiftern, als ein ^ü(?rer jum £id)t aner!annt tpurbe, (^r, ber auf bie

Hniperfitätsprofefforen fd)impfcn !onnte tpie nur 0d>openl)auer — nur

nid)t fo monumental unb fo einprägfam — , erlebte nun bie ©enugtuung,

ba^ il)n, ben Sinfiebler pon xörudberg, bie ^eibelberger 6tubenten um
einige religionspl)ilofcpl)ifd)e 23orlefungen erfud)ten. ©as gefd)al) im 3at)re

1848. 2ln ber poiitifd)en ?vepolution naljm ^euerbacl) feinen 2^eil; er roar

nur jum 6d)riftfteller geboren, nid)t einmal jum 9^ebner, gefdjtoeige

benn jum Slgitator ober ^um 33arril!abenEämpfer.

2öas ^euerbad) nad) 1848 nod? peröffentlid)te, bas ift toieber nur

für ein 33erftänbnis feiner ';peri5nlid>!eit rpid>tig; auf bie S^'it toirtte es

faft nid)t mel?r, obgleid) fid) feine ^rcibenferei in einigen feiner legten

6d)riften 5U einem fraffen 9Iiaterialismus fteigerte; !ein Söunber, benn

bie tpal)ren 93laterialiften, bie je^t auf ben 0d)aupla^ traten (33)olefd)ott,

35ogt, 23üd)ner), !amen nid)t met)r unmittelbar pon ^egel l)er unb toaren

benn bod) als 3Iaturu)iffenfd)aftler beffer ausgerüftet; übrigens tpollten

bk folgenben 'ßa\)^(2\)nte pon'^|)ilofopt)ie nid)ts mct)r toiffen, unb^^euer-

bad) galt für einen '5pi)ilofopt)en.

^ad) einem entfagung6reid)en 2Irbeitsleben lernte ber alternbe S^euer-

t>(xd) aud) nod) bie 'Slot !ennen. $)er 23anterott ber 93rudberger ^^orjellan-

fabri! bxad^U Sirmut unb Obbad)lofig!eit. Jeuerbac^ bad)t<^ 3uerft u?ieber

baran, nad) 2lmerifa ausjumanbern; (Europa fei ein ©efängnis. (Er liefe

fid) enblid) in 9?ed)enberg bei 9Zürnberg nieber unb perbrad)te bort, in

perbitterter Sinfamfeit, feine legten :£ebensjal)re. ^ier fd)rieb er in fein

Jagebud): „93rudberg mar bei meinen befd)ränften 9}^itteln bie 33afi6

meiner Öfonomie, aber bie Ökonomie ift bie Safis ber <^l)ilofop^ie unb

Cl^oral. ??^einc Scheibung Pon Snidberg ift eine <Sd)eibung ber 6eele
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vom Scibc." Unb ein mibcmial nod) bitterer: „5öcr fein Vermögen, l;at

feinen JOillen." 33on S^it ju 3^it brang nod) ber 9Zacf)f)aU feines ??u^m9

ju i^m, aber feine geiftige J^raft n>ar gebrochen. <Seit 1866 perfagte aud>

feine £eben6fraft. (£r fiedjte nod> einige 3a^re baljin unb ftarb 1872.

33)cfcn bc6 21(5 ^euerbad) bae „2Befen bes St>riftentum6" pollenbet t)atte, wollt
S^di'tcntum? ^j. ^^ jpj^, fein(£rftling6ti>erE o^ne feinen 9Zamen erfd)einen laffen; nidjt ganj

aufrichtig gegen fic^ fclbft, gab er bem 33erleger feierlic|)e ©rünbe für bie

Slnonpmität an; bafür follte ein „pifanter" ^itel bie QZeugier reijen:

..Fvcodi ocavTov ober ®a6 ©e^eimnis ber 9?eligion unb bie Qllufionen

i)cr 5:t)eologie." 3n 2Bat)rt)eit ipirb S^euerbad) u)ieber baxan q^Qba&fi ^aben,

fid; bcn 9^üc!tt)eg gur afabemifd>en Laufbahn offen 3U hatten. 2ll6 ber 53er-

leger ihn 5ur 9lennung feines 9tamens überrebet hatte, fanb ber Slutor

a\\^ bafür feierlid)e ©rünbe.

©er ^auptgeban!e bes 93u<^e6 toar tDal)rlic^ nid)t neu. 95eEanntlic^

\)aii(i fd>on Xenopbanes it)m ben f4)ärfften Slusbrud geprägt in bem 6a^c:

9öennOd)fen \\<i) ©ott porftellten, tDürben fie it)n oct)fenä^nlic^ porftellen;

bun 9Zegern feien bie ©ötter fd>a)arj unb plattnäfig. 2ln biefen 6a^ voax

pon 33a9le unb \><ix\ Sn^püopäbiften oft erinnert tporben. Q^euerbings

l)attcn 9Ilänner, bie gerpi^ feine llmftürgler tparen, b^n ©ebanfen ipiebcr

aufgenommen; 6d)iller in feinem 0a^e: „^n feinen ©öttern malet fic^ ber

9Kenfd)"; unb 0c^leiermad)er burc^ bie allerbings nod)Porfi4>tige2öenbung,

ber 9}^enfd) fd)affe ba?, ©öttlid>e nad> feinem eigenen (Sbenbilbe. ©6 ift aber

cttpas anbereS; einen ©ebanfen als einen paraboyen (Einfall gelegentlich

^injutDerfcn, unb tpieber etn>as anberes, biefen ©ebanfen 5U (£nbe ju

benfen unb il)n mit ber 2Buc^t eines ganzen 23ud?es ben 3^itgcnoffen

aufjujtoingen. iS^ies iai ^euerbac^ unb pertiefte bas alte "^araboxon ha-

burch; bo!^ er bie gefamte 5:l)eologie ^u bloßer Sinttjropologie mad>te, b. t)>

bas Söiffen Pon ©ott bem 3öiffen pom 9?^cnfd)en einfügte, ©a^ er feine

21ntt)ropologie bamals immer noc^ nicf>t pon ber 9J^etap^pfif losgel5ft

l)attc, bo!^ loenigftens feiner "^Pfpcljologie immer nocl> pert>egelte, alfo am
legten (£nbe bod) wieber tljeologifc^e 33egriffe jugrunbe lagen, bapon \;iaii<i

g^euerbacf) feine 2it)nung; aber biefer Ilmftanb \^<xiU jur '^ti^a, ba^ ^euer-

bacf)6 ©Ott, obtPot)l ein geiftiges 'ijörobuft bes 9nenfcl>en, boc^ ju eyiftieren

nid>t auft)ört, fo bo!}^ etrpa bie am meiteften linfs ftetjenben '^roteftanten

beinahe mit ber 2lntt)ropologie ^euerbacl^s einoerftanben fein fönnten.

9Defcn ber 2Ucf>t mel)r mit b<^n „53orlefungen über bas 2öefen ber 9\eligion",

9?cilglon feie unter bem 0cl)u^e ber 9?epolution piel freier gerieten als g=euerbad>6

bi6l;erige 0cf)riftcn, unb bie erft 1851 in it)rer erweiterten g=orm Iperaus-

famen (^ugrunbe lag eine fleine 0d>rift pon 1845), mit einigen gufä^en,

bie nur fel)r wenig ber 9^eaftion ^ulbigten, fel;r piel ber menfcf)lid>cn (Sitel-
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!cit i^rcö 35ctfaffccö. ^cucrbad) gibt 5unäcf)ft, nid)t ganj otjnc 9^ctuj(^cn,

ein 25Ub feiner biöberigen 2Bict|amfeit; ©otte6ge[d>ict)te, in ^eibentum

unb (i^Ijcijtentum; fei aud> nur ein Seil ber92^en[c^engeid>id>te; bie 32^en[d>en

müßten aus S:t)eologen ju Slnt^ropologen gemacht toerbcn, au6 religiöfen

unb politifcf>en ^ammerbienern ber |)immli[d>en unb irbifc^en 92^onard)ie

unb 2lriftotratie ju freien, felbftbeipu^ten bürgern ber (£rbc. 32^it geringem

53orbe{)alt gibt er feinen 2ttt)ei6mu6 ju. £$)ie 5urcf>t, insbefonbere aber

bie ^urd>t por bcm ^Tobe, t)abe bk 9^eUgion erzeugt, b. i>. bae ©efül)l ber

2ibi)ängig!eit von ber 3tatur ober bas ©efüi)l bc6 (Sinefeinö mit ber Qlatur.

S)a5 fei feine Slaturreligion, bie fid> mit feinem 2ltf)ei6mu6 gang gut pcr-

trage; man braud>e ja bie 9latur nic(>t ju Pergöttern, ^^uerbad) pertpal)rt

fid) bagegen, ba^ man feine 3Iaturreligion mit bem "^anttjeiömuö ^pinojaö

pertped>fle; für i\)n fei bie (Srbe ba& abfolute ^a^ alles fiebens unb ^cntcns;

alle permeintlid) überirbifdjen (£igenfc{>aften ©ottes l?abe man nur, mit

^ilfe pon unenblid>en Übertreibungen, pon ber Statur abgezogen, dt

macl)C feinen Hnterfd)ieb 3tpifd>cn "ipol^- unb 93lonotl)ei6mu6; immer fei

ber ©Ott nur ber Inbegriff ber ©attung 92lenfc^, ber gbeatmenfc^, ber

Jnenfd) bes 2öunfd)e6. Sturer ber 3Iatur gibt es nid>t6 2öir!lid)eö, unb bie

Scatur ift nid)t allmäd)tig. ©ott ift nur in ber menfd>licf>en (Sinbilbungö-

!raft, ift baö 9Zid)t8, bae ber 92lenfd> aufeer fid> hinaus gefegt \)at ^as SSunber

gehört 5um ©ottglauben unb l)at ipieber benSöunfd) 5ur33orau6fe^ung. 5)ie

??eligion rpar juerft 5etifd)i6mu5, ift eigentlicf) über biefe 0tufe niemale

l)inau6gelangt. ^ebe €>cHc wirft jeber anberen ©ö^enbienft por, fic finb

aber eigentlid) alle ©ö^enbiener. ©er moberne ©otteeglaube ift eine Süge.

„3Iur bie 2lufl)ebung biefer £üge ift bie ^ebingung einer neuen, tat!räftigen

9nenfd)l)eit." 2^l)eologie läuft jule^t auf eine l)ot)le, aber erbaulidje "^ptjrafeo-

ogie l)inau6. 93ei allebem finb bie 33orlefungen über bae „2Befen ber 9te-

ligion" aucl> nod> politifd> gerichtet, ©ott ift ber abfolute 92^onard), ber

befonbers barum abgefd>afft merben mufe; „ber 2itl)ei6mu6 ift liberal,

freigebig, freifinnig." S>er 2ltl)ei9mu6 5^uerbad)6 ift ba fc^on fo politifc^,

ba'^ er unbulbfam gemorben ift. 5)er Staatsbürger t)at nur bas ju glauben,

n?a6 pernünftig ift. „3d> gebe feinen Pfifferling für politifc(>e g=reil)eit,

ipenn id) ein «Sflaoe meiner religiöfen (ginbilbungen unb 33orurteile bin."

3cf> t)abe bie im ©runbe toeber geiftreid)en noc^ folgerid>tigen, tpefent-

lid> nur et)rlicf>en ©ebantengänge Subtoig ^euerbadjs fo ausfü^rlid) roieber-

geben muffen um feiner ausgebeljnten 2öirfung millen; unb biefe 2öir!ung

perban!te ber tapfere S>raufgänger bem Umftanbe, ba^ er — oft platt

tro^ bes pI)ilofopt)ifc^en Stufpu^es - auöfpracf), wa$> feine 3«it iPünfc^te:

Emanzipation Pon ber ^ir4)e. <2e mu^ einmal l)art ausgefprodjen iperben

:

Jcuerbad), ber 6pred>er ber bamaligen beutfd>en 9}?enf(l)beit, tpar n>eber
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ein guter (3d>riftfteUer, nod> überhaupt ein 5)en!er. 9lur bic 3^itft>tberung

einer ^Befreiung pom ©ottesbegriffe \^atte er rerftanben unb itjr gebient.

Q3pn ^egel voav er gcfornmen, hatte ibn fc^on 1842 perleugnet unb toar

nad> furjer Seit in bae naturaliftifc|)e £ager übergegangen.

<Scf)on por 1848 hatte fid) '^auavbad^ nidjt nur ber 'ip^Uofophie bes

bummen 5\crl6, bem 9?^ateriali6mu6, jugeipanbt, i^atte auc^ gelernt, eifer-

füd)tig auf bie "Popularität bes [o piel mi^igeren Q5ogt, pon bisher feiten

genannten menfd?lid)en 5?örperteilen unb (Exkrementen (^intern, Urin)

3u rcbcn. ©a erfanb er ()4)on 1850, in einer Stnjeige Pon 22iole|d)ott) unb

pertcibigte er fpäter bae fd>iefe unb alfo aud) halb geflügelte 2öort: „^er

32^enfd) ift, tpas er i^t." $)a^ ^aracelfue benfelben ©ebanten, ernftt)aft

unb mpftifd), fd>on au6gefprod>en t)atte, rpufete g^euerbac^ tPot)l fd>tperlich;

pielleid>t aber bod>, ba^ ber Md>enp^ilofop^ 33rillat-0aparin fd>on 1825

tpeltmänni[d) gcfagt hatte: ,,Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que

tu es." g^euerbad) benü^t feinen 6a^ ju einer groben 93la8pl)emie gegen

ben d>riftlid>en n)ie gegen ben t)eibnifd>en ©ott. Slls ber 9}iateriali5mu6

l)errfd)enb tpurbe, gefiel man fich in folct>en 9^ea!tionen gegen bie llnreb-

lidjEeit beö ^^ßcilismus. Hnb bie Eingriffe gegen ben perftiegenen ^^^ölis-

mu6 Tegels festen fetjr halb nad) feinem Slobe ein, wenn auch bae> ©efe|;

ber geiftigen S:rägl)eit fiel) mit allerlei 92^enfd)lid)feiten perbanb, um ben

6d)ein gu ertpecfen, ab wäre bie ^errfd)aft ber ^egelei unerfd)ütterlich.

€>o t}abcn vok einige ©egner 5euerbad)6 ju nennen, bie im 2öiber-

fprud) äu bem allgemeinen 33eifall bm ^ungljegelianer als einen Hegelianer

angriffen; gar man(4)en tpirb es überrafd>en, juft ben 6prad)fritifer ©ruppe,

ben porurteilslofen ^apm unb ben unpergleic^lic|)en Slnarc^iften ©tirner

alö ©egner be6 2ltt>eiften ^euerbad) !ennen ju lernen. 0o fte|)t es aber um
bie fogenannte 9^eligion6pt)ilofopl)ie, biefes ^öljerne (£ifen, bae fo unper-

tilgbar fd)eint ipie bie t^eologifc^en ^afultäten. Sllle, bie (Smft mad^tcn

mit itjrem Kampfe gegen bie Überfdjä^ung ber Söorte ober 93egriffe, bie

— erfenntniötritifd) — bie llntpa^rtjeit Regele er!annt tjattcn, mußten

|id) aud) Pon ber ^alb^elt ^euerbac^s abmenben. 3lur bie Strmen am
©ei[te, bie aus bem S>ogma Regele blinbtpütig in bas anbere 5>ogma bes

92^ateriali5mu6 perfielen, bilbeten bie 2ln^ängerfc^aft g^euerbac^ö.

0.5. ©tuppc O. 5- ©tuppe t?atte fd)on in feinem „Slntäue" (1851) rid>tig gefehen,

ba^ Hegels 9I^etl)obe ber 33egriff5beu)egung am Snbe bae Renten über baö

©tauben, bie <^l;ilofopt)ie über bie S:l)eologie ftellen mü^te. Se ift be-

!annt, ba'^ bie 3ungt)cgelianer halb barauf biefe S^onfequenjen jogcn,

ba'^ burd) ©. g=. 6trau^ unb 33runo 93auer bie ©elbftjerfe^ung bes G^riften-

tums — tpie €. Pon H^^rtmann es fpäter genannt hat - rei^enbe ^ort-

fd>ritte mad>tc. Qlber biefe ftarten ßrititer felbft fd>euten bamals unb
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fpätct por einer 2?cfämpfung bce ©ottcebcgriffe jurüd; crft it;rc Slnt^ängcr

unb 0d)üler, ipcil fic fid> mit it)rcn Söortcn an bic breitere 22^af[e tpanbten,

tDagten aud> tiefen €iö)Vitt, immer nod> mit einiger 33or[id)t. 93^an Ie[e im

„Streit ber 5?ritiE mit 5^ird)e unb 0taat" (1845, 33erfafier ift (Sbgar SBauer,

33runo6 33ruber) bie folgenben 0ä^e: „©ie^ritif i[t att)eiftifd). S>a6 ift

pon it)ren ©egnem beinatje nod) öfter au6ge[prod)en tporben, als üon it)ren

2tn[)ängern; es ift eine S:atfad)e, tDeId>e 511 leugnen niemanb einfallen tt>irb.

®ie ^ritif ift atbeiftifd>; fie rict)tet fid> gegen ©ott unb 9teIigion; aber ift ec^

ber 5?ritifer? 9Zein, er ift mel?r als ein 2Itt)eift, er ift ein 32Ienfc|>, ein freier

92^enfd>. 5Ba6 t)ei^t ba&? Sltbeift, meine id), ift ein 5U fpejieUer Slusbrucf;

C6 liegt in biefem 3Borte nod> piel ju fe^r ber ©egenfa^ gegen ©ott au6-

gebrüdt; ber religiöfe 92^enfd> ftei>t aber aud), \a ftellt fid> feiber in ©egen-

fa^ 3u ©Ott, unb fo mein' id), ba^ Slt^eift nod) ein piel gu religiöfer 2lu8-

brud ift, nod) üiel ju fel)r eine Slrt 33ert)ältni6 ju ©ott be5eid)net. ^er

5?ritifer tpill aber nid)t bto^ immer in ©egenfa^, in ^ampf mit bem reli-

giöfen 33etou^tfein bleiben; er mill fiegen, jenes ganj pon fid) abwerfen;

er toill 92^enfd) fein; fagen tpir alfo fortan nid)t mel)r: ber 5?ritifer ift ein

2ltbeift, fonbern: ber ^ritiEer ift ein freier 93tcnfd)" (6. 31). (Selbftperftänb-

lid) roirb bie llnterfd)eibung jtoifc^en bem perf5nlid)en <^riti?er unb ber

moralifd)en "^^^rfon „5?ritiE" nur gemad)t, um eine 53erfolgung ju er-

fd)tperen. ^n feiner jtpeiten <Streitfd;rift gegen ©runo 33auer, „£el)rfrei-

l)eit unb <5pre^unfug" (1843), triumphiert ©ruppe über biefes förmlicbe

33e!enntni6; er l)abe fc^on längft bie Und)riftlid)feit ber ^egelfd)en "^1)110-

fopl)ie unb bie 35ertt>anbtfd)aft bes S|3antl)ei6mu6 imb 2ltt)ei6mu6 gefel)en;

bae abfolute (Ernennen ^abe bal)in fül;ren muffen, „ben 23ienfd)en gum
©Ott, unb ©Ott 5U einem abt)ängigen SBefen ober ju gar nid)t6 ju mad)en"

(0. 85). ©er 0prad)fritifer ©ruppe, ber fo meifterlid) bie ©efat)r ber

ab\ivaU<tn 33egriffe für alles fpefulatioe Renten barftellte, fal) in ber 93e-

5eid)nimg „9ltl)eift" nod) einen fd)impflid)en QSorrourf; offenbar l)ielt er

bos SBort „©Ott" nid)t für eine SlbftraEtion. 9Bir toerben gleid) feben,

toie reaktionär fid) ©ruppe gegen bcn rabifalften 9ungl)egelianer menben

!onnte: meil ©ruppe fid) felbft an $egel gefcbult t)atte, toeil ©ruppes

0prad)friti! fid) im ©runbe nur gegen bie burd) ^egel mit unget)eurer

^raft pergemaltigte 0prad)e rid)tete. 2öir l)aben biefen ©ruppe bereits

(ju 23eginn biefes 2lbfd)nittes) als einen politifd) faft rea!tionären, geiftig

fel)r freien 5?ritiEer ber gangen ^egelei fennen gelernt. 5>er 6treit brel)te

fid) bamals immer um ^egel.

21nb ba fül)le ich bie 'iPflid)t, bie fo gut toie perfd)ollene 6d)rift eines ^^^öpm

ganj anberen Q^annes ausjugraben, ber !ein ©egner, ber pielmel)r ein

leibenfchaftlid>er 33etpunberer Pon ^euerbad) toar, ber ober bos ganje
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Söortgebäubc bcr pcrcinkitcn 3ungl>cgcliancr äufammengcriifcn I?ättc

unb bcn 6prüd)abcrglaubcii baju, tpcnn er in feiner ftar!en Qugenb aud>

noc^ bie ^raft befeffcn f}ätte, fid> aus bem Sänne von Tegels ©prac^e

3u befreien; trenn er nic^t tpie ©ruppe - jtpar bQu. 0d>langenbetrug

bcr metapbpiifct)en 0prad)c ertannt, aber fonft in bcr ©emein[prac|>e

einen abgerunbeten Organiömus erblicft t>ätte, eine lebenbige (Sin^elt.

5d> |pred>e, was man nicf)t fofort erraten toirb, v>on 9^ubolf ^apm (geb.

1S21, gefi. 1901), oon bem einzelne Süd>er (über ^egel, über 6d>open-

bauer, befonbers aber bas> über bie romanti[d>c (Sd)ule) ben fiiterar-

HltoriEem [e^r n>ert [inb, iDcniger ben ©c[d)id)t[d>reibcrn ber <!pi)ilofopt)ie,

beffen erfteö Suc^ aber, „5^uerbacf> unb bk '5pi;iIo)'opt)ie" in [einer 93e-

bcutung biö l)eute niö^t nad? ©ebü(?r getoürbigt n>orben i[t. Unb auc^ tjier

nict>* geroürbigt werben fann, toeil id) nicht ju tueit abfct)n?eifen barf; Id)

fannte es leibcr nocb nict)t, als ic^ 33eiträge ju einer ©efd)ict)te ber 0prad)-

fritiE fammeltc,

5n einem Untertitel \)at ^apm per[procf)en, eine ^ritiE fou>ol)l ^euer-

bact)6 als ber '53^ilofopt)ic ^u bieten; er fritifiert aber au5id>ließUd) ben

0pracf)mifebrauc{> '^cuctbaö)^ unb ber nad>!anti[d)en "^ijilofop^cn; man
follte eingeben! bleiben, ba^ ^apm, beinat)e gmanäig 3at)re Dor £ieb-

mann, eine ^Mh\)t ju bem rabifalen, nicf>tmetapl)t)fi[d>en 5?ant geforbert,

ba^ er, übrigcne ganj geoji^ unabl)ängig pon ^ierfegaarb, bie alte ro-

mantifd)e 0e^n[ud>t nad> Snbipibualiömuö in ber 9^eligion, alfo Slble^nung

jeber ^ircf>e, neu auögejprod>en ^at ^apm i^at bas „©enie" 5euerbad>s

tDeit überfc^ä^t; wa& er aber am Snbe [einer llnter[uc^ung von il)m [agt,

bas gilt unpcr[önlid> von ber (£ntu)idlung, bie bie ©ei[te6befreiung in ber

;^tDeiten ^älfte beö 10. gat)rl?unbert6 emporgefül)rt |)at: „ba^ ber 33eg ber

@e[c^id)te ber ^^ilo[opt)ie, pon ^egel aus, nirgenbs anbers ab burc^ bie

brängenbe unb jebem feigen unbequeme "Pforte einer ^ritiE bcr 9\eligion

unb 6pefulation ^)inburc^gel>t." S)at)m i[t in [einer Überjeugung [o frei

Pon jeber „©c^ule", ba^ er gegen [einen eigenen ^5prad>gebraud> fnir[(4)t,

bcr ibn allein innerljalb ber ^egelei fcft^ält. Sr befennt [id) aud> ju Spinoja

nid>t, l)at aber pon ihm gelernt, ba^ cö ben ©egen[a^ Pon ©ut unb 23ö[e

nur in ber 97^en[c^en[prad)c gibt; unb tpieber tperbe ic^ an ^ierEegaarb

erinnert, u?enn ^apm parabojc let)rt, bae angeblld) angeborene 33ö[e [ei

feincstpcgs bö[c an [ic^, pielme^r ein t}il>ö)\t 23ebeutenbe5 unb SBürbigee,

tic Quelle reid)er :2u[t, ein 6cf>mud bes fiebens, ja bie ^älfte bes Sebene.

„935[e ift nid>t bie 9tatur; [ie i[t gut unb bö[e in (Sinem; bö[e i[t auc^ nict>t

ber ©ei[t; aud) er, rple er benn ein 'S>untle5 unb Eeinestpege glcmentarcs

i[t, ift ^nbifferenj ober be[[er bie 55eripirrung beö ©uten unb bes 235[en."

Bpinojiftifd) Hingt ee ober an, ipenn §ar>m fid> barüber luftig mad>t, ba^
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unb Stimcr

bcT 9?ion{8mu8 eine porncl?mctc SSdtanfic^t fein [olle als ber S>uali6mu6;

6pino3a, ber jum'^()ilofop^enbe8bogmatifd)en92^oni9mu6 gemacht toorben

ift, |)ätte fid) biefe (S^te perbeten, meil ber Qan^e ©egenfa^ nur [pra4>lid>ec

Slrt ift. Hber feine eigene Stellung jur ?teligion läfet ^apm feinen Svod]d

übrig; was ©oett)e unb Schiller nocfy ftehen gelaffen Ratten pon bem alten

©efängniß („3Ber 2Biffenfd)aft unb ^unft befi^t" uftp.), ipas bie J^omantüer

als eine 9^uine aus bem 92^ittelalter ju peretjren porgaben, toaö eben miebev

in Hebbel nad) ©eftdtung rang, bas let)rte ^apm in einer beutlic|)en 2lnti-

t^efe: ber S^ünftler t)abe bie ?^eligion bes ';p|)ilifter6 nid>t nötig, „^ie

9^eligion ift bie ^unft bes tripialen Gebens, fo wie bk ^unft bie 9^eligion

bee ^ünftlers ift." @6 märe ein tpertpollcr Seitrag 3ur (gnttpidlungs-

gefd>id>te Pon Tegels ?^eligion6pt?ilofopl)ie, wenn man bcn ©ebanfengang

unterfud>en tpollte, ber f)ar)m baju füljrte, feinen Slbfall Pon ber ?veligion

5U poU^iet^en, „in ber SBeife ber 6prac^e"; ic^ bin ju alt gcrporben, um
eine fold)e Hnterfud>ung nod} perfpred)en ju bürfen, ce märe erfreulich,

rpenn ein aubercr biefe 2tufgabe übernel)men tpollte.

Unter bin ^ritiEern ^euerbacf>ö gibt es einen, ber pon ganj oben 'dinttbaö^

auf it)n hinunterftic5 unb mit bem SSortaberglauben bes permeintlid>en

2lntl)ropologen bcn ©ottesbegriff felbft pernid)tete. "Unb einige anbere

feierlid>e 23egriffe baju. 5»er por 3^ie^fd>e mit bem Jammer pbilofoptjierte,

ber Por einer bcipußten (SpradjEritif bas tjeilige ©elä4>ter anfd>lug über

bie großen SBorte bce menfc^lid>en SBa^ns. fjd) meine natürlid) '^Raj:

0tirner, ben 32tann, ber ben taufenbjäljrigen ^rieg bce ©enfens gegen

bcn ©lauben, ber 9BirElid)feit gegen bcn 0puf eigentlid) fd)on geiftig fieg-

reic^ bcenbet bat. Söas feit (Stirner an atljeiftifdjcn Schriften noc^ er-

fdjienen ift, l)äufiger in ber ^oefie unb in populären ©arftellungen, als

in ipiffenfcf)aftlict)en Slrbeiten, bas fried>t — pom ^lugpunfte 6tirner6

aus gefet)en — toieber auf bcn je^t fd>on nal)rl)aft getoorbenen 9liebe-

rungen ^euerbad>6 um^er. Wii 0tirner fönnte ich meine ©efd>id>te ber

©ottlofigfeit im 2lbenblanbe abf4)lie^en, toenn i4> nic|>t bie "^flic^t füblte,

eine 3Zad)lefe ju l)alten unb ju jelgen, toie rüdftänbig unb pertpad>fen

im ©runbe bie f^reigeifterei getporben ift, feitbem fic^ boc^ faft alle geiftig

arbeitenben 3?^enfd>en jur ^^^igcifterei be!ennen. Seoor iö) aber über

bie 9^ebellion Stirners, bie rabitale 9^ebellion gegen bie ©efpenfter im

^immel, im Staate unb in ber ©efellfc^aft berid>te, möd)te ic|> porläufig

ettpas über bie 25e3iel)ungen Stirners ju '^cuctbaä) fagen, Se3iel)ungen,

bie mir tpeit über bie S^ritiE Stirnere, bie Slntifritif ^euerbad)6 unb bk
Pon 2nacfap entbedte iS)uplif bes Sinjigen t)inau53ugel)en fd>einen.

SBenn <Stirner nicf)t ein abgefagter 5^inb bce perallgemeinernben

bcftimmten Strtifels („ber 9?Jenfd)'0 geroefen tPäre, fo fönnte man unb
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bai' \\t noch nicht bcmcrft mcrbcn - mit nur rncnic^ Hbertrcibimg lagen:

g=cucrhach mar bcr ©cgncr, gegen ben fid> ©tirnere 33ucb 3unäd>ft ricf)tetc.

6tirner n>anbtc feinen Iad>enben 3orn freiließ gegen alle bie „g^ceien",

bie im 33crmär5 alle ^ran!beiten ber Seit burcf) bie gleid>e roei^e 6albc

3u heilen gebad>ten, gegen bie g=reigeifter, bie ^reihanbler, bie ^rciftaatler

unb bie 5reifd>reiber, bie er in ber jtpangtofen ©efellfct)aft ber „freien"

bei ^iprcl gro^e SBorte fc^tpä^en get)5rt hatte; er manbte fich in [einem

93uche mit [einer ganzen t)od)gemutcn Ilberlegent)eit gegen "iproubtjon,

gegen ^\atx unb befonberö fchneibenb gegen 33runo 23auer, bcn berüt)mten

Slnfü^rer ber g=reien; aber Sitel unb ©runbgebante bes 33ucf>6 gel)t ju-

näd>ft gegen bie neue 3I^enfct)l)eit6religion ^euerbacl)6. ©6 l)ätte natür-

lich nici?t8 ju [agen, ba^ 0tirncr von ben „g^reien" l)er ben 33erfaffer Dom

„SOefen bes (S:i)ri[tentum6" nid>t perfonlicf) tannte; ic^ möchte aber boch

barauf aufmerEfam macl>en, ba^ eine perf5nlid)e 23e!anntfcf>aft unb 2lb-

neigung pielleicl)t beftanb: (Stirner perbracf>te als <Stubent bas Söinter-

jemefter 182S auf 1829 in (Erlangen unb t>örte bort "^t^ilofophie bei Stjriftian

^app, bem ^reunbe g=euerbad>ö; unb ^euerbacf) jelbft habilitierte [lö) in

erlangen im ^S^ejember 1828. (gs fd>eint mir rt)al)rfcheinlic^, ba[^ ber mife-

begierige 0tubent ben jungen ^^»ojenten einmal gel)ört unb eine ungünftige

92^einung pon bem Uberalinerenben Hegelianer gefaxt habe. 3" Erbitte-

rung tonnte biefe Abneigung erft tp erben, als ^euerbach? „5öefen" 1841

erfcl>ienen mar. @6 barf nid>t munbern, ba^ gerabe eine 0d)rift, bie bm
Seitgenoffen mit 9?ecf)t ein gemaltiger Fortschritt [d)ien, ben ganjfreien

©tirner jum Kampfe reijte; ben 53ertretern ber .Kirche unb ber 9^eaftion

mit [einen heften SBaffen entgegenjutreten, mufete it)m fo niebrig por-

fommeu; als t)ätte er Fußtritte an fieid)en ausgeteilt. 0o begann Qtie^fc^e

feine fritifcf>e 2:ätigEeit mit einem 21u6falle gegen Strauß, fo ftreiten mir

I)eute faft leiben|ct)aftlici)er gegen bie bogmatifct)en, mortabergläubigen

22^onlften als gegen il)re frommen ©egner. 21m 5U kämpfen, mu^ man

irgenbmo gemeinfamen 93oben I)aben.

2öer nicf)t jugeben mollte, ba^ ber „(ginjige" bemüht entgegengeftellt

-mirb „bem 3}^enfd>en" Feuerbad>8, ba^ ötirners anarcf>iftiid>er ©runb-

gebante - unbefdjabet feiner meiteren 33ebeutung — fici) gegen g=euer-

bacf>6 5?^enfd)enreligion unb 9Ilenfcf)enmoral, fur^ gegen bie 5)alb^eit

folcher ^riti! richtet, bem möd)te ic^ empfel)len, barauf^in beibe 93ücf>er

hintereinanber ju Icfen; er mirb beibe 53üd)er nid>t ohne 9^u^en lefen.

Hier i^abe iä^ es nur mit bem perhältnismäfeig »einen literarifd)en (Streite

bes bebingten unb bes unbebingten SlufElärers 5U tun. <Srft ettie 33er-

gleid>ung belber 93üct>er Eann jeigen, an mlepielen Stellen 6tirner ben

maderen ^eucrbach pcrt)5t)nt, aud> mo er it?n nid>t genannt hat. ^d> will
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nut nod) aus ^cuerba4)6 35orrportc gut ^weiten Sluflage (1845) einige

6tcUcn anfül)rcn, bie tpirflid) bcn©rimm bcsSlUcöäcnTialmcrö — tpic bod)

©tirner cljer f)ci^cn [oUte als ^ant— hcvausfoxbcvn formten, ^euerbad)

fagt, er fönne ben (5runb[a^ bet bi5l)erigen [peEulatipen<?|3I)Uofopt)ieOmnia

mea mecum porto nid>t auf [id> anmenben, er babe gar piele 5>inge au^er

fid>, bie er 5U yid^ red)ne; ber 92^enj'd> [ei bas u)at)re Ens realissimum

feiner '^^ilofopi)ie; feine 0d>rift fei üerneinenb nur gegen bas> unmenfch-
Iid>e, nic^t gegen bas menfd>Iid)e SBefen ber 9^eligion; ©ott, Söort

©ottes, S^rinität feien nidjt 3Zid>t5, fonbern 3Iii)fterien ber menfd)lid)en

QZatur, unb ber 93]enfd> als ber ipat^re 3ni)alt ber 9^eligion fei feine ^üufion;

er ertjebe eben bie 2tntI)ropologie jum 9tange einer S^^eologie. 3Zid)t nur

gegen foId)e 0ä^e bes grpeiten 35ora)orte6, bie für bie 9=rommen ©ottes-

läfterungen, für bie liberalen etoige 2öat)rl)eiten unb nur für 0tirner

flingenbe 0d>eUen maren, fonbern aud) gegen 2lu5fül>rungen bes 23ud)e6

felbft rid>tete ber (Sinnige tpie gefagt — an t)unbert <StelIen fleinere

9Iebenangriffe; aber auch bie ©ebanfen, bie in bcn beiben ^aupt-

überfd>riften „^er 92Jenfd)" unb „^d^" ausgebrüdt finb, finb beutlid) anti-

feuerbadjifc^. „^er 93)enfd>", bie neue ®ott\)dt ^euerbad)^, tpirb burd)

bie gefamtc 5^ulturgefd>id>te perfolgt unb als ein I)0^le6 33egriff6a>efen uer-

t)ot)nt; „3d/' roirb im jtpeiten Steile wk mit trunfenem Übermutc als

bae einzig 2Bir!Ud)e gegen bcn unipirflid>en 92tenfd)en ausgefpielt. 3<i>

!ann mein 93ud) nid)t burd) ein 33ud> unterbred)en, fann bie '^olemiE

Stirners gegen S^euerbad) nicht auf |eber (Seite aufgeigen; es mag ge-

nügen, auf einige ©teilen ^ingutpeifen, bie id) nad> ber allgemein gugäng-

licfjen Stusgabe von 9^eclam anfüljren toill.

2Zur weil 3<^ unb ©eift nictjt 9Xamen für ein unb basfelbe, fonbern

oerfci>iebene 9tamen für pöllig 33erfct)iebcne6 finb, nur baraus erklärt fich

gang tautologiid) bie 9Zottpenbig!eit, ba'^ ber ©eift im ^en^cits l)auft, b. i)

©Ott ift. „!S>araus gel)t aber aucf> ^erpor, wie burd)aus tI;eologifd>, b. i}.

gottesgelal>rt, bie ^Befreiung ift, xvclö)c ^euerbac^ uns gu geben fic^ be-

müt)t" (<S. 42). 5)en ©ott, ber ©eift ift, nenne g=euerbad; unfer Söefen.

„3d> bin tpeber ©ott, nod) ber 92lenfcl), weber bas t)od)fte 5Befen, noch

2nein 33efen, unb barum ift's in ber ^auptfad)e einerlei, ob ^cl) bas Söefen in

95^ir ober au^er 92^ir beute." Söenn t^euerbad) nod) bie t)immlifd)e 2Bol)nung

©ottes gerftore unb ihn nötige, mit 0act unb '^ad gu Uns gu giehen, fo

iperben 3Bir, fein irbifcbes Sogis, fel)r überfüllt werben (6. 44). „5>ie

Söefen allein unb n\d>t& als bie Söefen gu erfennen unb anguerfenncn,

bas ift 9kligion: ihr 9^eicf) ein 9^eid; ber Söefen, bes 6pu!es unb ber ©e-

fpenfter" (0. 52). O^euerbad) t)abe nur bie grammatiEalifd)e ^orm bes

Dogmas umgekehrt, als er fein? 9^eligion für eine neue Söabrheit ausgab
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(6. 60). SDir formten niemals St^riftcn mcrbcn, jünbcnlos; aber nod)

n?iber[innigcr \ei b'w 3uTnutung, tpir foUcn „tDir!lid>c 9I?cnfd)cn" tpcrbcn,

öaö uncrrcicfjbarc gbcal erreichen (6. 208). ^eucvbad) crblidc in bcr

j^icbc eine ^eilige (6tirner toirb nid)t mübe, ben 33egriff bec ^eiligteit

als tbeologifd) ju perroerfen), göttlid>c ^acfyt, ber Sinjige ^ege bie Siebe

alö ein ©efüt?I, aber als eine |ittlid)e ^flidjt per[d>mät?e er [ie (6. 544).

^euerbad) mifebrauc^e bie 6prad?e ebenfo ipie ^egel, er betleibe nur [einen

???ateriaH6mu6 mit bcn llber[innlid)teiten ber abfoluten '5)3f)iIo[opt)ie

(6. 598 f.). i^euerbacb behaupte nur nod), ba^ bae „&bttlidi)c" S>a[ein

f)abe. ba^ bae „rein 97lenfd)lid>e" realisierbar [ei; aud) bie[e le^te 3u[Iuc{>t

merbe nid)t lange me^r 0cbu^ getDät)ren (S. 425). llnb bcr 6d)lu^ [cl>lägt

bem 3??en[d>enibeal g=euerbad)6 er[t rec^t ötirners <^eit[d)e um bie Otjren.

g=cuerbad> antrportete.

Unter bcn wenigen 33e[prec^ungen; beren bas ^ud) Ctirners balb

nad) [einem (£r[c()einen getPürbigt tpurbe, tpar aucf) eine (anonyme) pon

^euerbad) [elb[t. @6 [pricf)t für ben SljaraEter bes maderen 3^euerba<^,

ba'^ er [id) ber ©ro^e [eines ©egners nic^t ganj per[d>lo^; freilid), ben

genial[ten unb freie[tert 0djrift[telter, ben er !ennen gelernt^ nannte er

il)n in ber^olemif nicljt me\}t, wk por^er in einem ^amilienbriefe; aber

er tpar meniger gefränft über bie ^iebc, bie er nid)t red)t füt)lte, als pcr-

bu^t barüber, ba'^ (Stirner il)n, ben notori[d>en 3^einb bes Gl)ri[tentumö;

für rüd[tänbig ^ielt. ^euerbad) ba(i)tc 3uer[t baran, ben grimmigen ©egner

in einem [d)erät)aften „offenen 0enb[d)reiben" abäutun; bann mod)te er

bod) füt)len, ba^ ein ©c^erj nid>t am 'ipia^e mar, unb [4)rieb anonpm bie

laf)me (Entgegnung für eine 95iertelja^r[d>rift; bie — aud) bas perbient (gr-

tpäl)nung — im gleid?en 33erlage tjerausfam K>ie „iDas 2öe[en bes (E^ri[ten-

tums" unb ber „Sinjige".

21ud> bie 9teplit ötirners er[d)ien (1845) in 2ßiganb8 53iertelja^r-

[d)rift, nur mit bau 2infangsbud)[taben unter3eid>net. ötirner u>enbet [id)

mit [tal)lt)arter ^raft gegen brei 23e[pred)ungen : eine [o5iali[ti[d)e, eine

(riti[d)-liberale unb gegen bie ^euerbad>[ct)e. 93ead)tenstpert für bie ^ad^t

bes 3^itgei[te6 i[t es, ba'i^ 6tirner im (Eingänge [einer ©egenfritiE bie

!?Ki^per[tänbni[[e [einer 93eEämpfer jufammen abtun tonnte; [ie Ratten

alle brei [eine ^Begriffe nid>t begriffen; er mu^te Söorte u>ie „ber (Einjige"

nod) einmal beuten, tpomöglid) mit nod) blutigerer S^onie. „5)er Sinnige

im ^immel, tr>eld)en ^euerbac^ bem (Sinjigen auf Srben jur (Seite [teilt,

i[t bie "^Ijrafe o^nc ^brü[eneigner. ©er gebac(>te (Elnjige (jei^t ©ott . .

.

2öäre ber Sinnige im ^immel einer, ber in [einem eigenen 5?opfe, \tatt

in 5euerbad)s ^opfe, \Udte, [o [ollf es il?m [c^roer tperben, \iä) ben (Ein3igen

aus bem ^opfe ju [dalagen." Sllle brei [eien (Egoi[ten, aud> g=euerbad) tue
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platterdings nichts als 5cucrbad)i)d)e6. £ebc ^eucrba4> in einer anberen

als in feiner Söelt? linb tpiebcr wirb bk „^eiligfeif ber Siebe per[pottet.

„6pric^ bas ^ntereffe, tpeld^es 5>u ^eute perfolgft, beilig, fo bift ©u morgen

fein 0Uavc," Unb mieber toirb „ber 93]enfd)" an bcn <^ranger geftellt;

an bem 93egriffe 2Iienfd) gemeffen fei jeber tt)irtUd)e 92Ienfd) ein Ilnmenfd).

®egen ben 6d)lu^ bes Sluffa^es fommt aber ^euerbad) noc^ be-

fonberö jum ^anbfu^. Sr fei (man mu^ bie 3Borte ingrimmig au6fpre4>en)

ein tpa^rer ß^tjrift, tpeil er bas ©runbporurteil ber 2Befen6t>oUtomment)eit

bes 97^enfc^en üertrete. 2öie 0alabin bcn S^empel(>errn, fo toill (Stirner

ban antid)riftlic^en '^cucvbad^ mit ber 2Inrebe „St)rift" befd)impfen. Suftig

fpielt er bann noc^ mit £ubir>ig 5euerba4>, ber fid> bod) ettoa oon feinem

93ruber g=rieberid) (ein fel)r oertDäfferter Siuffidrer) unterfd>eibe, ber eben

burct) feinen ^aufnamen ein (Sinniger, ein llnperglcid)lid)er toerbe. 3wm
0d)luffe toerben bie brei S^ritiEer leife auf eine frül;erc 0d>rift 5euerbact)6

oertoiefen, in tpelc^er bie ^ummt)eit pon mand)en 93eurteilern ptjito-

fopi)ifd>er SöerEe als 5?riti! bes 92^ifeperftanb6 erlebigt toirb, bie erl^abene

2lu6fprüd)e ber '53ernunft ju finnlofen S^inbermärc^en pertpanble.

^d) habe mlö^ bei biefer "^olemif aufget)alten, um bas 33er^altni6

3tp ifd>en 0tirncc unb ^euerbad) beutlid) Ijerauötreten ju laffen. ©iefes

53erl)ältni6 roar fo, ba'^ bie beiben Slltersgenoffen unb fd)einbar ©eiftes-

peripanbten im ©runbe bocl> bie 55ertreter perfd>icbener 3^l)i^l)uiiberte

toaren, perfc^iebener Söelten: ^-cuevbady wax ber le^te StufElärer, ein per-

fpäteter 9Zad>fat)re ber ipaderen 32^änner aus bem 18. 3(il>tl)unbert, bie

mit bem dljriftentum grünblid) aufjuräumen glaubten, ipenn fie bie

33ernunftreligion, \ei?,t bie 22^enf4)t)eit6religion, an feine Stelle festen unb

nur alle alten 33egriffe ber d?riftlid)en Stl)if forgfältig betpal)rten; unb

gerabe biefe 93egriffe fd)lug ber Sinnige unbarmt>er3ig in S^rümmer, für

feine Sefer im 20. 3al)rt)unbert. 6tirner fonnte als fouoeräner ©cift ber

immerl)in cr!ledlid>en Sebensleiftung ^euerbadje nur nid)t gercd)t tperben,

ber am (Snbe boc^ fubalterne g=euerbad) fonnte Stirners ©enüraft nicht

einmal peritcl)cn.

Stile biefe ©egenfä^e unter ben 3ung()egelianern erfd)ienen aber fo

grell nur ban 9Zal)efte|)enben; aus unferer Entfernung betrad)tet bilben

biefe g^euerbac^ unb Strauß unb 93auer nur eine einzige 2BeUc, eine 23oben-

erljebung ber gcmeinfamen ^egelei. ^ö) barf mit befferem ^cd^tc als

irgenbtper biefcn tpenig ad)tungsPollen Slusbrud „Regelet" pon bem
ftoljeften ©ipfel ber beutfd)cn <5p()ilofopt)ie gebraud)en, weil Tegels bia-

lefti|d)e 92^ctf?obe toirüid) ben äu^crften ^öt)epun!t bes Söortaberglaubens

barftellt, bes ©laubens an bie Überlegenheit bes 3Bortes ober bes 33egriffs

über bie 2Birfli4)!eitstpelt, roeil alfo erft meine fprachtritifd^e £el)re alle
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3^id)tungcn' ber Male!ti[d?cn 2J^ctt>obc juglcid) übcrmuubcn ^at: bk ortf)o-

boxc jotpohl als bic !ritifd)C. 2öa6 aber 5ic gciftigc ^crfunft ber gung^cgc-

liaiicr, iuöbcfonberc bcr 23runo 23auGr unb 32lajc 0timcr Don §cgel jelbft

betrifft, i'd balte nmn in ©cbanfen fcft, ba^ §cgcl in bcr ^at bcn ©ott

annil;iliert \;}aitc, ba er bicfcn ©ott (ban pcr[önUd)en ©ott ber ^ird>e) erft

im 33ea>u^t)ein (unb n?ir tpiffen pon feinem anberen 23etDUßtfein ab bem
im 9?lenfd)en) ju jid) felber !ommen ließ, ba er al[o eigentlid) — nid)t

piel anbers als ^euerbad), nur perftedter - bie 9^eligion antljropologifierte,

in ^ominiömuö u)anbelte. 3Zur toeil bie rabifalen 0d)üler Tegels unferen

böigeren vStanbpunft ber S^iftanj nid)t einnel)men fonnten, bemerkten fie

nid)t; ba^ fie Stampfer in ber gleidjen 3^ront u?aren, unb befet)beten ein-

anber roie es Strauß unb 33runo 23auer mit trauriger 93erbiffen()eit taten.

Unb erEannten, alle, nid)t bie 5?raft, mit ipeld)er 0tirner, lad)enb, bie

allerle^ten ^Folgerungen aus ber ^egelei 30g. ^aju !am, ba^ juft 23runo

93auer fid) erft langfam au6 ber Ort^oboyie losmadjen mußte, bepor er

^ritif an fid;, S^riti! um jeben '^reis, prebigte unb mit biefem S^trem,

aud; weil er bie Söaffe einer 3ßitfd)rift befa^, bie ^'ütjrung ber 'ißartei für

einige 3al)re an fid) ri^. Söir fönnen t)eute bie 9^olle faum mel)r begreifen,

bie 33runo 33auer im pormärjlidjen 5>eutfcl)lanb fpielte; feine rr'iffenfd)aft-

lid)e £eiftung erfd)eint uns ju tlein, toenn tpir fie aud> nur an ber Pon

©. 5. 0trau^ meffen, ^n ber 23ibel!ritif ift er faft rüdftänbig, ba er mit

feiner £el)re pon einer inbipibuellen g=älf4)ung ber fpäteren (Spangelien

bod? eigentlid) jur 33etrug6l)i)potl;efe 3urüd!el)rt, u)äl)renb 0trau^ in

feinem 9J^i)tt)06 ettoas toie 35olf6poefie angenommen i}attc, 93auer6 0trei-

tigteiten um bie einjelnen (£pangelien finb längft überholt unb bcr 3orn,

mit roeldjem bie 9ted)t6- unb bie J£in!6l)egelianer einanber bie 0d)impf-

iporte „^antl)eift" unb „2ltl)eift" an ben ^opf warfen, roirfen auf uns faft

erljeiternb, weil beibe Parteien fiel) bei biefen fd>einbar entgegengefe^ten

^Begriffen ungefäljr bas, gleid)e bad^Un, (£6 ift nid)t 5U perfennen, ba^

23runo 33auer, beffen Sieblingsbegriff bas Söort „S^ritif" loar, in ber 2lb-

lel)nung bes (iljriftentumö toeiter gegangen ift alö irgenbein 2()eologc por

il;m; aber er beging ben ^el)ler, aud? bann noc^ S^ljeologe fein unb als

S:l)eologe vokUn ju toollen, als er fid; bereits burd? feine 93üd)er (befonbers

burd) bie „5?ritiE ber cpangelifc^en ©efd)id)te ber 6pnoptiter") aus ber

lljeologie l)inau6gefd)rieben t>atte. 23runo 53auer (geb. 1S09, geft. 1882)

lebte länger ale 0trau^, ben er überbieten toollte, er fd?rieb — nad> feiner

33crtreibung pon ber 33onner Xlnioerfität — mandjerlei l)iftorifd)e unb

politifd)e 23üd)er, aber er ipurbe nidjt toie 6trau^ ein freier 0d?riftfteller.

(ir tpar ju tl)eologifd? gctoefen, um o>ieber ganj einfad) logifc^ toerben ju

fönnen. 5lud) fein 2ltl)eiömu6, ber unperfennbar bae ^kl feiner S^ritit
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bcr 0r)nopt\Ut \]i, ift — wenn \ö) [o \aQcn barf ^ ein unlogifc^cr, ein

{)cgelpfäffi[d?cr 2ltt)eiömu8. ^ie d)riftlid>c ^^cligion, bic bort cinfc^c, wo
3tatur, ^amilic, 0taat, 2öcltl)crr[d)aft nid)t mc^v im 33etpu^t[cin feien,

!önne ebenjogut bie 6pi^e tpie bae ^nbc aller 9leligionen genannt tperben;

man fönnte es, freilid) ettoas pert)egelt, aud> [o auöbrüden: 33auerö ©ott

l)at, nad)bcm er jebe @emein[d)aft abgeftreift )^at, überhaupt feine ©emein-

i4)aft met)r, in bcr er jum 0elbftbea>u^tfein fommen, in ber er als ©ott

angefd;aut roerben !5nnte. 0et)r mer!tDürbig ift eö babei; ba^ 23runo

23auer, für ben fid> alle „emanjipierten" guben bes 33ormär3 erl)i^ten,

biefe ©efolgfd>aft ablel)nte: bie (i^f)riften ftünben fc^on mit bem einen g^ufee

im Sltljeismuö; bas auöeru)äl)lte 35olf jebod) mü^te, um fo toeit ju fommen,

erft burcl) bae C^riftentum Ijinburc^getjen. (£in 2öort; bae feinen guten

6inn nad> jtpei ©enerationen nod) nid)t perloren l>at.

3d> laffe es alfo baljingeftellt fein, ob 33runo 93auer, im 33ormär3

ein gefeierter 22^ann bes ©elftes unb ber ^raft, uns als ^ritifer ober gar

als Sl)eologe nod) dwae bebeuten tonne; ba er aber, toie toir gleid? erfa|>ren

jperben, bie fül)renbe <5perfönlid)feit in bem freien Streife toar, aus tr>eld)em

6tirner t)erporging, muffen toir uns bod) fragen, mie fid) bie um 23auer

— abgefel)en oon ben U)iffenfd)aftli4)en S'ragen ber ^riti!— gu ber großen

Stufgabe ber ©eiftesbefreiung ftellten, jurSlufKlärung, ^ö) fage ausbrüctlid)

:

bie um ^auer, toeil id> !eine ©ea)i^l)eit barüber \)abe erlangen fönnen,

ob 9Kartin pon ©eismar, ber Herausgeber einer fet)r belel^renben Samm-
lung, ein '^feubonnm für 93runo 33auer felbft fei ober für feinen noc^ tem-

peramentp olleren, nod) ftreitluftigeren 23ruber (£bgar 33auer (geb. 1820,

geft. 1886); jebenfalls finb bie feltenen fünf ^efte „23ibliot^e! ber beutfd)en

2luftlärer bes 18. 3al)rl)unbert6'^ (1846 unb 1847, im "^Parteioerlage Pon

Otto Söiganb in Seipjig erfd)ienen) ein 55abeme!um für allen religiöfen

??abiEalismu6. '^m meine ©arftellung ber beutfd?en Sluftlärung toäre bem
33uc^e ©eismars (jufammen bod) über 750 6eiten) bod> mand)e Srgän-

5ung 5U entnel)men. 6o ju ben 6d)ic!falen SBa^rbts fein abgenötigtes

©laubensbetenntnis unb fein '^amptjlet gegen ben 9^itter Pon Sin^^iß»^'

mann; fo ju ben ©d^riften meines gopfprebigers ein SleubrucE feiner

„<>pi)ilofopl)ifc^en 33etrad)tung über 2:t)eologie unb 9leligion übertjaupt

unb über bie jübifd)e infonberl)eit'^- fo ju ben Stampfen jroifc^en ©.5.
6trau^ unb 23runo 33auer bie 0d)rift eines <Supcrintenbenten 33ogler;

fo ju ben ©runbproblemen ber 2luf!lärung ältere 0treitf4)riften ber

33efenner Hippel, (Sbelmann, Pon ^noblauc^*) unb 9?iem. ^nbiid) ift

*) ©icfcn guftijrat Karl d. J^oblaud) (geb. 1757, gcft. 1794) ^abe i^) bereite (25b. 3,

ö. 467) genannt alö einen für Jccibenterei unb ??eDolution bcgeiftertcn 'Mann. 3R. 0. ©eis-

mar gibt nun "^Proben aus einer 9lei()e pon 6<t)riften, oon 1789 bis 1794, bcren 35erfaffer
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bcv gan3cii (Sammlung porgebrudt eine au6fül)rlid)c unb beute noc^ febr

(cfenöiperte „®ejd)id)te bce £utt)ertum6 im 16. unb 17. 3a^r^unbett'\

beren 33erfaf[er wol){ ganj geipi^ ber por ©efängniöftrafen niemals jurürf-

fcbeuenbc Sbgar 93auer ift. 23er bas gejd?rieben \ifat, ber i|t !ein £utl?eranei

metjr, ift fein ^lfvi\t met)r, i\t tcin ©eift ober Sljeift mct)r.

9Iid)t er[t £utl?er t>abe burc^ [ein 6ünbenbetpu^tfein bie 9?eligion bc6

•ipöbels, ber^ned)teunb53eriPorfenen ge[ct)affen(9^ie^[d;c: ©tlapenmoral);

it)m aber gel)5re ber 33ud)[tabenglaube; „bie d)riftHct)e ^öbeltjerrfdjaft ber

neueren Seit bofumentierte [id> burcf) bie ^errfct)aft bee [tabilen 93cfennt-

nijfes". 5>a6 [d)n>ere llnred)t beö 93etenntni[[e9 gegen ß^arlftabt unb gegen

bie dauern tpirb l)erporgel)oben. „6pnonpme [inb: ein religiöfes S>ogma

l)aben, eine unfinnige 22^einung ^aben, toll jein unb - intolerant fein."

Sllle proteftantifdjen ^e^er werben gegen Sut^cr perteibigt; toie ber

0taat ber ^ilflofigEelt feiner S:reuen burdj^olijei abl)ilft, fo bieS^irc^e ber

2trmut il)rer ^inber mit 5)ogmen unb 6atramenten. „6c()on Slbam \)atte

einen ©enbarmen im 2c\be, fonft i^ättc er fi4) nic^t au6 bem ^arabiefe

jagen laffen." 'Slad) $,ui\)cx6 '^obe rpieö baö ^og,ma jum bleibe, an bem
bie Sljeologen flic!en. ©ie Söelt mu^ ein <^apfttum l^aben unb follte fie es

fteljlen; toas bem Spapfttum nid)t gelungen tpar, poUenbete bae> £ut|)ertum:

eö unterrparf ben ganzen 9?^enfc|)en ber religibfen S^nect)tfc|)aft; ee f4>uf bcn

5)ogmen-3nenfcf>en. 921it beutlicfjem ^intpeis auf «Stirner tpirb 95alentin

3öeigel gerüt)mt, ber 9^epolutionär; weniger (S>nabe finben "^paracelfuö unb

95ot)me, aber fie rperben burd; ben „0c^unb" entfct)ulblgt, ben fie an ber

93ibel Porfanben. Snblid) fc^üttet ber 53erfaffer bie ganje ^üUc feincß

6potte6 barüber au6, ba^ bas fiut^ertum alle Ilnionsbeftrebungen pon fic^

tpieö, ben fogenannten öpnfretismuö; „biefe 'i^xkbm6vox\ö^{äQC, welche

auf nid>t6 anbereö ausgingen als bie 3:i)eologen il>rer bogmatifdjen ^raft-

äu^erungen, ja iljrer ^raft felber ju berauben, mußten ben l)eftigften

Söiberfprud) ber rein £ut{)erifd)en erfa()ren . , . ©anj rid)tig: benn bie

Galpiniften unb ^apiften, inbem fie ju ben £ut^erifcf)en im ©egenfa^

ftanben, er!annten bod> ipenigftene bae £utt)ertum als eine ^^iftenj an.

^ier aber ipurbe C8 für eine 9lebenfad>e erüärt."

S^n oblau^) gccocfcn fein foll. 0trcltfcf)riftcn gegen bas llbcrnatüdic^jc, gegen bae SCunbct.

S>ic Beugen eines SBunbers feien immer unglaubtPürWg; „es ift nocb immer uncnblic^

n?at)rfcf)einlid)er, ba^ groei, brei, oicr, ba^ fünfjig, ba^ taufenb OTenfcben gelogen ober flc^)

geirrt (jaben, als ba'ji ein SDunbcr gcfd)e()en ift." — „S>ie größten 2(}eoIogen geftcl?cn fclbft,

ba^, wenn ein für göttlict) ausgegebenes 23ud) auc^ nur einen einjigen cripeislic^en Qrrtum
ober llntt>at)rl;cit entijült, biefes 33udj nid)t als eine autbentif4>e Offenbarung angenommen
ipcrbcn fann." — „??^an tpirb jugebcn muffen, ba^ es 9?^ilIioncn Sügner unb grrenbe gegen

einen Sluferftanbenen gibt ... In äu)eifelt>aften g^äüen ift bie SJermutung für bas 3Bal)r-

fd)einlid)ere." — „(Sin notwenbigcs 2Befcn fann fein SDunber tun." — „(Jnttoeber Stiles

ober 9^id)t6 ift 2öunbcr."
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9lun u>ärc es an bcc ^dt, ba^ bk 3ungl)cgclianct bcm ftärfftcn unb

übcrmütigftcn Hegelianer "^la^ madjtcn, 6tirner, bem (Sinjigen; aber lö)

!)abe mir porgenommen, jupor noc^ — mit tpenigen 2Borten — einen

piel älteren, einen franjöfifc^en (Eigenen jur 33ergleict)ung aufzurufen.

9d> ^abe [c^on auf ben 2öefen6unter[c|)ieb 5tpi[d)en «Stirners 'Zat unb

ber bünnen 2Iuf![ärung bes 18. 3a{)rt>unbertö I)ingeti)ie[en, beren per^egel-

ter 33ertreter eben ^euerba^) mar. ^a fd^eint es mir gut, an biefer stelle

— bepor id) enblic|) 6tirner felbft ju 3Bort !ommen laffe — bes 3}lanne&

au6 bem 17. 3at)rf)unbert ju geben!en, bcn id) bisher nur flüd>tig eru)ät)nt

I)abe unb bcn id) in ber ©efc|)id>te bes neuen ^^ranfrcid) nur auf bie ©efal>r

I)in I)atte betjanbeln tonnen, ben 9ta^men jenes 2lbfd)nitte6 ju jerrei^en.

3d) meine ben ^erjog be la 9tod)efoucauIb (geb. 1613, geft. 1680), ber fein 2a ^od^e-

berufsmäßiger S>enfer ober gar ^reibenter tpar, ber aber bie Zlmtpertung f^"««»"'^

aller moralifd>en33egriffe, bie moralii'dje^^epolution eines 0tirner unb eines

9Iie^fd>e baju, fd>on l)ätte poll5iel)en muffen, wenn er ben (Sljrgeij gehabt

l?ätte, feine eigenen ^afiman ju Qnbc ju benfen. ©iefe ^J^ajcimen (außer

einem ©efd>id>tstperfe bas einzige 33ud>, bas ber porneljme ^err ju fd)reiben

gerut)te) tonnten alle ^tanjofen austpenbig, toie 33oltaire einmal fagte.

0ie tpurben aber nur oberfläd>lid) eingefd)ä^t als fein gefct)liffene 2ipl)ori&-

men, als pirtuofe 33ariationen über ein einziges 3}^otip, bas bes (Egoismus.

Unb nid>t ganj mit llnred)t u>ar biefer grünblid)fte 92^aterialift ber 92)oral

nid)t 5U ben 93efreiern ber 92^enfd>|)eit gered)net u>orben. Ss ift ja boö) ein

anber ©ing, ob ein 0tirner unb halb nad> il)m ein 9Iie^fd)e mit Slufbietung

aller 6eelenträfte bie ©eltung ererbter ^beale unb SlbftraEtionen im

9tamen ber 2öat)rl;aftig!eit ju annit)ilieren fud>en, ober ob ein müßiger

^erjog pon ^rantreid) biefe 3^^^^^ unb 5lbftrattionen für feine "^perfon

als ein 3lid>ts ad)tet, weil er fie in feinem @rbe nid>t porgefunben l)at.

©er9\ul)m eines 92^eifters bes 2lpt)orismus ipirb i^m bleiben; nid)t einmal

3Iie^fd)e l)at bie muftergültige ^orm immer fo reftlos erreid)t. Sr u>ar tpie

0tirner ber (ginjige, in feinem Egoismus ol)ne Stebenmenfdjen, ol)ne

Hemmung; er t)ätte tpie 0tirner rufen tonnen, er l)abe feine ^ad}' auf fi(^

geftellt ober auf nid>ts; aber er u>ar fid) feiner ginjigteit nid>t beu)ußt, toie

0tirner fid) beffen betpußt ipar. 6o tpurbe la 9^oc^efoucaulb mit all feinem

Hol)ngeläd)ter über bie S:ugenblüge, über bie 92^itleiblüge, über bie Cpfer-

lüge ufu). tein 33efreier. Sr toar nur jelbft frei. 2öie ein 53erbred)er frei

ift, ber jufällig als ein großer ^cvv geboren mürbe. 2öas id) nid)t falfd)

perftanben ipiffen möd)te; aud) id) fd)ä^e ben prattifd)en 52^oraltrititer fe()r

I)od) ein, ber 5.23. eingeftanben l)at: „Dans l'adversite de nos meilleurs

amis nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous deplait pas."

Stber bas fpöttifc^e Sachen 2a 9tod)efoucaulb8 reid)t bod) ^öd)ften6 an

SWaut^ner, 2)fr Slt^ei^muS. IV. 14
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bae untjcilitic Sachen 33oltairc6 \)cvan; 6tirncr, t>cr iprad)fciti[d) mit

^cgcl fertig geii>pr&cn ift, alfo mit jebcr pt)ilofopt)ifd; artitulirtcn 6prad)e,

otirner ber cSinjige i)at uns, üieraig 3^t)^e vov 9cie^fd;e, bas I)eiligc £ad)en

3aratt)uftrüö gelet;rt: bas Sad)cn über (Sott, bie 20elt mib uns.

jtimcr 5?ein geraber 313eg füt)rt pon ben 5^ritifern ber 33ibel mib ber 5:t)eologic,

bell 0trau^, ^cucvbad) unb 33auer, ju 9Zie^fd)e, bem 5?ritifer ber 9}^oral.

(£in llmtpeg füt)rt über ben „ggoiften" 9}U,r 6tirner. 9tatürlid) nenne id)

ihn nid)t ben Sgoiften, tDcil id> it)n imi einer felb|tfüd)tigen Sebensmeife

iviikn tabeln möct)te; ober ipeil er wae ebenfo falfd; wävc ben ®goi5-

mu6 geprebigt l)ätte; nur tDeil ba& 2öefen feiner faft einjigen (Sd)rift „©er

(Jinvge mib fein (Eigentum" mir fo am einfad^ften ausgebrüdt fd>eint.

v5o loeit 0tirner fet)nfüd>tig forfc|)enb mnt)erblid't, in ber Söelt ber 2Birf-

lid>teiten imb in ber 2BeIt ber '^bccn, er finbet nid)tö ah bae> ^d). „0td['

3d) auf 5J^id), ben (Sinnigen, meine Qad^a, bann ftet)t fie auf bem pergäng-

licfjen, bem iterblid>en 6d>öpfer feiner, ber fid) felbft perjetjrt, unb ^cb

barf fagen: ^d) l^ab' mein' 0a<i)' auf 9Zid)t6 geftellt." llnb biefes 'ßd),

biefeö 9Iid)t6 ift gleid)bebeutenb mit ©ott, menigftens mit bem ©ott i)egel8.

(^6 gibt t)eute noc^ gläubige 93^enfd;en, bie ben 2lnard)iften 0tirner

um feines 33ud>e6 millen für perrüdt ober für ben leibt)aftigen öatan

tjalten; unb es gibt tjeute nod) anbers gläubige 9]tenfd)en, bie Pon if)m, rpeU

er ein 2tnard)ift mar, mieber einmal eine neue (£pod>e ber 93^enfd>t?eit aus-

get)en laffen.*) ®r tpar tein Teufel unb tein 2öat)nfinniger, pielme^r ein

ftiUer, Pornet)mer, Pon feiner ©ea>alt unb Pon feinem SBorte ^u befted>enber

SHcnfcI), ber fo einzig u>ar, ba^ er nid)t in bie 3öclt pa^te, unb foIgerid)tig

fo ungefät^r per^ungerte; er mar nur ein innerer 9?ebell, fein politifd)er

^ü^rer, meil ihn mit ben ?}^enfd>en nid;t einmal eine gemeinfame 6prad>e

perbanb. 33on bem fieben bes au^erorbentlid?en 9}^anne6 mu^te man

nid)t6, nod> metjr als pierjig galjre nad> feinem 2:obe gar nid)t6, bis 3ol)n

^enri) ^adav) (1898) mit fdjönem ©ifer alle 9Iad)rid>ten, bie fid) nod>

auftreiben liefen, ju einer 23iograpl)ie fammelte. ©ort finbet man immcr-

t)in mel)r als bie ^lotijen, ba^ er bürgerlich gol)ann ßafpar 0d;mibt t)iefe

(6tirner mar fein 0pi^name bei ben „freien"); ba^ er 1806 geboren

mürbe unb 1856 ftarb. <Sein pielfeitiges SBiffen perbanfte er natürlicb fic^

*) e<i)ult\)d^ irrt, ba er behauptet, feine anarchiftifche 6ette hiabc fid) auf (Stirner

berufen. S)ie (J&el-2Inard)iften bctrad)teten it)n ab iliren <;pbiIofpphen; ber Obcrftleutnant

Don Cfgibi) unb mein ^rcunb ©uftan Sanbaucr fd)tDärmten für ©tirner; Sanbauer tiat

mcljr als einen feiner Stuffätje in jungen ^ai>xcn mit „Safpar 6d)mibt" unterfd;ricben.

3d) ^abe auf jenen tleinen grrtum tiinroeifen ju muffen geglaubt, möchte aber barum

crft red)t au6fprcct)cn, ba'^ bie Siffertation pon i^ermann (Sdjult^eife (etirncr, ©runb-

lagen jum 53erftänbni6 be6 Söertes „S>er Sinjige unb fein Eigentum", 1906) bae, gciftig

Bcfte enthält, was bisher über Ctirner gefchrieben tporben ift.
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fclbft, \)attc aber an bcr 93crlincr llnberjität aud> einige ber berüt)mte[tcn

^rofeiferen 511 £c{)rern gei^abt: bie beiben ?^itter, 33öcEi), 9Ieanber unb

95^art)eineEe, £ad>mann, 93Ud)eIet, 0d)leiermad>er unb ^egel [elbft. (gr

rpar einer ber flei^igften unb fd>arffinnigsten 0tubenten gemefen, alfo fiel

fein 6taat6e):amen 5ur ^ürbe eines Oberlei)rer6 nid)t fet)r günftig aus.

©er ©o!tortitel unb bie afabemifci>e fiaufbat)n loctten i(>n nid>t. (Er er-

näijrte fid) mit <Sd>ulmeifterei. 3um 0d)riftfteacr enttpidelte er fid> in

bcm Streife ber „freien'', ben id) fd>on era)ät)nt \;}abQ. (Es mar eine jtpang-

lofe ©efellfc^aft pon ^ournaliften, ed)riftftellern, aud; u)oi)l magemutigen

Offizieren, bie in einer SBeinftube ber g=riebrid>ftra^e jiemüd) regelmäßig

jufammenfamen; pormärjUc^e g=reiben!er unb g=reifd)reiber, g=reit)änblcr

unb ^reiftaatler. 2ll6 bas geiftige ^aupt biefer fa^ungölofen ©cfellfd>aft

ift ^runo 33auer ju betrad)ten, ber juft 1842, als 6tirner feine erften 2luf-

fä^e per5ffentlid>te, feine «^rofeffur in 23onn perloreix tjatte, meil er, fein

fo geu?iffenl)after g=orfd?er tpie 6trauß, aber piel et)rgei3iger, bie 33ibel-

fritif bes „2chcn 3efu" noö) \)attc überbieten, faft bas ganje 3leue S:efta-

ment ju einer ^älfc^ung ber römifdjen ^aiferjeit i^aitc machen ipollen.

2Bir ^aben PorI)in gefetjen, vok fid) biefe „5?rititer", 9?runo unb Sbgar

33auer, um bie ^beologie unb um bie beutfd)e Slufflärung perbient machten,

lim bicfen 33runo 23auer, ber mit g=euerbad) ben äußerften ^^ügel ber

antic^riftlid)en Hegelianer füt)rte, entbrannte ein Stampf, pom preufeifc^en

Ilntcrrid)t6minifter gefd>ürt, Pon ben 2t)eologieprofefforen ftrategifd) ge-

len!t;23aueru)urbeal6 ein92Urtprer bcrpoIitifd)en unb religiofen g=reit)eit

pon allen Ilnzufriebenen gefeiert unb genoß eines ?^ut)mö, ben fein (S^^a-

ratter et)er perbiente als feine Seiftung; bie befte 6d)rift, bie bamab (1842)

gegen bau Jreigeift ^auer erfd)ienen ift, ftammt aber merEtPürbigertoeifc

nid>t pon einem 9kd)tgläubigen, fonbern Pon O. 3=. ©ruppe, bem erften

©egner Regele, unb ift nod) tpeit me^r gegen $egel fclbft gerid?tet, als gegen

33auer unb g=euerbad;; bcnnod) mußte biefe 6d)rift „23runo 23auer unb bie

a!abemifd)e £et)rfrei^eit" im 53ormär5 jugunften ber 9?ea!tion tt>ir!en. *)

*) gd) \)abc fd^on oben darauf l>ingcroicfcn, ba^ ©ruppc in bicfcc (Sci^rift (unb nod>

bcutlicber in bcc g^ortfc^ung „Sc^cfrcifjcit unb <;pre^unfug", 1843) auf ben S?rci6 von Stitncr

angcfpicit fjat; o^nc 6timcr ju nennen, wo\)ct es crflätlic^ ift, ba^ biefe frübefte "^olemif

gegen Stirnec bisfjer unbemcrtt blieb. 3n ber erften ber beiben S?ampffc^riftcn ift es nur

ein flücf)tiger 2Binf, ber ((5. 71) mit bem ^^ingcr auf bie „Sgoiften" ^eigt. 3n ber jajeiten

witb (ö. 5) eine 33erüner J^orrefponben^ jitiert, bie einen „33crcin ber freien" als in ber

23ilbung begriffen rüt)mt; (Sruppe u?ei^ es beffer: „S>ie freien braudjen aud) feinen ©ott,

fie bcfcnnen fid) felbft unb bas, reine Sticbts — unb Iiiermit boffen fie bie 9BeIt ju erleuchten''

(6. 7). ©abei fdjeint er bie «S^iftenj eines 33ereins ber g=reien für eine blo^c geitungslügc

3U l)alten. Einerlei, audr) eine fold)e (Hrfinbung fei ein ^aEtum: man ftrebe nac^ einem 53ercin

Don „ffreien" ober „^^p^ilaletljcn", u)cld)c bie 3Bal)r^eit anbeten unb bas (E^riftentum roeit

binter fid) ju i^abcn glauben" (€. 46). &n 3at)r nad) biefer ^^enuniiation Tegels crfd)icn

otirncrs 23ud).
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gm Stppcmbcr 1844 tarn alfo „5)cr Sinjigc iinb fein (Eigentum"

()crau6, ganj unb gar abhängig pon bcr jungbcgcUani[d>cn Strömung,

an piclcn ©teilen ipie jufällig tpiebcr gegen ^euerbad) unb 93runo QSauer

gerichtet (pemicfjtenb im ©runbe, bod) [d)einbar fpielerifd) in faft tanjenber

2tnmut), aber im ©runbgebanten \o jeitlos, jo unzeitgemäß, ba^ bie 3<^it'

genoffen mit bem tollen 33ud>e nid)t6 anzufangen mußten. (£s ift eine

6elbfttäufd>ung, wenn ber perbienftpolle ©tirnerjünger ^adar) beljauptet,

bae Söert l)abe burd)gefct)lagen, t)abe 0enfation gemad>t; bie 33et)örbe

legte fofort 93efd>lag auf bae 93ud), gab eö aber fd)on nacf> toenigen S'agen

ipieber frei, ipeil es „ju abfurb" fei, um gefäbrlid) iperben ju fönnen; bies

toar aud) ungefähr bie 92^einung ber u>enigen Siteraten, bie ba5 33ucf> an-

zeigten. (£& rpar ein (Sdjlag ins SBaffer. 9lur ettpa bei ben g=reien in ber

SBeinftube pon Hippel ipurbe fein 53erfaffer eine 35erül)mtt)eit. 5>ann bas

6d>tDeigen, ba^ 53erfc^ollenfein. 2Ziemal6 };>at ein bebeutenber ©eift bas

fur4)tbare 6d)idfal, lebenbig begraben ju tperben, fo Reiter getragen mie

ötirner. Sr erfticfte lad)enb. ©er erfte, ber por ^adax) ben toten (Stirner

tpieber ertpedte, ipar nid>t (Sbuarb pon ^artmann, roar aud) nid)t ber ge-

ipiffenl)afte g. S. €rbmann, fonbern ^. 31. Sänge, in feiner „©efd>id)te bes

9IJateriali6mu6", zmanjig ^a\)vc nad) bem ^rfd>einen bes „Einzigen";

Sänge nennt es ein berüdjtigtes 3öerf, trennt es aber fd)on entfd>ieben Pon

bem 3^ateriali6mu6 ber bamaligen Hmtoelt.

S>ie unmittelbare llntpirffamfeit eines fo beleibigenbcn unb barum

perfüt)renben, eines fo perblüffenben unb oft t)inreißenben, eines fo per-

fönlid) ftar!en SBudjes wixb pieUeid>t erflärt, u>enn mir uns— ganz fWc^tig—
bes Zlnterfdjiebes erinnern, ber ba zmifd)en ber beutfd)en ©efellfchaft bes

53ormärz unb etwa ber franzöfifd)en ©efellfd)aft ber Snzpflopäbiftenzeit

beftanb. ©ort bie 0d>löffer ber pornet)mften Ferren unb ©amen unb bie

6alons pon "^aris, bie Pon zidbemußten ^reigeiftern erobert mürben; l>ier

eine Kneipe 23erlin6, in meldjer entgleifte Siteraten fic^ bamit begnügten,

einanber zum 0pa% bcn'?5l)iliftern zum2:ro^, überlauten unb oftunfaubem

9^abau zu mad)en, felbft Pon <;pi)ilifterei nid)t unberüt^rt. Seute pon 9Zamen,

9^uge unb §ermegl>, maren entfe^t über bas S^reiben in ber 5?neipe; unb

ber 6pmpofiard> 33runo 33auer naljm es 0tirner fet)r übel, ba'}^ er über i)n

(hinausgegangen mar.

6tirners 93ud> fonnte nid)t merben für bie 'i^becn bes 53erfaffers, meil

es bem eigenen engern Greife unoerftänblid) geblieben mar, unperftänblid)

bleiben mußte, ©iefer 5?reis beraufd)te fid> — ganz ^t)rlid> übrigens — an

einigen <Sd?lagmorten, bie pon ^rantreid) (unb pon Snglanb) tjerüber-

gefommen maren: politifd)e g=rei^eit ober ?tepublit, ötonomifdje 3^reit>eit

ober S^ommunismus, religiöfe 'i^xei^eit ober (ein febr porficbtiger) 2It()ei6-
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mus; bk Stusbrucfeform fel)r oft nur ol)nmäd)tigc Söut gegen bie ©emalt-

t)aber: Me g=ür[ten, bie S^apitaliften unb Me ^ierard>ie. 23i6 bann bie üeine

9^er>oIution ron 1848 ber 2öut ein ipenig Suft mad>te. Itnb ba toagte ber

unbetannte Oberlel;ret gol)ann (S.a\pav 6c^mibt es, fid> au6äufcl>ütten por

£ad)en über biefe brei Siberalismen, über bie ^^epublüaner, bie fid> t)on

il)rem Staate erft red)t binben laffen tpollten, über bie "Proletarier, bie

bürgerlicf)e Pumpen u>erben tPoUten, por allem aber über ben Sibgott ber

rcligiöfen 'i^xcibanUval, über ^euerbac^, ber b(2n alten ©ott ju einem ©e-

[d>öpfe ber 93Ien[d)en gemad>t t)atte, fofort aber an bie Stelle bes ab-

gefegten ©otteö eine neue ©otttjeit ftellte, einen neuen 6pu!, ben es in

ber SSelt ber Söirflic^feiten nid>t gab, ben 32^enfd)en. 32^an mu^ fid) barauf

befinnen, rt>eld>e 9^olle bie Slbftrattion „b e r 9}^enfc^" in ber 2lntt)ropologie

^euerbad>6 fpielte, eigentlid) aud) barin, toie 33runo 33auer bie @ntftel)ung

ber (0pangelien auf 32^affentrabition 5urüc!fül)rte (obgleid) ba bie inbioi-

buelle Sätigfeit ber (Spangeliften nid)t pergeffen rourbe), um nadjjufü^len,

tDeld?en 0d)rec!en 6timer mit feiner £el)re pom (Einjigen erregen mu^te.

9n biefem ^untta Ijatte er eine ftarfe fprad?fritifd)e fieiftung poUbradjt, roie

burd) eine <£;:plofion. (Sr \)at rpeber t)ier nod) fonft bie 0elbftfud>t geprebigt,

ben fogenannten Egoismus; t)at er bod) bas 6ollen überljaupt geleugnet.

€r t)at nur, ungleid) ftärter als je ein 5Zominali|t bes OTattelalters, irgenb-

eine 93ebeutung pon Slügemeinbegriffen abgelet)nt, I)at nur ben ^nbipibuen

3öirflid)feit 3ugefprod)en (fprad)lid> tpunberpoll nur bem einzigen '^d)),

i)at mit einer toeit auögreifenben Senfe niebergemäl)t, roas an Gegriffen

pon 0taat, ©efellfd)aft, 9l(iö)t, 6itte unb nebenbei aud) Pon 9^eligion

l)od> in ^almen ftanb. 3Ziemanb l)at bie ^flid>t (übrigens gibt es !eine

*^flid)ten), über feinen eigenen €>ö)<xtt(in ju fpringen. 9Zur ein 9Zarr bürfte

0tirner barum tabeln, ba^ er, ber bae Sine brennenb natje fat), bae» Slnbere

gar nid>t bemer!te: ben rpirtlid>en, unbetpu^ten, ererbten, oft nü^lic^en

3ufamment)ang 5U)ifcl)en bem (Sinsigen unb ban übrigen Q^it-Sinäigen.

©etpi^, 0tirner toar ein 9}lonomane; befeffen tpie ein <5propl)et ober tpie

ein S^ünftler pon feiner (Eingebung, Pon feiner 0et)nfud>t naö) freier Sius-

fid>t, tt)ollte er alle 92?auern ber S^rabition ftürjen, bie im Söege ftanben;

unb meil er feine anberen 3^ittel befafe als fein 3d), barum rannte er bie

92^auern mit feinem 5^opfe nieber. S)iefelben S^röpfe, bie 9Zie^fd?e für

unfer ©efd>led)t unfd>äblid> mad>en mollen burd) ben ^intpeis auf feinen

fpäteren 2öal)nfinn, mögen aud) über ©tirner lächeln unb n?ol)ltpeife

flüftern: „Seine 93]utter tpurbe ja tPol)l perrüdt."

92^it '^(iba&^t t)abe id) gefagt, unter ben 93egriffen, bie Stirner tpie

tote ©ö^en umgeftürjt t)abe, feien nebenbei bie ber 9^eligion getpefcn.

Stirner voav fo frei, in ber 33etämpfung ber ?teligion feine Lebensaufgabe
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ju crblidcii. (gr f)attc ficf)— unbctpu^t — Mc fd>n)crcrc 2(ufgabc gcftcUt,

ficf>
— jid) ga!i3 allein, Mc 9Jlcn[d)l)cit ging il)n nid)t6 an pon bcr 2:prannei

[cinc6 einstigen Scbrcre $cgel ju erlöfen, pon bcm ©ciftcrjpuf bcr '^bce.

gm 53ollbcfit> bcr falten iinb [d>arfen ©ialefti! Tegels pernid)tete er ^egel.

2öic 5)c6cartc5 fe^te er ju einer neuen <?3l)Uofopt)ie an unb grünbete fie auf

bic gleid)e ^onuel. 92^ein 3^1) ift bae einzige ©ewiffe, bas id> u)ei^. 9Zur

ba^ !S>e6carte6 ängftlid) bcn 2öeg jum 5)uali6mu6 ^urücffanb, 6tirner

bagegen mit einer bei[piellofen inneren S:apferfeit ficf> baju befannte:

er u)if[e nid>t6 als fein 3d>. 3" ber ^ormel ,,Cogito ergo sum" erblicfte er

fd>on 3U)ei ©efpenfter, über bie er ladjen mu^te: bas ©enfen unb bas 0ein.

(gr batte genug an bem unfd>einbaren 3!ö5rtd>en Ego, bae> nad> bem lateini-

fc^en 6pract)gebraud> in ©escartes ^ormel nid)t einmal auögebrücft 3U

werben braud>te. 5>er, für bax nod> etipas e^iftiert au^er feinem gd), ift

nod> nid>t frei. 5)er ^ommunift ift nid>t frei, toeil er ein ©efpenft auf fid>

U)irfen lä^t: bie ©efellfd>aft. ©er 9^epublifaner ift nid>t frei, wdl er an

bas ©efpenft bes 0iaatcö glaubt, g^euerbad) unb 33runo 95auer finb ni<f>t

frei; beiber 6d>eingebanfen finb in ber Söortfabrif ^egelö gefnetet a>orben;

^cuerbad) blicft anbäd)tig ju bem 92^enfd)en empor, ber nid)t lebt unb

nid>t leben fann neben ober über bcn ^inbioibuen. 33auer get)t überall 00m
6elbftbett)u^tfein aus, unb man t)at niemals erfaljren, tper ber 2:räger

biefeö Gelbftbewu^tfeins ift. 33ei 0tirner erfäl)rt ©ott nid>t met)r bie

S|)tc, befonberö angegriffen ober geläftert ju roerben; nur mit einem

ganzen Raufen anberer gefpenftert)after 23egriffe jufammen vokb er jum
alten Sifcn geworfen. 0tirner ift ber erfte Sttljeift, ber über ©ott bel)aglidj

lad>en fann. „92^ir gel)t 9tid>t6 über 92^id>." ©as tjat er pon ©ott gelernt,

einem ber großen (ggoiften. $>as ©afein ©ottes ift eine bcr fixen ^been

pom ©elfte, bie nur in bm Stopfen ftecfcn. ©ie Söclt bc6 ©eiftcs, bie SBclt

bc& ^eiligen, tjei^t jc^t bie abfolute 3i>ec. 2lud) biefcö ©cfpenft mirb erft

baburd) pernid>tet, ba'^ man es fid> aneignet. „Verbaue bie ^oftie unb bu

bift fic I06 !" 2lber bie neuefte 3eit ift bcn ©ottmcnfd)cn nid)t los geworben;

fie t?at ii}n in it)rc £cl)rc pom ©iesfcits aufgenommen, in it)re ©cfpenftcr-

let)re pon ^ird>e unb <Ztaat, pon Siebe unb 9Kcö)t, ©a6 alles wirft ber

(ginjigc I)intcr fid> ober perbraud>t es wäl>lcrifd) ju feinem 6elbftgenu^.

©er ©innige ift bas ^a[^ Pon 5lllem, nid)t bcr 92knfd). 2!Bat)rt)citcn über

fid> fcnnt er nid>t. „^atjr i|t, was mein ift; unwat)r bas, bem 34) eigen bin."

©iefen legten fpiclcnbcn ©cbanfen t)altc man feft. ötirner ipill nid>t

fagen, bic ?öelt fei fein Eigentum; nur: was nid)t Eigentum bes Sinjigen

werben fann, bas c):iftiert nid;t. 0taat, ©efellfd)aft, ©ott, 0ünbc, ???a)ori-

tat, bas ejriftiert nid?t. ©as ift (Spuf. ©ic 9??enfc^t}cit ober ber 5??enfd)

existiert nicht, ©amit ift (Stirner \)oä) über bie at^eiftifdje 9Ilenfd)^eit6-
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rcligion ^cuevbad}B t)mau6gclangt, u>ic mit bcr Sc^rc pon bcc ©cfpenftcr-

I)aftig!ctt aller mctapl)p[i)d>en 23cgriffc boc^ über bie (gm[eitig!eiten aller

3ungl)egelianer. ©abei ijt er überbies nod) frei oon materialijtifdjer 23e-

fd>ränftl;eit; aud) bie 6ub[tan5 ober ber (Stoff muß il)m ein &ott fein,

ein 6puf. Ilnb ipomöglid) nod> freier ift er pon aftipi[tifd)er S^eilnat)mc

an bcn QBeftrebungen ber ©ruppe, ber er anjugeljören fdjien; Kommunis-
mus, 9lepublif; allerlei ^rei^eiten finb it)m tpieber nur €>put 3^n per-

langt nur nad) feiner eigenen ^^reibeit. 9^id)t 9^cpolution toill er, nur

(^pörung. (2ll6 einen 0pa^ großen «Stils ertpäl)ne id), u>ie (Stirner fid)

an biefer Stelle über ban 3en[or lu[tig mad)t; er per[tel)e bas Söort „Em-
pörung" etr)mologi|d), nic^t in bem be[d>ränften 0inne, tpeld>er pom
«Strafgefe^e perpönt ift.)

'3Jlan barf Stirners 2öerf wk gejagt - als eine granbio[e paro-

bi[tifd)e 5^ritiE ^cucvbaö^s auffajfen. "3öer 23egriffe toie ©eift, ^eiligfeit,

©leid>l)eit, g=reil)eit, wer irgenbeine „'i^bcc" nod> auf fid> tpir!en läfet,

ber gehört ju ben ^^rommen. „llnfere 2ltl?ei|ten (bie Sd>üler 3^euerbad>s)

finb fromme £eute." 3^^ [einem $ol)ne gegen biefe t)umanitäre ^römmig-

feit, in feiner 33erl?errlid)ung bes ganjfreien 'Unmen]d)en (bes llber-

menfd>en) fd>redt Stirner por feiner 53ertpegenl)eit jurüd. ©ie Srmorbung

5?o^ebues burd> Sanb „war ein Strafa!t, b<in ber (Sin3elne Poll5og, eine

mit ©efa^r bes eigenen Gebens polljogene — ^inrid>tung". 2öer

nid?t er!ennt, ba'^ ber 33erbred)er (nad> einem 3öorte 33ettinas) bes Staates

eigenstes 33erbred)en ift, wer irgenbwie noc^ fromm ift, einerlei, ob fird)lid>

ober feuerbad>ifd), ber lebt in einer gefpenftifd>en Söelt, ber gel)ört ju bcn

93efeffenen.

3n ber S:erminologie Tegels (ober, vocnn man will, Porfid)tig in ber

Sl^asfe eines 9larren) b>at Stirner benSlt^eismus l)alb perborgen, ber neben-

bei ein (Ergebnis feines „Sinjigen" war. 3n glcid) perl)egelter Sprache

t)atte er fd)on 1842 einen rul)igeren Sluffa^ über „Kunft unb 9?eligion" per-

öffentlid)t. S)a wirb ber 9}leifter bafür gerül)mt, ba'^ er bie 5?unft Por

ber 9teligion bet)anbelt Ijabe; „biefe Stellung gebül?rt il)r, gebül)rt il)r

fogar unter bem gefd)id)tlid)en ©efid)tspunfte." 9d> möct)te bie Slusbruds-

weife Stirners gern entl?egeln, um für uns ben ganjen t)ot)nlad>enben Slttjeis-

mus ber ©ebanfen l)eraus5ubringen; aber es wäre bas bod> eine tleine

5=älfcl>ung, weil Stirner fid> juft burd> bie '5pbilofopl)enfprad>e feiner S^it

por 33erfolgung ,3u fid>crn fud;t. 5)er 5?ünftler alfo fd)afft Entzweiung,

inbem er ben 9}^enfd)en ein ^beal entgegenftellt; ?leligion ift nur bas Ein-

faugen biefcs 3^<^^tö burd> gierige 5lugen. S>er 5?ünftler t)at uns bie 9?eli-

gion gegeben. ®ie J^unft unb nidjt bie "^Ijilofopljie ift ber Einfang unb bas

Enbe ber 9^eligion. Slud) ben ©ott l)at bie Kunft gefcbaffen. '3öenn bie
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^un)t voiii, i'o nimmt fic i{)rcm ©ottc bic ^^nfcitigfcit imb pcrnidjtct it)n

bamit. S>ie33cmunft bcfd;äftigt fid) immer nur mit \\d) fclbft. !$)cm ^t)iIo-

fop^cn ift barum ©ott (alö ein ObjeEt ber 5?unft) fo gleid)gültig toie ein

6tcin; er ift bcr au6gemad>te[te 2ttl)eift.

(Se fprid)t fd)on für bie 93ebeutung ©tirners, ba'j^ ein 9I^ann toie ber

oeraltet geborene, ' jur ©xs^ll^nä geborene *^rofeffor 5?uno ^ifdjer fic^

auö) an it)m blamiert ^at, wie er fid> an 0d>opent)auer unb enblid) auc^ an

9^ie^fd)e blamieren follte. (Stuf bie SBejiebung.n 3iPifd)en 3lie^fd)e unb

<5tirner roerbe id} noc|) jurücffommen.) i^\\ä)ev, ber bae Slote niemals

pom Sebenben unterfdjeiben tonnte, \}at 1848 einen Sluffa^ „92^oberne

6opt?iften" t)eroffentlid)t, ber jumeift gegen 6tirner gerid>tet ift. Sine

Slnttport, u)al)rfd)einlid? oon 6tirner felbft, ift um it;rer $ot)eit toillen tjeute

noö) lefenömert. 2ln bem "^Profeffor toirb nur bie 53olubilität bemunbert.

3'ifd)er \^at an 6tirner bas „entf4>iebene 9^id>t8 aller weltbetoegenben

©ebanfen" getabelt; mit einer großen ©efte quittiert 6tirner über ben

53oriPurf als über eine Slnerfennung. „(Suere fittlicbe Söelt überlaffe id)

eud> gern; biefe ftanb pon jet)er nur auf bem Spapiere, ift bie eroige £üge

ber ©efellfd)aft, unb voixb ftetö an ber rei^jen 92iannigfaltigteit unb Xln-

pereinbar!eit ber tpillenfräftigen Sinselnen jerfplittern." STiit äu^erfter

6d)ärfe menbet fid) 6tirner gegen bae „!omifd)e 9Jli^perftänbni6", ab
\)ätic er Sgoiömuö gelehrt, als tjätte er Pon irgenbeinem 6ollen gerebet.

„Sin llnmenfd) ift unb bleibt ein n)irnid>er 9?^enfd), nur mit einem morali-

fd>en 2lnatt)ema behaftet." 5)er "^ptjrafe bes Humanismus (bei ^euerbad))

fe^e 6tirner nur bie "^p^rafe bes Egoismus entgegen. 55on bem ©otte ift

übert^aupt nid>t toeiter bie 9^ebe.

gd> ^abe abfid)tlid) einige <5proben Pon ber 2lrt gegeben, u>ie 6tirner

feine 6ä^e aus fid) t)inausfd)leuberte. gel) fcmn fet)r gut perftel)en, tPie

ftiUe 9^enfd)en biefen pulfan{fd)en ©eift nid)t mögen; id) Eann nid)t per-

ltet)en, tPie ein 3=reier ungerü|)rt bleiben tann pon einem fo unert)örten

5lammenfd)aufpiel. 6tirner mar, auf einem befd)ränften ©ebiete, ber

rücffid)tslofefte 0prad)frititer. ©aju t)ätte fd)on ^euerbad) gelangen

muffen, meil g=euerbad) bereits bie 9^eligion gef(f)id)tlid) betrad)tete unb

6prad)friti! eigentlid) nid)ts ift als porurteilslofe 6prad)gefd)id)te; nur

ba^ Hegels 6elbftbeu>egung ber 93egriffe, alfo eine falfd)e, eine metapl)^-

fifc^e ©prad)gefd)ic^te, nod) ju mäd)tig oar, nur ba^ ^euerbad) fid) jtoar

Pon bem ©otte ber ^ird)e befreit hatte, nid)t aber pon bem ©otte, ber fic^

unb bie 2öelt in Hegels 93egriffen beu?egte. Unb 6tirner u>äre ber '3Ilann

getpefen, toenigftens an ber religiöfen 0prad)e bie le^te unb äu^erfte

5^riti! ju üben, uns 'ju tun nid)t6 mel)r übrig ju laffen, tpenn nid)t bas

©ift ber nad)fantifd)en STietap^pfi! aud) il)n angeftedt t)ätte, fo ba^ aud^
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er |id> bcm 93crbad>tc ausfegte, unter bcm ginsigen^ unter [einem ^d) fo

etwas wk bas Slbfolute perftanben ju t)aben. 6tirner I)at fic^ unjtDeibeutig

gegen biefe g3era>anbt[d)aft mit ^id>te6 Sd) ausgesprochen : g=id)te fpred)e

pom abfoluten gd), er pom pergänglid>en 3<i>. ®t>c^ öUe Ql^i^perftänbniffe,

bie ben SlUeejermalmer 6tirner betreffen, !ommen bal)er, ba^ es ficf) in

feiner 0pvad)c fagen läfet, ob ber Sinnige ben 6olipfiften b(2beuUi ober

am (^nbe bo<^ — ben 92^enfd>en. ^ae liegt aber nid>t an Stirner, [onbem

an ber 6prad>e,

Söenn id) perblüffen toollte— unb nidjts liegt mir femer—, fo rpürbc ^clntic^

i^) Ijier ben ©id)ter ^einric^ ^eine als ben legten unb uns nod> perftänb-
^^^^^

lid)ften 33ertreter ber ^egelei 5U SBorte fommen laffen; bas wäve gar nic^t

fo falfcl), n?ie es im erften Slugenblide erfdjeinen mag, benn ^eine t)at fic^)

reblic^e 32^ü^e gegeben, bie beut\<i)e <;pi)ilofopl)ie, befonbers ^ant unb ^egel,

für bie ^ranjofen (unb für uns) in eine 3ugänglid)e 0pracf)e 5U überfe|en,

unb ftel)t in feinem abftra!ten ©en!en (tpo er alfo nid)t !S)id)ter ift) mit

beiben 5=üfeen im rationali[tifd)en Söortaberglauben ber Sung^egelianer.

g()n perbinbet mit Slrnolb 9luge, bem Herausgeber ber „Hallifd)en ga^r-

büd)er", bie Hnteriperfung unter Tegels 92ktI)obe, ifjn perbinbet (al)nungö-

los) mit einem ber frömmften 2:i)eologen ber Seit, mit 9lid)arb 9totl)e,

bie Pom Söeften gekommene Ziberjeugung: bie ^ird)e ^abe fid) überlebt,

\)abe il)re n)ic^tigften Slufgaben an ben 9^acfer ^taat abgetreten, ^ür ben

•^olitüer ^eine lie^e fid> bas bel)aglid) au6füt)ren. gd> tpill aber nid)t per-

blüffen, id) tPill fogar gern enttäu[d?cn, ba id) ben tpi^igften g^reibenfer

unter ben beutfdjen 5>id)tern als ©egenftüd neben meinen l)errlid)en 6timer

ftelle, tPo|)lbetPufet, ba^ ber menfd)lid?e ©goift ^eine gegenüber bem meta-

p^pfi|ct)en „(ggoiften" 0tirner fel)r oiel perliert. 2iber fo es ftet)t um ^eine:

er ipar mit all feinem unpergleid)lid)en STalent !ein 33efreier, tpeber für

<5>eutfd)lanb nod) für Europa; bafür reid)te fein 9öud)5 nidjt aus, fo nidjts-

rpürbig aud) bie ^e^e ift, bie feine !i)id>tergaben ju fd)mä^en unb feine un-

leugbaren menfd)lid)en ©ebred^en ^u übertreiben fud)t. CSÜan perglcidje

baju meinen 2luffa^ „^einrid? ^eine" in „©efprädje im ^immel" 6. 59;

i<^ t)ätte nid)t6 ^injujufügen, nidjts jurüdjune^men.) 2lber ben (iljarafter

feines gebe ict) leid)ten ^erjens preis; unb man ift !ein 93efreier, ipenn

man fic^j felbft nidjt treu ift. gd? l)ätte nid)t übel £uft, ben fripolen ^eine

mit bem n'id^t tpeniger fripolen ^J^^i^^Tif^^^ 93anini ju pergleid)en; aber es

ift bod) ein anber i$>ing, ob 33anini 3u93eginn bes 5>rei^igjät)rigen S^rieges

feine le^te llberjeugung perleugnete, um pielleidjt bem burc^ 5I?artem

nod) perfdjärften ^euertobe 3U entgel)en, ober ob ^eine jipeitjunbert '^af^re
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fpätcr mit rcligiöfen 33ctcnntniijcn [picltc, um bm rcid)cn On!cl (Salomon

5)cinc 3ur S)crgabc von ©elb ju bctpcgcn.

^cinrid) S)cinc (geb. 1797, gc[t. 1856), 5cr fd?led)t getaufte gube, ftammt

in feiner !i)id}tutig, bk fet)r I)od) bemertet werben mu^, pon ben beutfdjcn

?\omantifern üb (unmittelbar pon Sied), bie er bann perprügelt t)at, in feinen

irirflid) t?umorpoUen *^rofafd>riften Pon ben (Snglänbern, in feiner SBelt-

anjid)t, ipenn man i{)m eine foIcf)e 3ufpred)en voiii, von bcn franjöfifdjen 910-

mantitern unb ben ©aintfimoniften, bie ba6 Gljriftentum pantf>eiftifd) unb

fojialiftifd) (ober bemo!ratifd)) umsubeuten fud)ten. (Sr befa^ pt)ne t^rage

einen 2öi^ großen Stils, ber il)n über bie Segion feiner feuilletoniftifdjen

9^ad)at)mer ober Riffen erl)ebt; feine ganje '^erfönlid)teit \)attc 2öi^; fein

2Bi^ wav aber nid?t Pon berSlrt £id)tenberg6: nid)t*5probleme toaren per-

borgen, voo er einen 6cf)er5 mad)te, fonbern er mad)te oft nur einen 0d>erä,

ipo Probleme eine Slnttoort forbern. S>ennod) ftectt t)inter einem foldjen

tcdcn Einfalle, ber jum geflügelten Söorte geworben ift, feines a)at>re

97leinung Pon ber 9^eligion, in bem <Sd)lu^reime ber „5>i6putation". ©ie

Königin 23lan!a tut nad) bem t)eftigen 0treite ber "ipfaffen ben Stuöfpruc^)

:

„3öeld)er ^cö)t \;>at, tueiß id) nid)t -

^oö) C6 will mid) fd)ier bebünfen,

S>a^ ber 5^abbi unb ber 32^öncf),

©a^ fie alle beibe ftin!en."

Söic^tiger als bie <Sä'^e in 53erö ober "iprofa, bie §eine allju l)äufig

in irgenbeiner Slbficbt peröffentlid)t {)at, fd)einen mir, aud) für feine Söelt-

anfict)t, bie „©ebanfen unb Einfälle", bie man aus feinem 9Zad)laffe t)erau6-

gegeben t)at. ©a jeigte fid) beutlid), ba'^ er für bas ^ubentum nur ben

6pott eines 5amilienangel)örigen t)at, für bae Sl)riftentum ben ^a^ eines

3U ber neuen 9^eligion gepreßten Reiben. S>aö (^t)riftentum l)aud)e feinen

©terbefeufjer aus, bod) es wirb nod) lange bauern, bepor ber 2^ob eintritt.

„(So !ommt gewi^ eine neue 9?eligion, unb bie <>pi)ilofopl)en toerben wieber

neue Slrbeit (ber 3crfti>i^ung) betommen", jebod) wieber pergeblid). „S>ie

SBelt ift ein großer 33iel)ftaU, ber nid)t fo leidit wie ber bes Slugias gereinigt

werben fann, weil, wätjrenb gefegt wirb, bie Od)fen brin bleiben unb

immer neuen 92^ift aufhäufen." Unb ba ftel)t aud) gegen ben ©lauben an

einen überweltlic^en ©ott ber ';|3l)ilofopt)en ber ftarfe Sinwanb: „S>cr

©ebanfe ber ^erfönlid)feit ©ottes als ©eift ift ebenfo abfurb wie ber ro^e

2lntl)ropomorpbi6mu6; benn bie geiftigen Slttribute bebeuten nidjts unb

finb läd)erlid) ol>ne bie {örperli4>en."

2lu6 ^eineö 'iprojafd)riften lie^e fid) in ber (Stärfe eines 93anbes eine

3?lumenlefe äufammenftellen, jum Srweife bafür, ba^ er ein ©ottesläfterer,
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ein 5?ii-d>cnfcinb, ein Slt^eift voav. 3<i> Perjic^te batau], rpeil er jule^t ju

^reu3 gefroc^en ift unb fid) bem veralteten Deismus untertDorfen i^at;

freilid) nid)t ebenfo ber 5^irc^e, benn aiicf) bem niebrigften Söiberruf folgt

regelmäßig bie Srflärmig, ba'^ ^eine fid> 3U feiner bejtimmten S^onfeffion

betenne. (Einerlei: ber 9tiß in feines 2öeltan|ic^t i|t barin 5U erblicEen, ba^

er in feinen beften populärtDi)fen)d)aftlid)en 0d)riften ben 91ad?tpei6 gu

fül)ren t>er[uc|)te; baß bie beutfd)e 'i)5I)ilo[opl)ie (üon 5?ant bis ^egcl) alle

älteren 'ipi)ilo)opl)ien an S^iefe unb 2öat)rl)eit übertreffe unb ba'^ ber Ijeim-

lic|)e ©runbgebante biefer 2öelttt)ei6l)eit bie Seugnung jcbeö per[önlid)en

©ottes fei; ba^ er bann, in [einer 9}^atra^engruft, bei bie[em pcrf5nlid)en

©otte (ber eine per3ipeifelte 2tl)nli(4)Eeit mit bem alten ^ubengotte ^ebopal)

perriet) feine 3uflud)t fud>te. 0elb|tt>erftänblicfo braud)t lieber ein überaus

begabter S>id)ter no^) ein SBi^bolb von bämoni)d)er Straft (^eine u>ar

beibes) ein folgerid?tiger !S)enEer ju fein; bei $eine aber, ber als Sc'iirnalift

von ber 9vegierung fiouiö "ipbilippö ein 3al)re6gel)alt an3unet)men fdjamlos

genug tpar, liegt bie ^rage nad) ber 2lrfad)e bes 2öiberfprud)6 für une

bod> eben anberö als ettoa bei Hebbel. Xlnb id) fd)eue nid)t bapor gurüd, 3tpei

22^öglid>feiten jur 2lu6iPat>l 3U ftellen, unb einjugefteben, ba'^ id) es nid)t

tpeiß, tpeldje pon beiben id> für bie nidjtstPürbigere erklären foll. (Es ift

mbglid), ba^ ^eine Pon ber (fatl)olifd)en) 5^ird)e ge!auft u>urbe, tpie port)er

pon ber franäöfifdjen 9^egierung unb ba^ er fid) für breißig 0ilberlinge bort

5U einem fonfeffionslofen !5)ei6mu6 perftanb tPie l)ier 3U einem fogialiftifd),

faintfimoniftifd) gefärbten 9}^onard)i6mu6; es ift aber aud) möglid), ba^

ber anne tränte in feiner S^obesangft 3U bem ©ottc feiner 5?inbl)eit 3urüd-

flüd)tete, 3U bem alten ^ubengotte feiner 92^utter unb feines On!els. 92^an

braud)t nur an bie ^ol)eit ©oetl)es 3U ben!en (mit bem fid) ^eine fo gern

gerabe in biefem <5pun!te perglid)en l)atte), um bie gange 9Ziebrigfeit bes

einen toie bes anbern 92Iotips bes Söiberrufs beutlid) por fid) 3U fet)en.

©ie beiben 3öiberrufe finb ja nid)t unbefannt. ^er eine finbet fid) in

bem religiöfen S^eftament „©eftänbniffe", bas ^eine im g^ebruar unb '3Jlät^

1854, feinen qualoollen Sob Por 2lugen, unel)rlid) niebergefd)rieben t)at;

une^rlid) barf ic^ es nennen, ipeil^eine fid) ba bem 5?atl)oli3ismus fo toeit

nät)ert, ba'^ er (ber 0d)5pfer bes „©umpelino" unb bes „$irfd)-^2)a3int^")

fid) fogar rüt)mt, meber bas ^ogma nod) ben Kultus je burd) 2öi^ ober

«Spötterei befämpft 3U l)aben; unb bod) ift §eine felbft ba nodb fich felber

treu genug, um ipenige Seiten fpäter (Slusgabe pon Alfter VI, 70) über-

mütig u>ie in feiner beftcn Seit mit bem ©ebanfen 3U fpielen, er fei '^papft

gerporben. S>er anbere Söiberruf, ber trcit bcEanntere, finbet fic^ im

„9Zad?tPort 3um 9^omancero", ift pon Snbe September 1851 batiert unb

fo ergreifenb burc^ ben Sebensburft bes fterbenstranfen 53erfaffers, baß
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man gern an feine (£^rlid>Eeit glauben mödjte, tpenn er (Ijier l)at er bas

SBort „9?^atra^engruft" geprägt) bie 93armt)cr3ig!eit ©ottes anfielet unb

fic^) pon bem I)ot)en ^leruö bes 2(tf)ebmu6 abtoenbet. (£r fei Ijeimgcfetjtt

3u ©Ott, nad)bcm er lange 3<2i^ bei ben Hegelianern bie Gdjmeine getjötet;

er tonne bcn ©ott ber "ipantfjeiften nid?t mc{)r braud^en, er begeljrc einen

Q>ott, ber ju t)elfen pcmiag- „unb baö ift bod> bie Hauptfad>e" —
alfo einen perfonlidjen ©ott mit allen ben €igenfd?aften, bie im ^atedjis-

mu6 ftetjen. Unb er begel)re als S^^(^Q<i bie llnfterblid)feit ber 6eele.

SHan t>ergleid)e mit biefem 3tad)U)orte feines ©laubenöbefenntnis im

jtDeiten 33anbe bes „6alon" („3"^®ßfc()icf)te ber 9?eligion unb ';p|)ilofopl)ie

in i$)eutfd)lanb", ein bei mand)er Oberfläd?lid)feit bod) oft meifterlid)e5

6tüc!) unb man ipirb mir juftimmen: ba ^eine bmö) feine S?ranEl)eit geiftig

nid?t gefd?tt)äd)t mar, Eann fein Söiberruf nid)t aufrid>tig 'geipefen fein,

©amalö (1835 bis 1857) perglid) er ^ants 53ernunfttriti! mit ber ©uillotine,

burcf) bie ber 5?önig ge!öpft tporben tpar: mit einem Bö^WQvtc, bas ben

!S)ei6mu6 l)ingerid)tet l)atte; bem fterbenben ©otte mürben bie 6a!ra-

mente gereid)t, mürbe ein De profundis gefungen. Unb ber getaufte ^ube

Heine mollte nid)t einmal met)r atwae von ber angeblid)en 33ernunft-

religion ber fjuben miffen: „'31!lan menbet fid> nid)t an bie übermelten

??ei3e ber 92^utter, menn einem bie alternbe ^odjter nidjt mel)r betjagt."

3d) finbc in biefem felben Sudje bes „0alon" (Slusgabe pon ©Ifter,

IV, 6. 241) übrigens ein unbemu^tes (Singeftdnbnis H^in^ö, ba'^ er ein

Sügner fei. (£r fingt ba, fel)r ^übfd), ein Soblieb auf Seffing, unb fügt bas

erftaunlid) perräterifdje Söort tjinju: „92^erfmürbig ift es, ba^ biefer mi^igfte

3J^enfd) in ©eutfd)lanb aud) ^ugleid) ber eljrlic^fte mar." 5>a5 Söort ift

meines (gradjtens furd)tbar; H^i"^; ber berufen fdjien, bie 2Baffen bes

3Bi^e6 als 9titter ot)ne 3^urd)t unb Säbel ju braud)en mie Siscom,' mie

fieffing, mie £id)tenberg, ift bei aller 53egabung fo erbärmlid) (im ^cl^tm),

ba^ er gar nid)t begreift: 2Bi^ ol)ne (Et)rlid)Eeit ift nidjtsmürbig. 3d> mill

bamit natürlid) nid)t ber Sibftammung Haines bie <Sc()ulb jufdjieben;

aud) fein 92^eifter ^<ZQd mar (im Seiten) fo unel)rlid>, bafe fic^ Ort()obo):e

unb ©ottlofe gleid)ermeife auf il)n berufen tonnten.

eec^fter '^bfc^nitt

©er OTateriali^mu^

©er 9}^ateriali6mu6, ber in ber SHitte bes 19. ^a\)t\)unb(ixtd mieber

einfette unb namentlid) in iS)eutfct>lanb eine 6ct>ule bilbete, mar auf bem
©ebiete ber "^l)ilofop|)ie eine notmenbige 9?ea!tion gegen ben „^bealis-
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mus" bcr ^egclci; rationali[tifd> mar Mcfcr ^I^aterialiömus cigcntlid) cbcnfo

tpic bec 3bcalismu6; unb auc^ cbcnfo bogmatifd). ©anj anbcrs ftctjt es

um bcn prdtifc^en QKatctiaüemus, bcr jic^ in bec glcidjen 0d>ule als

matctialifti[c^cr ^tt^cismus gcbärbetc; bei biefem I)atten bie Überzeu-

gungen bes ^ii'torismuö unb bes «Sojialiemuö entfc^eibenb mitgeu>ir!t.

3d> brauche !aum ju ii)iebert)olen, ba^ ber pI)iIo[op^ifd>e 9?^ateriali6- "^proetijd^et

mu6 ober bie £et)re pom «Stoffe als bem einjig SBirüic^en tDif|enfd>aftlic^
SHatenalis-

gar nic^t in 33etrac^t tommt, aud> fc^on por fiebjig 3«^ren gar nic^t metjr

in 23etrac^t tarn, ba'^ aber bie 33ertreter biefer 2Beltanfid>t bennod) !ultur-

ge[d)ic{)tlic^ fel)r wirffam maren, mit il)ren bieten 0tirn!nod?en 92^auer-

bred)er gegen bie ^ird>e. ©er bogmati)d>e Sllateriaiismus als <^f)ilofopt)ie

mu^ ja bem ©ottglauben nic^t burd>au6 u)iberfpred)en, tpie fd>on ber

materialiftiid)e Deismus folc^er (gnglänber toie *5prieftlep berpeifen !ann;

unb bie täglid>e (^rfatjrung let)rt, ba^ bie gemeine ^römmig!eit (nid>t nur

ber ^atI)olifen) fid> bcn ©ott unb bie 6eele, ban ^immel unb bie ^öUe

febr ftoffüd) porfteUt. '3Ran mü^te — um Hnüarbeiten 3U permeiben —
genauer^ als üblid> i[t, unter[d>eiben 5rpii4>en bem Sltomismus, ber eine

§ppott)e[e ift rpie anbere ^ppotijefen, bem 52^ed>ani6mu6, ber eine

QJ^etbobe i[t vok anbere 92^ett)oben, unb bem pra!tifd>en 9]^ateriali6mu6,

ber et)er eine S^rage bes Temperaments ift, als eine S^rage ber (grfenntnis.

^. 21. £ange \)at ein materialiftifc^es beut)d>e6 33üd>lein aus bem

Slnfang bes 18. ^a^r^unberts tpieberentbecft, bas immerljin einiges 2luf-

fet)en gemadjt ^u Ijaben [c^eint, beffen 53erfaffer aber nid)t mit 0id>erl)eit

ju beftimmen ift. ©er S^itel toar: „33rieftped>iel pom SSefcn ber 6eele."

3c^ ertpa^ne biefes 33ud) ja^t, »eil mir eine ^l)nlicl)feit aufgefallen ift

5ipifd)en bem ©eban!engange pon 1860 unb bem pon 1715; bamats l)atte

©escartes bie Spiere für 92^afd)inen erklärt, bann erfd)rec!t innegetjalten

unb es eben biefem ©eutfd>en überlaffen (lange por£amettrie), ben 23egriff

ber 937afcf)ine aud) auf ben 3Kenfcl>en ausjubeljncn; t)unbertfünf3ig 'i^a^tc

fpäter l)atte ©aripin bie (Sntftel)ung ber 2:ierarten ftubiert unb tpagte ben

großen 0d)ritt, ben 32^enfc^en mit 3U biefen 2^ierarten ^u red>nen; es ift nur

ein SIebenumftanb, ba'^ es ipieber ein fpftematif(f)er ©eutfd>er rpar, ber ben

©ebanfen plump perallgemeinerte unb mit feiner ^ilfe alle Söelträtfel ju

löfen glaubte: ^aecfel.

2öas id) nun ben prattifd>en 3^aterialismus genannt t)abe, ben

temperamentpollen Söillen, fid> pon ©eiftererfd>einungen ju befreien, bas

ftanb 1715 unb 1860 in gleid)em SBibcrfprud) gegen bie !ritifd>e <^l)ilo-

fopt)ie. ©ie l?atte (eigentlid) bereits bei Sode) ju einer <^fpd>ologie

o^ne «Seele gefütjrt unb ju einem Slgnofti^ismus in ber 2öelter!lärung;

ber prattifd)e QTlaterialismus jebod) („©er liebe ©ott wei^ Stiles, ber
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?7^atcriali)t mcig 2illc6 bcf[cr") Ijattc alle 91ntu)ortcn auf cmigc (fragen

l'd>ncU bei bcr ^anb: bic 3öclt wav cntftanbcn u>ic ctma eine U\)t Dl)ne

Ulirniacbcr, bie ©ebanten ber 0eelc entftet>en vok irgenbein anbercö

(vjctrement bc6 Seibcs. Ilnb tro^ allebem: bie beutfd)en 92^ateriali|ten

nad> 1S48 rraren präd>tige 23cfreier; folange fie fid> -- mie 93ogt unb

??^oleicf>ott mit irbiicf>cn $)ingen begnügten unb ]iö} nid>t— mie 23ücf>nec

unb ^aedel einbilbctcn, fie iPären '^tjilofoptjen.

©ie beui]d^c '5pi)ilo[opt)ie tjatte über fünfzig 3al)re lang, in ber 2:l)eorie,

b<in Sbealismuö unb 6upranaturali6mu6 gelel)rt, jugleid) aber fid> auf

bie ra[d) erftartten 3Iaturu)iiienfd>aften berufen, mit genauer 0ad>tenntni6

bei ^ant, mit (Sifer bei 0d>opent)auer, mit bem fd>led)ten ©ea>iffen ber

2lntpii)enl)eit bei 0d>elling unb bei ^egel. €>o mar ber 33oben vorbereitet

für einen erneuten 9}^ateriali6mu6. 2lber ju einer 93^obe mürbe biefer

ganjlid) oerftiegene, bogmatifd>e 93^ateriali5mu6, geftü^t von bem einfeitig

bered>tigten 9}^ed>ani6mu6 ber 'ipi)9fif unb <S^\)cmk, erft, als ber Sbealiemus

abgetDirtfdjaftet l)atte, unb gmar burd> eine ^at^ad^e, bie fcl)on frül)er

bcn ©ojialiömuö gejeitigt t)atte: burd> bie un5U>eifelt)aften (Erfolge, auf

bie fiel) ber naturmiffenfd)aftlid>e 23etrieb in allen 2^ed>niEen berufen fonnte.

$)er neue 9teid>tum ber Fabrikanten forberte als begleitenbe 2öeltanfid>t

ben 92^ateriali6muö, ab ©egenbemegung bie ^ebung bes Sofes ber 2lr-

beiter. 5>ie ^albgebilbeten bes britten 6tanbe5 ergriffen biefe ©ebanEen

l'c^nell, meil fie bie emigen ^^ragen fo einfad) ju beantworten fd>ienen;

ber üierte ©tanb fd>lo^ fid> ber 33etDegung an, eben barum unb aus

~^faffent)a^ unb meil man bcn 5(rmen unb Slenben perfprad), je^t toürbe

ba6 "^arabies auf (grben 3öirElid>feit roerben. 2tu6 ^ranfreid) mar ber

^ofitioismuö, aus Snglanb ber lUilitarismus |d>on porl)er mirffam ju

§ilfe geEommen. ^n S)eut)d>lanb finb feitbem 33ogt unb 32lolefd>ott l)alb

oergeffen, 23üd>ner ift einem nicf)t ganj geredjten (Spotte anljeimgefallen,

nur ^aedel l)at nod> feinen 2tnl)ang; in 3^öli<^n merben 32^olefd>ott unb

23üd)ner immer nod>, Don bem geiftigen 53^ittelftanbe, mit 33erel)rung

genannt.

?:M'pdjoio9ic Ilnb bod) tjaben bie 3'i()räet)nte bes 3}^ateriali6mu6 aud> ber 2öiffen-

|d>aft einen bleibenben ©eminn gebrad>t: ber (grforfd>ung bes ©elftes,

ber fogenannten '^fr)d>ologie. Sinen ©eminn ber ^Befreiung, bcn man
meift |o ausbrücft: bie '^fpd>ologie gel)ört nid>t meljr ^ur '!)5l)ilofopt)ie.

Ober aud>: es gibt nur nod) eine ';pf!)d)ologie ot)ne ^fr)d>e. S>aß bei ber

3leubcgrünbung ber 0eelenlel)re burd> ben (Empirismus, bei ber pl)i)fio-

logijd>en '^fpd)ologie alfo, nad> enblofen 33erfud>en fel)r menig t)eraus-

getommen ift, tut nid>ts jur 0adt>e, Sangfam mürbe burd> bie Slrbeiten

ber englifd>en, fran5öfifd>en unb beutfd)en ®elet)rten ber ganje öpiritualis-
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mu6 bcfcitigt (fretlid) oft nur buvd> bae> glcid)tt>crtigc 6d>lagu)ort 33olun-

tariömuö erfc^t, bcnn unter „Q3oluntari6mu6" unb einem Primat bes

Söillenö );>at man fid) pon 6cf)openI)auer bis t)eutc red?t per[d)iebene

23egriffe üorgeftellt) unb fo ber 2öeg gebal;nt, ben 33egrift „©ei[t" ab

ben 33egriff einer eigenen unförperlid>en 6ub)tan5 aufjulöfen. ^oö) nid)t

[prad)!citifd), aber bod) fo, ba^ bie 2Birfung auf bie anberen „©eiftee-

tpijfenfd>aften" nid>t ausblieb. 3ct> erinnere nur baran, ba^ ber ©ott bee

©laubenö unb ber S^{rd>e unter ben Oberbegriff „©eift" gefallen war .

unb nun obbad>lo6 ipurbe in ber 0pxaö)c, wie er oorl)er obbac^los ge-

roorben war burd) (£rfor|d)ung bes ^immelöraums.

(Jiner ber erften unb ftärfften 23etämpfer be5 0eelen-2lberglauben6 ^atl 33ogt

ipar ^arl 53ogt (geb. 1817; geft. 1895), ber ftreitbare '^l)i)fiologe; er fagte

„einigermaßen grob, bal^ bie ©ebanfen in bemfelben 33ert)ältni6 etwa 5U

bem ©et)irne ftel>en, toie bie ©alle ju ber Seber ober ber Urin 3U ben

9Zieren". (Sin grobes Söort fann nid)t 5ugleid> fein fein; ber 53ergleid) ber

unftofflict)en ©ebanten mit ben Stoffen ©alle unb Urin erflärt nid)te,

befd)reibt nid)t einmal etwas.) ^ie\ev neue 3i)nifd>e S:on, ber burd> feinen

6ad)U)i^ über ben Söorttoi^ ettoa ber Spöttereien 33oltaire6 l)inau6ging,

oI)ne für feinen 5?ird>enl)aß eine fo fd>lagenbe ^ormel ju finben wie bas

„Ecrasez l'infäme" würbe in ©eutfd>lanb rafd) beliebt; toir t)aben fd)on

gefeiten, wie ber fpätere ^euerbad) fid> o\)ne Erfolg bemül)te, biefen

Spnismuö nad>3uat)men.

©er anftößigc 53ergleid> 5wijd>en ben ©ebanfen unb bem Hrin finbet

fic^ (6.206) in ben „^l)pfiologiid)en 23riefen", bie55ogt 1847 t)erau6gab;

fie finb meift in fet)r guter, rul)ig über^eugenber 0prad>e gefd>rieben unb

bekämpfen ben tt)eologifd>en 5)uali6mu5 oon Seele unb £eib ot)ne fraffen

9?Iateriali6mu6, ot)ne alle 9tätfel bes Sebenö löfen ju wollen. 5Bie in

politifct)en unb religiöfen f^ragen, fo folgte ^ogt aud> in ber '^t)9fiologie

ben beften fran3ö|ifd>en 53orgängern,*) oerbiente )ebod> feinen ?\ul>m, weil

er bie (Srgebniffe frember unb eigener ^orfc^ung felbftänbig unb r>orfid>tig

fritifcf) 5ufammenfaßte, babei in feiner ^Beteiligung am öffentlid)en Seben

(nac^ 1848 get)örte er für hirje 3^it ber 9^eid>6regentfd>aft an) ein auf-

red>ter 93^ann blieb.

Seinen Stanbpuntt un^weibeutig erflärt unb feinen beften 2öi^ auf-

gewanbt \^at 55ogt in ber ^i^e unb ^e^e bes 92^ateriali6mu5-Streite6, in

einem "Pamphlet; bae ift 1854 gegen ben unglücflid>en '^l)i)|iologen

*) 2tud) bie bcrüdjtigtc ©leidjung (©ebanfe = ©alle := Uttn) ftammt poii Sabaniö

(1758— 1803), bec einmal bie ©ebanten bie (Jxtcemente bcs ©e^ims genannt unb auch

fc^on gesagt l>attc: ..Les nerfs voilä tout l'homme". 2lnb bec 21tjt Sabanis trat ber

tcnntnisrcidjere 6d)üler bes Systeme de la nature.
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9luboIf SBagncr, ^ofrat, cr[d>tcncn, unter bcm [pric^mörtUc^ gctoorbcncn

2ltd „5^5t?lcrglaubc unb 2öif|cnfc^aft", 3d> nenne bas 93uc^ ein <^amp^let

(ipie 5i4>te6 32^ei[terangriff gegen 3Zicolai), tpeil es bie £ad)er auf feine

6eite ^toingt, überall, aud> wo es in S^leinigtciten ungered>t fein mag; in

ber §auptfa4>e aber ift es u)ieber einmal ein <5pampt)let großen 0til5, per-

teibigt bae ^laö^t ber 5orfd>ung gegen bie ^umml)eit unb ift ^eute nod)

fel?r ergo^lid) ju lefen. 9Zicl>t ebenfo bie (Einleitung jur ^roeiten Sluflage,

bie 5U einem ©elet^rtenjanfe au6gerpad>fen ift. Über bin bloßen 0pa^
hinaus gebeizt erft ber jrpeite 2:eil ber 6d>rift, ber jtpei <5punEte bes ©lau-

benöbefenntniffes pon 9^ubolf 3!öagner !ritifiert: bie Slbftammung ber

3I^enfct)t)eit pon Slbam unb dva unb bas 5>afein einer unfterblid)en 6eelen-

fubftanj. 2ln bie biblifc^je 6d>bpfung6gefd)ict>te glaubte 3tt>ar 1854 langft

fein 3Zaturu)iffenfd>aftler unb !ein gebilbeter Sl)eologe mehr; bennod) mar
es perbienftlid), ba^ 53ogt bie „burd>au5 unhaltbaren 92^ärd>en" pon 2lbam

unb pon 5loa^ in einer ebenfo übermütigen mie fd>arffinnigen Überfielt

über bie ganje peraltete ^rage ablet)nte. 3ticl>t fo peraltet mar fd>einbar

ber 0treit um bie 9Zatur ber 0eele unb um il)re Xlnfterblid>Eeit; mir t)aben

ja gefet)en (pgl. 33b. I, 6. 38, unb fpäter oft), mie untrennbar fieugnung

ber Ilnfterblid>Eeit mit ©otteeleugnung perbunben mar, pom 2lltertum

bis 3ur ©egenmart.

Stuf bcn ©ottesbegriff felbft lä^t fid) 33ogt nur porfid>tig ein, bod> nic^t

unetjrlid). ©ie mal)re 92^einung ift burd> ben ^of)n Ijinburc^, b<in 53ogt über

ben frommen '!|3l)!)fiologen ausgießt, nid)t ju per!ennen. SBagner l)atte ben

©lauben ein ©ef4)en! genannt, ein neues Organ bes ©elftes, ©er 'SRata-

rialift fragt nad> bem Xlrljeber bes ©efd)ent6, ben Söagner in einer 2trt

Pon 93erfd)ämtt)eit nid>t genannt \)at, bc6 ©efd>en!6, burd) bas fein ©egner

ein ^ripilegierter unter bin 9laturforfd)ern gemorben ift. ©ie anberen

<5P^i)fiologen feien mit bem Sinfengerid)t bee 53erftanbeö abgefpeift morben;

„mir, bie mir nur mit ben aller Söelt gemeinfam juEommenben gemöl>n-

lid>en Organen ausgerüftet finb, mir oermogen nid>t6 anberes ju tun, ab
uns 5u beflagen, ba'^ uns eben jenes ©efd)ent nid)t gegeben mürbe, unb ba^

es uns unmöglid) ift, bie göttlichen ©inge ju erfennen."

SRoicjchott 3Iid)t mit fo fd)lagfertigem 2Di^e ausgeftattet mie 33ogt, bod) tiefer

an S?ant gebilbet unb leiber aud> an 0d>elling5 9laturpl)ilofopl)ie unb an

5euerbad>s ^egelei, mar ^atob 9Iiolefd>ott (geb. 1822, geft. 1893); ein

finnenber 3Zaturforfd>er, ber aus ©eutf4>lanb fortgejagt mürbe, meil er

um 1850 bie ^ermeffent)eit geljabt l>atte, bie ^l)t)fiologie bes 9I^enfd>en

pl)i)fifd) betrad)ten ju mollen; er fanb eine 3uflud>t unb 5öirfung5mögli4>-

lelt in 3ürid), fpäter in Italien, mo er nod> tjeutc als 33ertreter ber freien

bcutfd>cn ';pbilofopl)ie in l)ot)en Sl)ren ftel)t. (Seine 33eltanfid>t mürbe
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rid>tigcr; vomn fic [d>on einen Q^amen crt)altcn niu^, 9telatbi6mu3 tjel^cn,

als 2]^atcriali6muö; benn ^\ole\(^ott wat tiefer burc^bcungen ab [eine

©enoffen, befonbers tiefet ab 33üd>ner, pon ber Übecjeugung: alle S>inge

ba brausen finb uti9 nid)t begannt an \id}, fonbern nur in il)ren QBe^ieljungen

jueinanber, eigentlid) nur in il)ren93e5iel)ungen ju benmenf(^lid>en 0innen.

93üd)ner ^at fid> unjäljligemal auf 92^olefd>ott berufen, aber nid>t einmal

bicfen nad>bentlid>en Qcaturforfc^er immer rid>tig perftanbeU; woran benn

32^ole[d>ott6 „9taturpt)ilofopl)ie" mitunter bie 0(4)ulb getragen l)aben mag.

3öa6 beibe ju einigen fd>ien, bas wax bae> gemeinfame fenfualiitifd>e 93e-

fenntniö ju £ocEe: es gibt !eine angeborenen 'i^bcen; eö ijt in unferem ^er-

ftanbe nid)t6, toas nid)t eingebogen toäre burd> bae S^or ber 0innc. 9lur

ba^ 23üd>ner fid) ganj bel)aglic|) fül)lte bei feinen platten (^^banhn ju

ebener (grbe, roäl^renb 92^olefd>ott roenigftens in feiner 0et>nfuc^t ein l)öt)ere6

6tod'u>er! aufbaute ober aufbauen fet)en u)ollte.

9Iur u>enig fpäter ab 53ogt unb 92^olefd)ott trat biefer Subtpig 33ücl)ner 93üc^ncr

(geb. 1824, geft. 1899) auf ben '^pian, aud) er ein 9Iaturti)iffenfd)aftler, boö)

!ein 5=orfd>er, aud) er von ber 9teaftion gema^regelt unb bocl> im ©runbe

ein trioialer 6d)riftfteller; rnoraus benn feine unget)eure 'Popularität ju

erklären war. 55on 9Kolefd>ott l)at er (aber bas 0d>iefe bavan \)at er felbft

ju oeranttp orten) bie ilberfd>rift feines b(2tanni(i\tm 5öer!e6 entleljnt:

„Straft unb 6toff", oon bcn g^ranjofen bie 0prad>getpot)nl)eit, eine all-

gemeine 9Iaturlet)re ^^ilofopl)ie gu nennen. ®r war fo unEritifd) {was il^m

fc^on Sänge porgeworfen t)at), ba^ er eine $r)pott)efe, bie ber mobernen

9ltomiftif nämlid), für eine „(gntbedung" ber 9Zaturforfd>ung l)ielt; er war

fo unfritifd), ba^ er eö in feinem blinben @ifer gar nic^t bemer!te, wie bie

pon il;m faft journaliftifd> angepriefene Seigre pon einer (Srljaltung ber

5?raft ober ber (Energie alle feine 9tebereien über ben „6toff" finnloö

mad>te. S>ie ftrengeren, pt)i)fiologifd>en 92^aterialiften, ^ogt unb 93^ole-

fd>ott, t^atten fid> mit bem ©ottesbegriffe, alfo mit ber religiöfen ^rage, nur

gelegentlid) in il)ren 0treitfd>riften eingelaffen; il)re ^auptabfic^t war, bas

2öefen ber öeele womöglid) med)aniftifd> ju erklären, ba fic^) bie SätigEeit

ber 0eele nun einmal finnfällig nid>t befd>reiben lie^. 2lb nun burd> Darwin

ber alten (Sd)öpfung6legenbe bie (£ntwic!lung6l)i)pott)efe entgegenge[tellt

worben war unb fo bae 5Bunber ber 9Beltfd>5pfung burd> ©ott jur 5>ebatte

fam, beeilte fid) 33üd>ner, ber in feiner fünf5igjäl)rtgen 0d>riftftellerei

immerju 2lnfd>luf5 an bie ^üngften fud>te, aud> etwas 9^eligion6pl)ilof opl)ie

5u leiften unb gab (1874) eine 0d)rift über ben „©otteöbegriff" Ijeraus.

(Er t)ätte für bicfe, toie für nod> jüngere 6d)riften, weit et?er ab

S>. ^. 0trau^ perbient, ab bae Ihb'iib beö QBilbungsp^iliftere an bm
"oranger geftellt ju werben. 5)a ift feine 9?.ebe mel)r pon bem oft ebrlid>en

OTniitljiier, 2)cr 9lt()Piiim!u^. IV. 15
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©ciöTTiuö, pon bcm ©laubcn an einen unperi5nlid)en ©ott, bcn bic9J^änncc

bes 18. 3af)rt)unbcrt6 — t)on SoUins bis 9teimaru6 — ad>tung6DoU bc-

^)anbclt hatten, 23üd?ncc bietet |e^t fd>on einen ganj flüd>tigen (unb

fal|d)en) Hbcrblict über bie ^cfd>id>te bes 2lti)ei6mu6, er tDiebert)olt alle

(SiniPünbc gegen bie 93ea?eife für bae 5>afein ©ottes, aud) ben gegen ban

„33er5ioeiflung5bea>ei6" 53oltaire6 (Si Dieu n'existait pas, il faudrait

l'inventer); aber er i[t ein ©ogmatiEer, toeit entfernt pon ber 0prad>e ber

freieften neuen ©enfer, ber 9Ignofti?er, ber 93e!enner ju einer gottlofen

^r)]tit. Unb bas trennt il)n PoUenbs Pon ben älteren englifdjen unb beut-

fd>en Slufflärern, bie fid> fd>on Pöllig pom Stjriftentum losgefagt \)atten,

wenn [ie auö) nod> ben alten ©ottesbegriff mit fid> u)eiterfd>leppten, als

eine ficid>e auf bem 9vüc!en il)rer 53ernunftreligion. 6ie glaubten, an biefen

©Ott 5U glauben. 0ie rebeten eben bie 0prad>e iljrer 3^it, bie nic|)t mel)r

unfere 0prad>e ift, jic rebeten eine 0prad)e, ju u)eld>er ber ©ottesbegriff

nod> als ein lebenbiges 6pmbol gehörte. 5=ür 33ücf)ner unb feine Seute, bie

I>unbert Sat)re fpäter bereits un[erc 0prad>e gebraud>en tonnten, mar nun

„©Ott" ein leerer 2Bortfc^aU geworben, ein totes Gpmbol. ©aju tarn, ba^

ein 93e!enntni6 jur ©ottlofigteit in biefen l)unbert Satiren immer tpeniger

gefäl)rlid> geroorben wat; 33oltaire l)ätteal6 2ltl)eiit nid>tmet)r ben0d>eiter-

t)aufen fürd>ten müjfen, bod> immer nod> ben Werter unb anbere 92^i^-

t)anblungen; bie 93ufee, bie einem 33üd>ner in bem !S)eutfd)lanb bes 5?ultur-

!ampfe6 brol)te, n>enn er fid> ol)ne Hmfd^meife jum Sltl^eismus beEannte,

tPäre erträglid>er gemefen: er mu^te enbgültig barauf perjid^ten, als '^vo-

feffor ober als 3Zad)ttpäd>tcr „angeftellt" ju tperben, unb mu^te fid> Pon

©epatter 0d>neiber unb ^anb]d>ul)mad>er fd>eel anfel;en laffen. 33üd>ner

i^at nur bas 55erbienft, ba^ er nid)t t)eud)elte, u)äl?renb f>eute ipieber gar

piele t)eud)eln, bie fo tpeit gel;en, biefes mein 93ud> ju loben unb fogar ju

empfet)len, ben lieben ©ott aber an ber (5pi^e einer ^öeltregierung ftet)en

laffen wollen; fie perbicnen ben 53ortPurf nur bann nid)t, fie finb nur bann

fo el)rlid) u?ie ettoa 33oltaire, tpenn fie fid> bas fct>lict>te|te (Ergebnis meiner

6prad>EritiE nod> nid)t ju eigen gemad>t t>aben: nid>t l)inter jebem 2öort-

fdjalle [tccft ein Söcfen, bas bicfem 3öortfd>alle entfpricbt.

3n feinem 93ud>e „Straft unb 0toff", namentlid) in ber crften 2luf-

lage, u>ar 93üd)ner bereits ein perblüffenber Draufgänger. Sr mar ba

te'in <;pi)ilofopl), tpal)rlici> nid>t; aber er bot — nad> bem l)übfd)en 33ilbe

pon g=. 21. Sänge — anwerft turjfid^tigen Stugen eine 23rille, bie nur leiber

5ugleid> ftart gefärbt mar. (Sin rüdfid)tslofer Sitl^eift fd>icn bas SBort er-

griffen ju l)aben. 3m ^immel jeigte fid) !eine perfönli4>e 0d>öpferfraft,

nid>t bie 6pur „eines mit 3öilltür begabten Ringers, mcld)er ben ®rben

ober S^ometen ibre 93al)nen angemicfen l>ätte". ^n einem befonberen
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Kapitel, „'^k ©ottc6-3bec", vo'ixb et nod> bcutlid>er, mit ^Berufung auf

^cucrbad). Söeber bcv einfad)e 9?lenfd>cnpcrftanb; nod) bec 53crftant) bat

'5pi)Uo[opt)cn fei imftanbc gcmcfcn, über ben rein menfd>lid>en llrfprung ber

©ottesporftellung t)inau6 eine 'i^bac oom Slbfoluten ju getoinnen. Slber

ben anberen 93egriffen gegenüber, an benm bie beften Stopfe ber QZatur-

unb ©eifte5tDiifen)cf)aften feit S^^'^l'unberten it)ren 0d>arffinn geübt

t)atten, bleibt 33üd>ner naip, toie ein <5pferb im '^orjeUanlaben; er rebet in

ber <Sprad)e bes gemeinen Ql^annes von ^raft unb r>on 6toff, von 0eele

unb Hnfterblid)Eeit; pon 3to^c!en unb ©ebanEen, unb at)nt gar nid)t, ba^

mit biefen 93egriffen fragen perEnüpft finb, ju beren 95erftänbniffe ober

gar ju beren Söfung au^er 93egabung unb Stusbauer auö) nod) pt)ilofopf)ifcf)e

6d>ulung nötig ift. 2öo gefunber 9Henfd)enperftanb I)inreid>t, ba überrafd>t

33üd)ner allerbings oft burd> treffenbe 93emerEungen. 0o, toenn er (Ea-

baniö-53ogt6 unglücEIid>en ^ergleid) (ber ©ebanfen mit bem Urin) fritifiert,

bamit ber 9}^ateriali6mu6 bae grobe 2öort nid>t länger gu bü^en I)abe.

S>er ©ebanfe fei Eein Slustpurfftoff tpie ber Urin, fei übertjaupt fein 0toff.

©ie ©ampfmafd^ine fto^e ®ampf aus, bod) niemanb tPürbe bae 2öefen

biefer 9riafd>ine barin fetten, ba'^ fie ^amp^ erzeuge, ^ie Seber, bie Stieren

muffen ©toffe abgeben, um ©alle, um Urin ju bilben, bie ©toffabfonbe-

rung bes ©et)irn6, bie ebenfalls ftattfinbe, I^abe mit ber ®ntftet)ung ber

©ebanfen nid)t bae minbefte ju tun. ©a^ toir freilid) über bie ®nt|tef)ung

pon ©alle unb Urin nur tpenig miffen, über bie (£ntfte{)ung ber ©ebanfen

nid)t6, pl)pfiologifd> abfolut nid)t5, ba^ alfo barum allein 33ogt6 abfidjtlic^

3i)nifd>er 5)ergleid> unpaffenb n>ar, bae> fiel feinem ber 92^aterialiften ein,

bie alles erflären ju fönnen glaubten unb einiges baju.

25cPor tpir erfaljren, toie ber Snttoicflungsgebanfe, naturtpiffen-

fd>aftlid> unb gar pl)ilofopl)ifd> entftellt, weit über 23üd>ner l)inausging,

muffen mir jtoeier „35^aterialijten" gebenfen, bie — loieber ol)ne einen

6inn für bie 9tatur — pon ben politifd>cn 3ungf)egelianern l)erfamen.

!S>ie (Sinfdjaltung foll ben 0treit um ben 97^aterialismu5 nid;t lange unb

nid;t Pöllig unterbred>en.

^k 9tepolution Pon 184S erregte aud; in bem 5af)men ®eutfd)lanb eine ^aurmt

neue SOelle ber antiEird)lid>en 33emegung. SBemerfensmert ift oft bie 3urücf-

t)altung in religiöfen toie in politifd^en g^ragen. ©em 0d>er5e aus ber

Seit ber 9^epolution in 93aben, „eine 9^epublif mit bem ©ro^l>er5og an

ber 0pi^e", ^ätte red>t gut bie ^orberung entfpred>en fönnen: Sttljeismus,

aber ot)ne 9lbfd>affung bes lieben ©ottes. 2Bir roiffen, ba^ fogar §cine

jule^t in biefem Sinne fd>rieb. Siber ber @prud>ipred>er ber 3^it ß>ar

ber tjeute mieber perfd>ollene ©. ^x. iS)aumer, ber fd>on por ber 9?epo-

lution ein fel)r und)riftlid>es 93ud> über 931ol}ammeb in ^md gegeben l)atte,
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unb bcv im 6cmmcr 1849 einen ©rcibänbcr becnbctc: „<$)ic Jveligion

bc6 neuen QT^eltalterö" (er[d>ienen 1850 bei ^offmann & Campe), morin

tpiebcr einmal ber 33erfu«i> gemad>t rourbe, bic „9Iegation" bes ^antt)ei5-

mu6, JJUiterialiemuö unb 9lntl)ropolpgi6mu5 bei ^euerbad) ju überiuinben

burd) eine neue unb troftreid>e „9^eIigion"; bie aber nid>t6 weiter tpar als

ein peri'd>ipcmmener ©eismus. ©aumer bat fid>'6 bequem gemad>t. Slus

[ef>r pielen aufElärerifd>en 0d>riften; befonberö au6 beutfc^en, )^at er emfig

braud>bare ©teilen gefammelt, mit feinen eigenen 2lnmerEungen perfe|)en

unb unter pielperfpred>enben llberfd>riften (©ott, 9Utur, 3Beib, Söunber-

glaubC; 92^angel an ©lud) georbnet. "Pfaffen unb 'SRönd^n nennt er bös-

artig unb pernid>tung5rc>ürbig. „©as ei)riftentum ift eine falid>e 9teligion;

unb je mel)r ctwae u)al)rl)aft d>riftlid> ift, befto falfd>er ift e6." ©aumer

ift nad>l)er fromm geworben, pielleid>t et)rli(^era)eife, imb t)at (1859) bie

©efd)id)te feiner „S^onperfion" felbft niebergefd>rieben. 2Ö06 er aber noä)

im 33ormär5, nod> nid)t als (Sprud)fpred>er feiner Seit, unb barum faft

ganj unbead>tet, gegen bae Gl^riftentum unb inbircft gegen alle 9kligion

I)erporgefto^en \)at, bae fnüpft ba unb bort an bie „5lntt)ropologie" g=euer-

bad>6 an, überbietet aber an Straft unb <;pi)antafie (pöllig unu)iffenfd>aftlic^

übrigens) felbft bie 5^ird>cnfeinbfd>aft ber ejctremften 3=ran5ofen. Sr !e^rt

eigentlid) ju bem l)ilflofen ^faffenl)affe bes 92^ittelalter6 jurüd, ba er bie

fd)einbar längft überwunbene ^ppott)efe pon ben „brei 23etrügern", ni4)t

ol)ne gelet)rte QSerjierungen, wieber auftifc^t. ^m ©runbe: gans unl>alt-

bare ©efd>id>töflitterung. S>a6 I)eilige 2lbenbmal)l ber erften Cl^riften fei

ein 32^enfd)enopfer gewefen; man Ijabe babei 92knfd>enfleifcl) gegeffen unb

5Iienfd)enblut getrunfen; bat)er bie 35erad>tung ber fonft fo bulbfamen

9?ömer gegen bie 6e!te ber Ctjriftianer; nid>t erft bie fpäte gnquifition Ijabe

bie ^exenbränbe unb bie gubenfd)lad)tungen eingefüt)rt, pon Sinfang

an fei ba& €t)riftentum ein moloc^iftifd>er QJ^pftijismuö gewefen. ©al)er

bie finftere, leben6feinblid>e, fürc^terlid>e ©elbftjerftörung bei ben g=ana-

tiEern biefes ©laubens. 92^an !ann bae alles, unb äl^nlic^cn SBaljnfinn,

na4>lefen in ©aumers „©el)eimniffen bes c^riftlid>en Slltertums" (1847);

tper fid) über fold>e 55erirrungen tounbert, ben möd)te id) baxan erinnern,

ba^ bie „Cljriftlic^e 92^pftif" (1836 1842) bcs einft wilbrepolutionären,

bann {ird>entreuen ©oerres jwar entfe^lic^ gläubig ift, aber religions-

tpiffenfd)aftlid> Pon bem gleid)en böfen ©elfte biftiert. ©aumer felbft t)at

nad>l>er, in feiner Eatt)olifd>en 3^1^, feine antid>riftlic^en SuEubrationen nid)t

etwa fallen laffen; er t)at nur bet)auptet, nid)t bie waljre 5^ird)e, fonbern

eine ^e^erfefte t)abe bae> 2tbenbmal)l fo fd)auerlid> gefeiert.

9Bir erfat)ren faft nur pon einem einjigen 93^enfc^en, ber biefes

33ud) !?>aumer6 bewunbertc unb meinte, l>offte, bae dljriftentum würbe
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5urd> bk Sntbüllung fold>cc ©ci^eimniffc bau hi?)tcn 0to^ ertjaltcn unb

baö ©cbäubc bc6 23ctrug6 äufammenftüräcn. ©icfcc (Eine aber voav

fcl^r mcrftpürbig: es war S^arl 92^ai% mie ic^ ja [c^on berid>tet t)abe

(6. 113).

2öie ©aumcr mar auc^ 5^arl ^ctcr ^cmjcn (geb. 1809, geft. 1880), ^cinacn

bcr „^ürjd)tefiUer", au6 5cr politi|d>cn 23cu)egung bcs 33ormär5 t)crpor-

gcgangen, eine S^ampfnatur. 2Bät)ren5 ber fleinen 5eutfd>en 9^epoIution

jeigte es fid> allgemein, toie ftar! — in be^ug auf bie 9teligion — bie 2öir-

!ung bes ein[amen g=euerbaci> geroefen tpar. g^ür 23üd>er t>on tpenigftens

ätPanjigSBogen gab es je^t plo^lid) 3^Ti)urfreit?eit; in einem [oId>en !ünft-

lid) äufammengeftellten 23ud>e (man t)erfd)mäf)te nid>ts, um nur bie

33ogen5al)l 20 5uitanbe ju bringen) er|d>ien ein Sluffa^ pon ^einjen, tpo

jugleid) 2ltl;ei6mu6 unb 9^epubli?ani6mu6 geprebigt mürbe; ber 2tuf|a^

er|d)ien bann aud> als befonbere 3^lugfd)rift.

„3Ba6 ift bae, ein ©ott, bcn id> burd) Seugnung gefäljrben ?ann, bem
bie ^oli^ei ju ^ilfe !cmmen mu^? Qiuö) bie irbifd>en ©ötter pochen auf

i()re ^elfenbauer . . . ©ie Söelt beftei)t pon gmigteit I)er." (?6 gibt !eine

0d>öpfung, es gibt nur 23eränberungen. ©ie fid) '5pantl)eiften nennen,

finb ebenfalls Sltljeiften; fie machen es nur u>ie gcipiffe "^olitüer, bie alle

23ürgerlic^en in bcn Stbelftanb erl)eben, anstatt ben Slbel ab5ufd)affen.

^an follte nid>t „Sitl^eiften" fagen; einen £ebenbigen nennt niemanb einen

9Zid)ttoten. (Es l)ie^e beffer: 2öeltmenid>en, 93^enfcl>cn, ©ottlofe.

^einjen lad)t über ben ©ebanEen einer perfönlid;en ^ortbauer. „^er-

nid>tet euere sS)efpoten, euere '«Pfaffen, euere 33lut)auger, bie eud> 33er|tanb

unb (gjciftensmittel rauben, unb il)r tperbet ben ^immel auf Srben ^aben."

^einjen ift entfd>ieben 93^aterialift unb 2Intimonard>i|t; bod} aud> er rpill

nid>t bei ber 3Iegation ftel)en bleiben, vo'üi fid> auf ben pofitipen ©etpinn

ber ©ottesleugnung berufen. 5>ie Qlbftreifung bes Slberglaubens fei bie

92^utter ber ©eiitesfreil)eit; in einer gottlofen Söelt werbe es enblid) eine

menfd>licl>e Sl^oral geben, ein ©etpiffen ol)ne ©efpenfterfurd>t.

^ür bie ©eid>id>te ber 23eipegung ift es bead>tensipert, ba'i^ ^einjen

eine bemoEratiid>e 9\epublif aufrid>ten will, mit recl)t piel öojialismus,

bod> o|)ne jeben umftürjenben S^ommunismus. 3Zod> bead>tenstperter piel-

teid>t, ba'^ 2\uge, ber gefd>ultere '^olitüer, in einen t)eftigen, freilief) me^t
perfönlid)en als fact)lid>en, 6treit mit ^einjenperwidelt würbe; man tann

9^uges Minderungen in einem 9tad)trage ju feinen „9veben über 9^eligion"

nad)lefen, wenn man ^nterejfe nimmt an biefen unerquidlid)en ^aus-

jänEereien. ^n ben Slugen pon ^einjen war 9^uge nod) lange nid>t

rabifal genug, nid)t materialiftifd) genug; 9^uge rebet red)t !lug über

ben bogmatifd>en 92^aterialismus unb nennt fid> felb[t einen „gbealiften".
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2I)a(?r()aftig [o, ale ob „Sbcalift" glcic^bcbcutcnb rpärc mit „^onorig"

ober „anftänbig".

i>ac(fci es ficl)t aus wk ein 6prung über jtoei 9?^enf4)cnaltcr (>inu>eg, menn

toir uns nun nad> bcm 93^atcrialiftcn bcs 35ormär5 „unfcrcm" ^acdcl ju-

ipcnbcn; cö ift aber tuirtlid) !ein ^ortfd)ritt, es ift immer biegleid)e Seier:

93er3id)t auf ftrengee ©en!en au6 3"^^" über bie bentfaulen ober benffeinb-

lidjen 2^t)Cologen, !S>ie gottlofen ^Folgerungen aus bem (gntwictlungs-

gebanten loaren bei 23üd>ner bem 92^ateriali6mu6 eben nur angejtücEelt;

bei ^aecEel bilbeten fie fid>, unb mit gesteigertem Srfolge, ju einer Lebens-

aufgabe aus. Srnft $aec!el (geb. 1834, geft. 1919) mar burd)au6 !ein bloßer

9?^itläufer; er );}atte fid> burd> 5?leinarbeit an ber morp^ologifd?en 3c«>lt>gi^

rü^mlid>ft befannt gemac|)t unb auö) (feit 1868) bie (gntu? ictlung6let)re ©ar-

toinö in ein6pftem gebrad)t, ja fogar einen ©runbgebanten ber natürlichen

6d>öpfung6gefc^id>te (ein finnloö populärer Sitel) oiel fd>ärfer ale ©artoin

felbft formuliert: bas fogenannte p^plogeneti[cf)e©runbgefe^; aber nod> oor

bem (£nbe bes 3<i|)rt)unbert6 ritt it>n ber 2^eufel, ba'^ er, toenn nid>t gerabe

eine neue 9^eligion, fo boc^ eine neue pl)ilofopt)ifd)e 6d>ule unb baju eine

©emeinbe ber ©laubigen, bie bes 92^oni6mu6, ftiften toollte, unb toirtlic^

23üd>er toie „©ie SBelträtfel" in Sluflagen abfegte, beren ^öl)e noc^ nie-

mals porljer bei einer tDiffenfcf)aftl{d>en 0d>rift erreid)t toorben war.

53on ^aecfel mag befonbers gelten, toas id) oben anerfennenb fagen mu^te:

piellei4)t mar ein fo (jarter 0d>äbel nötig, um eine 95refd>e ju fd;lagen

in bie |)arten 92^auern bes 95orurteil6. ©as aber barf teinestoegs per-

f4)tDiegen toevben, ba'^ [lö) ber 6treit um ©ott im 19. 3at)rl)unbert — unb

ganä befonbers bei ^aecEel — loefentlic^ unterfc^eibet pon bem gleid>en

©treite älterer Seiten. 33on ban 9Zominaliften bes 9}littelalter6 bis ju ben

©eiften, Snjptlopäbiften unb 2luf!lärern maren bie Leugner einer über-

natürlichen 9?^ad>t faft jebesmal bie ftärfften 5?opfe ober bie tapferften

^erjen gemefen unb Ijatten, unoerftanben pon ben 53iel3upielcn, juft bcn

93eften il)rer ^clt genuggetan; bas l)atte fid) bereits im 18. 9^^»^t)unbert

langfam geänbert, ba ber burd> 9?eicl>tum freier getoorbene britte 0tanb

lefen gelernt Ijatte unb pon ben !S)eiften unb <^antl)eiften Srlöfung aus bem

geiftigen ©rüde ber ^ird)e ert>offte; als aber je^t 33üd>ner unb ^aedel

3u Söorte !amen, tro^ politifd)er unb !ird)lid>er 9?ea!tion ot)ne re(l>te

©efat)r für Leib unb Leben, ba l)atte aud> fd>on ber pierte 0tanb lefen

gelernt unb ftürjte fid>, pfaffenfeinblid) getoorben, auf jebe 3Biffensquelle,

aud) tpenn fie nod) fo trübe toar. S)ie 93eften ber geit t)atten bie grtenntnis-

friti! pon 5)ume ober pon 5?ant nid>t pergeffen, l)atten eben ben grünblic^en

2ltl)ciften (£d>openl)auer entbedt unb läd>elten barüber, toie ^aedel eine

neue bilettantifd>-pt?ilofopl)ifd>e S^erminologie tpäljte; ^aedel, ber ©ipfel
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bat matcriali|tiid>cn 3al)t5ci)ntc, wax prolctarifcf), im guten unb aud)

im böfcn 6innc bce 2Bortc6. ®a^ ©ott ein gasförmiges Säugetier [ei,

gefiel, rpar aber nid>t einmal ein gut geprägter 2Bi^, u)eil bae SBort nur

ben ©Ott bes '^öbels traf, nid>t ben ©ott bes "^Pantljeismus unb —
ber ^ircl)e.

^d) habe meiner 3?ieinung über ben als '^tjilofopl) Ijalbgebilbeten

^aedel unb über feine unfaubere <Sprad>e rüc!fid)t6lofen Slusbrucf gegeben

in meinem 2luffa^e „Sl^onismus" („3öörterbud) ber <;)3l)ilo[opt)ie" II,

(S. 97 ff.) unb toill nid)t6 fortnehmen unb nid^ts l)in3ufügen, au^er ettpa

bae (Eingeftänbniö, ba'^ bie moniftifd>e 33etpcgung in5ipifd)en burd> OjtrDalb

piel tiefer, ernftt)after unb pornet)mer getoorben ift. Söorauf id) gleid>

§urüdfommen tpill.

©ie Hrd>lid>en ober fonft rüdftänbigen ©egner bes QjMterialismus

tonnten gegen bie einfeitig tt>ijfenfd>aftüd)e (nid>t p{)ilofopl)ifd>e) 33ered>ti'

gung feiner 3'oi^|d>ung6metl)obe nid>t auf!ommen; eine t)öl)ere 5?riti! bes

92^ateriali6mu6 !onnte nur oon ^reibenfern exbad^t toerben, bie porur-

teilöloö u>aren wie bie 2öiffenfd>aftler unb überbies geborene Srfenntnis-

fritüer. einlaufe ju einer fold>en 9tid>tung finben fid> fd>on frül) bei bem

befonbers pt)ilojop{)iegefd)id>tlid> gelehrten '^rofeffor Submig 3toad ^c(^^

(geb. 1829, geft. 1889), ber als ^iiTigl^egelianer begonnen Ijatte, bann ju

bem auferftanbenen S?ant 3urüdEe(?rte (ben er freilief) für einen ausgemad)-

tcn Smpiriften erklärte) unb r>on 93ud> ju 53ud> immer roeiter nach Vmh
glitt, immer tl)eologiid> intereffiert, mit einer beutlid)en S3orliebe für alle

g=reigeifter unb 2itt)eiiten. (Sr hat (1855 bis 1855) eine nic|>t immer felb-

ftänbige „©efd>id>te ber ^reiben!er" herausgegeben unb (1879) ein fe^r

braud)bare6 „pt>ilofopl)iegcfd)id>tlid>e6 £e]ci!on".

2Bäl?renb aber 9toad, um 5?ant mit bcn 3?Mterialiften pcrgleid)en ju

fönnen, ben 53ernunftEriti!er — ungenauer, als es je^t 33ai{?ingers 5lls-ob-

<53t)ilofopl)ie tut — feine tranfjenbenten <5poftulate nid>t im Srnfte por-

tragen lie^, rüftcte \\ö) bereits ein ed>ter unb freier (Sd>ülcr ^ants, (Sr!ennt-

nisEriti! 5U üben an bem ©anjen bes Ql^aterialismus; es tpar 5=riebrid)
^ 5. 21. fiang«

Gilbert Sänge (geb. 1828, geft. 1875), pon bem bie offijiöfen $anbbüd)er

es gern perfdjmeigen, ba^ er, obgleid) ein beutfcber ^rofeffor, bod> auch

einmal ^anbels!ammerfe!retär unb fogar 53erlegcr ipurbe. (£r hatte fid>

eben erft (1865) burd> ein 93ud) über bie Slrbeiterfrage bei ben aufftrebenben

6o5ialiften einen Flamen gemacht, als er 1866 mit feiner unübertrefflicl>en

„©efd)icf>te bes 531aterialismus" l^erausEam. Slus biefem 93ucl>e l)aben feit-

bem fcl>on jtpei 27^enfcl)engefd>led)ter 9lnregung unb 93clehrung gefcf)5pft;

es ift (nad) mel)rjäl)rigem <Stillid)rpeigen ber ^^achleute) in pielen Sluflagen

erfcl>ienen, feit 1905 aucl> in billigen '33olE6ausgaben. C>er fünften 2luf-
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läge tvmbc ^um crffcnmal Icibcr eine rcripicrenbe Einleitung pon ^er-

mann Sot'cn rprau6gcfd>icft. *)

€6 ift cinfad; nid>t wafyx, ba^ fiangc ein ©egner bec 92^aterialiitcn war;

er \)at gerabeju eine 53ertcibigung übernommen, nid)t nur pon (gpituros

unb ©a[fcnbi, [onbern aud> pon Samcttrie unb §oIbad>, er bat glänjenb

unb bod> ridjtig bie SZotipcnbigEeit ber materiali|ti)d>en 92^ett)obe für alle

9ZaturfDrfcf>ung bd)auptct, nur freilief) ebenfo über5eugenb nad>geipie[en,

ba[^ ber ?3iateriali6mu6 nid>t bae le^te SBort einer befriebigenben Söelt-

an[icf>t [ein !önne. Siber er \)at nid>tö ju tun mit bem quallenljaften etl)ifd>en

Bbealismuö pieler Qceufantianer, fein gbealismus ift ber !ritifd>e aller

großen S>en!er; barum l)<xt er aud> einen fd>plaftifd)en Irrtum ^ante, ba^

er nämlid) bae 5lpriori metapl;pfifd) bebujierte, mit überlegenem 0d>arf-

finn berid>tigt. tlbert)aupt gel;ören bie 2lu6fül)rungen über ^ant unb ben

9}kteriali6mu6; im erften 2lbfd)nitt bes jtpeiten SBanbes, ju bem 33eften,

was über bie 53ernunftfritit gefd)rieben rporben ift.

langes (Sebanfen über bie 9kligion ipollen tpir uns pon !einem

£ol)en trummbiegen laffen. 2öo{)l l)at ber ©efd>id>tfd>rciber bes ^atc-
rialiemuö — auö) er pielleid>t nid>t als ber le^te — bie 9^eligion u>ieber

einmal bem 33olEe erl)alten u>iffen tpollen, aber fogleid> l^injugefügt, bie

93ebrol)ung ber ©eifteefrei^eit burd) bie ^ird>e, bie Hemmung bes ^ort-

fd>ritt6 muffe ein (£nbe nel)men. „Stallt bie 9?eligion mit ber abergläubifd>en

f^urd>t ba\)m, fo mag fie fallen." ®6 laffe fid> faum ein fo niebriger ©rab
beö 53erftanbe6 bentm, ber nicht pollfommen au6reid)cnb rpäre, ben

- *) ©ic ^f^unbc unb 33erc()rer Don g=, 2i. Sänge \olitcn es cnblid) forbcrn, bafj

bic_jubringlid) fälfdjcnbe Einleitung bes bcrül^niten Q^eutantianers bem fd^önen 93u4>c

nidit me()r porgefe^t roürbe; wn bie 2lusfiif)rungen £oI;ens, ber ba ben freien Sänge unb
fict) ''^Ibft beprebigt \)at, nidtt entbehren Eann, ber mag fid) cm bie oorbanbene ©onberaus-
gabe (galten; mir finb ja bod; über bie geit hinaus, ba man cor Ijunbertfünf.jig unb mel)C

gatjrcn einen ©pinoja nur abjubruden toagte, wenn man eine SSarnung unb 2tbfd)tpäd)ung

t)on €I)rif{ian 2BoIff ()in3ufügte. Unb Sollen u>ar in unfcren lagen bei u>citem nid>t fo

tDcrtpoll tüie bamals ber 2hifflärer 2BoIff. <Sot)en ftebt oor ber ©cbanfenarbeit Sanges tt»ie

em Derret)rt gerid)teter Süegtpeifcr. gr leugnet gar nicbt, ba^ er nid)t Sauge crflären ir>il(,

ba^ er pielmebr feinen eigenen prinjipiellen 6tanbpunft t)erpcrfc|?rt; unb ber ift ein r()e-

torifdjer, fd:)eint)eiliger gbealismus, perjievt mit 93roctcn aus "^laton, S^ant unb fjegel. gd)
Q)iII gern jugeben, ba% ß^oljcn Dor picrjtg gafjren mand)es ©ute über grEenntnistritif unb
97latl>ematit gefcbrieben l;at; aber pon Sänge trennt i^n für immer fd;on bie cinjige S^atfadje,

ba% Sänge jebe JT^etap^yfiE für unniöglidj t)ält, roertpoll nur als eine 33egriff6bid)tung,

ba^ er in S?ant blo^ ben erfatjrungstrititer perefjrt, bie 53ernunftfritif pfr)d)oIogiftifd) beutet,

tPäljrenb Eol^en ein nadjgeborener 9}ktap(>pfiEer ift. 93o(Ienb& ber religiöfen g=rage fte()t

Soften mit elcnben 9^ebensarten gegenüber, natürlid) äu^erft gebilbet unb mobern, mit
ben 9lnfid)ten ettpa eines jübifd;en ^roteftantenpercins. „©ie gtbif mu^ bie ©ottesibec
in ihren Sebrge^alt aufnet)men." ©anj ungc()örig ift es, ba^ S^o[)en bie ©elegenf)cit benü^t,
roieber einmal für bas Stite (Teftament '^Propaganba ju mad?en unb ben Sdjatten iang^ie
gegen ben 2lntifemitismu8 tpact)jurufen. S>as tiat wittlid) nidits ju fd)affen mit ber ©c-
fd)ict)te bes SKatcrialismus. 6:o^en rolrb uns, fürchte id), hier noch einmal befd>äftigen.
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Unfinn bet Dogmen gu erfcnncn. Trennung von ^ird>c unb 0taat genüge

nid>t; gefortett wirb $crr|c{>aft bcs Staates über Mc ^\vd)(2, S:ccnnung nur

bc5 Staates unb bcs ©laubcns. (£ine St)coIogiC; bie it)rcn Slnfpruc^ auf

ein ©el)cimni6 nid)t feievlid) aufgebe, müj|e von ben Hnberfitäten ganj

oerbannt merben. i5)er alte ©ott mu^ bod) tt>ot)I aud) für £ange tot [ein,

benn er fagt: „^n fold>en Seiten (u)ie t)eute lieber) u>irb bae pergänglicf>e

92laterial, in bem unfere ^orfat)ren bas ßrt)abene unb ©öttlict)e ausprägten,

toie fie ee. eben ju erfaffen permod>ten, von ben ^^lammen ber 5?ritif per-

5ef)rt, gleid) bem organiid)en S^örper, ber, wenn ber Sebenefunfe erlifdjt,

bem allgemeineren Söalten d>emifd>er Gräfte perfällt unb in feiner bis-

l)erigen ^orm jerftört wixb." (Ein neuer Sluffc^wung ber 3^^^ tnag bie

92^en[d>^eit um eine neue 0tufe emporfübren.

Unb nod) eins mu^ 5um 9tul)me Sanges l)erPDrgeI)oben u)erben:

feine 0d)riften finb u)irElid> fo allgemein perftänblid), mk es bk 0d)tDierig-

!eit ber Xlnterfud)imgen irgenb geftattet. 3Zur u)enige Sefer permögen

bie ungef)eure Strbeit ab5ufd)ä^en, bie eine fotd>e Überfe^img in bie ©e-

meinfprad>c erforbert, wenn fein ©eban!e geopfert werben foll. 23üd>ner

i^atU fid) boö gleid>e 3i^t geftecft, \)attc es aber nicf)t erreid>t, weil er ein

5lad>topf war (ben l)arten 0d?äbel gegen bieS?{rcl>enmauernin(Et)ren); auö)

£ange wollte bie fogenannte e|oteriicl>e Sel)rform bis auf ben legten 9left

pertilgen, bie ©el^eimnistuerei ber 0d)ule, bie eine boppelte 2öa^rl)eit

auf Säger l)atte: ben Sltpeismus für bie ©eleljrten, ben ©lauben für bae

53olf. ©er @05ialift Sänge l)ielt jid> pom "^öbel fern, aber er fd)rieb feine

23üd)er aud> für jeben Slrbeiter, ber ben arbeitörei4>en 2öeg ju iljrem 95er-

ftänbniffe nid>t fd)eute.

^as> Sebenswer! Sanges wirb nod) auf ein neues ©e[d)led>t fort- Ofttoalb

Wirten unb würbe fd>on entfcf)eibenb bei ber Überwinbung bes befd)ränEten

„931oni5mus"^ae(fel|d)erObferpan3 burd) b(in ungleid) tieferen unbebenfo

organifatorifd) begabten Sl;emifer 2öill)elm Oftwalb (geb. erft 1853).

^d) greife eigentlid) nid)t por, wenn id) biefen ftarfen "^rebiger ber ^ergie-

lef)re [d>on l)ier beljanble; er ftet)t auf bem gleid>cn 23oben wie bie 92^a-

teriatiften im 3al)r5el)nte feiner ©eburt, l)at uns aber bod) Söcrtpolleres

geboten als bie !S)ogmatiEer pon 33üd)ner bis ^aecEel.

3d> fann aber unmöglid) auf bas gan^e Sebenswerf Oftwalbs cin-

get)en; feine jüngfte unb nüd>tcrnfte 0d)rift über unfere 3^ragen ift bas

Programm „9teligion unb 92^onismus"; auf wenig über l;unbert kleinen

0eiten wirb ba über Seben unb ^ob, über 2öiffenfd)aft unb 93bral, über

©e[d>id>te unb 9^eligion ein S^atedjismus äufammengeftellt. ^ö) will gegen

bas werbenbe 33üd>lein nid>t ben 3ufall geltenb mad)en, ba^ es unmittel-

bar Por bem furd)tbaren Söeltfriege perfprad), ber Ql^onismus würbe ben
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allgemeinen ^rieben auf (Srben I)er[teUen; ber 33erfaffer bürfte eintpenben,

bie 2öabrl)eit be6 geläuterten 92^oni6mu6 fei 1914 im Slnmarfd) getoefen,

aber nod) nicf)t fiegreid), nod^ nid)t tpirffam. 3d> mu^ mid> üielmetjr mit

bem 3^vonie.muö Ofttoalbö unb feiner 3at)Ireicf>en ©efolgfc^aft anbers, auf

einem niebrigeren 93oben auseinanberfe^en, als id> es früljer mit bem

pt)ilofopt)ifd)en 93egriffe 9?^oni6mu6 perfud>t t)abe.

97Jpni6muö ©amalö galt ee, fprac^!ritifd> bie lintjaltbarEeit bes 0d>IagtDorte6

barjutun, bas burd> ein leeres 3Bort ben bualiftifc^cn ^nftinft ju über-

ipinben glaubte, bae> bem religiöfen ©ogma bas materialiftifct>e ©ogma
von einer ein5igen llrfad>e unb einer einzigen ©ubftanj gegenüberftellte;

id) mu^te t)art fein gegen ^aedel, benSlgitator bes bogmatifd>en 92^ateriali5-

mu6, bcn allju fonfequenten ©artoiniften, ber immer fläglid) perfagte,

tpenn er fid> im ^ttgarten ber ^t)ilofopI)ie perlief. 3^^^ unb l)ier ^abe id>

eö nid>t mit ber Slnalpfe pon ^Begriffen ju tun, fonbern mit ber geringeren

t)iftorifd>en Stufgäbe: tpeld>e ©eftalt \)at ber Slt^eismus in ber ©egenrpart

angenommen, meld)e 3^orm finbet ^eute ein Ijalber <^I)ilofc»pI) unb ganjer

93oU6fübrer für einen ^ated>i5mu6, ber bem 93ebürfniffe pon S:aufenben

ober pieUeid>t ^unberttaufenben genügen Bann unb foll. ^%u fommt,

ba'^ Cfttpalb, ber feit einigen 3al)ren bie Leitung bes beutf4>en 2)^oniften-

bunbeö übernommen Ijat, jum ^eile biefes 33erein6 eben — tpie gefagt —
ein befferer 5?opf ift unb ein äielbeipufeterer Spolititer, als ^aedel jemals

tpar; fad)lid>er, eitelfeitsfreier. ©er 92^oniftenbunb ift gefd>id)tlic^ eine

^ad)t getporben, bie, tpenn fie im Kampfe gegen eine (Staat6Eird)e (Erfolg

l)aben foll, tPie jebe anbere '3Ila<i)i rpeltlid) organifiert werben mu^; ba

ift es ganj gut, rpenn ber 5'üt)rer einer fold>en ecclesia militans fein ipelt-

frember S)en!er ift, fonbern anpaffung6fät>ig, allgemeinperftänblicf),

meinetrpegen aud) gemeinplä^ig tpie irgenbein anberer ^ird>enfürft.

2tl6 <;pi)ilofopt) ber (Energetif unb bes energetifc^en ^mperatips forbert

Ofttpalb bie 5?ritiE t)erau6; als Slgitator bes 9}^oniftenbunbe6 mac^t er feine

Qaö^a ganj portrefflid).

6ein S^ated^iemus „9^eligion unb9}^oni6mu6" ift alfo als politifd>e ober

ftaat6männifd>e 6d>rift ju bewerten. 6ie get)t bapon aus, ba'j}, bas Stjriften-

tum, nad>bem es einft QBebeutenbes geleiftet t)at, gegeniPärtig für 92^oraI

unb Seben unjulänglid) geworben ift. ©er Hinweis auf bie 23ubbt?iften,

bie angeblid) auf bem 33oben einer tpiffenfd>aftlid>en ober moniftifct>en

2öeltanfd>auung fteljen follen, ferner ber ^intpeis auf bie ©tatiftü, nad>

tDeld>er bie au^erf)alb einer 5?ird>e bleibenben 9}lenfd)en bie befferen

3Kenfd>en wären, freut mid>, fd>eint mir aber bennod) red>t bcbenflid>;

bod> es lä^t fid> nid>t leugnen, ba% bie grofee fo5ialbemoEratifd>e Söelle

ber legten f^al>r5ebnte bie 3öelt obne €l)riftentum ju erneuern ^offt, „ba^
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b'ic ^ircf>c an fämtlid>cn 6teUcn perfagt unb nirgenbipo mct>r bcm S^ultut-

bcbürfniö bcv 3Il<zn\<i^\>dt genügen !ann" (6. 26). ©ie 5^ird>e I^at burc^ 5ic

9!öif[cn[cf>aft cr[c|t ju rpcrbcn; unb bic 3Bif[cnfd>aft (bie aud> [on[t als

glcid>bcbcutcnb mit QJ^onismus gc[c^t toirb) befi^t crft bie pcrbinbcnbe

^raft; bic ber alten 5^ird>e naturgemäß fehlte. „53ät)renb bie 9^eligionen

immer ^ur toeiteren unb meiteren S^rennung ber 5?ir(i)en unb nie ju iljrer

Einigung führen, i[t es mit ber 2öi[fen[d>aft umgeEel)rt; fie fül)rt untpiber-

ftel)lid> au^ eine le^te große 6pntl)e[e fjinaus" (<S. 29). 92^it ^<2(^t wirb baran

erinnert, ba^ ber liberale <5prote[tanti6muö; ber feine 9^eligion ju einem

(Srlebniffe ber inneren (grfa{)rung ober ju einem ©efül)l mad)t, aber bcn

©lauben an einen liebenben 33ater im ^immel nid>t preisgibt, eine ^alb-

^e'it ift; bie 9teligion tpirb ba ju einem perfönlid>en (greigni[[e, in 2öa^t-

l)eit gu einer "^ripatangelegenljeit, unb oerliert fo bie Straft jur ©emeinbe-

bilbung; mir ift es nur fraglid>, ob ber 9?^oni6mu6 nid)t noc^ tpeniger ge-

meinbebilbenbe 5?raft befäße, wenn er nid)t ban Firmen am ©eifte mit

feinen materialiftifd>en £S»ogmen entgegenfäme.

^ad^ einer ungenauen unb irrefüt)renben 33erufung auf Somtes

(Einteilung in ba6 tt)eologifd>e, bae metap{>9fifd>e unb bae pofitioe 3^it-

alter mirb treffenb feftgeftellt, ba'^ in 5)eutfd>lanb bie 9Zaturu>iffenfcl)aft

bereits auf ber britten ®tufe angelangt ift, bie "^pi^ilofopljie erft auf ber

jweiten, tt)äl;renb bie 0d>ule nod> auf ber erften 0tufe feftge^alten u>irb.

(2luf bie geittoeiligc 0(^rulle Ofttoalbs, bie gefamte ©egentoart buvö^

eine internationale ^ilf5fprad>e, unb jtpar burd) ^bo, auf bie britte 0tufe

3U l)eben, mod>te id) nid>t eingel)cn; bae 23^ittclalter gerabe befaß an feinem

fiatein ein fold>e6 33olapü? unb blieb bannod) in 9Taturtoiffenfd>aft unb

';pi)ilofopl)ie auf ber unterften (Stufe.)

©er 321oni5mu6 roill alfo alle 9^eligionen mit il)ren perfd>iebenen

fird>lid>en formen allmäljlid) perfc^minben laffen unb fie burd> eine tpiffen-

fd>aftlid)e Organifation mel?r als erfe^cn. S>a er{)ebt fiel) nun bie pfpd>o-

logifd>e^rage, obber9?loni6muöein getpiffes gemütlicl>e6 93ebürfni5 befrie-

bigen !önne, ob „bem 53olfe bie 9^eligion nid>t erl)alten" toerben folle. !$>ie

9^epolutionen, tpeld>e gegen bie 9^eligionen gerid;tet iparen, finb immer

negierenb, jerftörenb getpefen; nid)t nur bie frommen, aud) freie ©elfter

ipünfd)en, pielleid>t in einer metapl)i)fifd>en 9^üdftänbigEeit, irgenb u)cld)e

aufbauenbe ©runbfä^e, gegen bie ©efal)r bes Sluseinanberfallens binbenbe

Qbeen. ^a ftimmt nun Oftmalb ein t)ol)e6 £ieb jum 9^ut)me bee SJIonie--

mu6 an. S>ie moniftifc^e 2öiffenfd>aft t)abe burd> il)re (ginf id>t in bae Söalten

ber 9laturgefe^e, burd> il;re llntertperfung unter bie fiogi! eine binbenbe

Senbenj, bie ^rei^eit ober 5öillEür ber ^eltgeftaltung einjufdjränfen,

unter ber ^errfd>aft ber 9Zaturgefe^e ein 9??aximum ber fiebenöfreube
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bei einem 92Unimum Don Opfern ju geiPQt>rIei|tcn. „5)ie 2iknfd){?eit tpirb

burd> bie 2öiffenid>aft au^erorbentlid) üiel mirffamer unb burd>greifenber

in Orbnung, 3"Ui^^^"()<^"S i'^ib 8ud>t get)alten, ab bie ^ird>e bas aud>

in i|?ccn bcften Seiten permocf>t \)at" (@. 69). S)ie 20ifjenjd>aft tpirb bec

neue ^eilanb genannt; fie ba()ne ben 2öeg, ben O^rieben auf (grben ju rer-

tDir!lid>en; bae (St)riftentum \)abe in faft ununterbrod>ener O^olge 93le^eleien

perurjadjt, um ber 9öiffenfd>aft millen fei niemals ein S^rieg geführt toorben.

(freilief) nid>t um ber 9Zationalöfonomie toillen, pieUcidjt aber bod> um
ipirtfd)aftlid;Gr ©inge tDillen, beren S^enntniö Slationalöfonomie t)ei^t.)

Oftioalb red>net offenbar nid>t barauf, bie ^ird>e felbft ben 93e[tre-

bungen feines 33erein6 günftig ju ftimmen; er ift oeit entfernt von bem
üert)ängni6Pollen ^J^^^ume eines fieibnij, ber ärt)eil;unbert 3at)re porf)ec

geiftige Opfer bxadfte, um, fürftlid>en 2öinfen get)oriam, ^att)oli5ismuö

unb ^Sproteftantismus ober bod> rr>enigftens bie Seigren oon Sutljer unb

Sabin miteinanber 5U pereinigen. Slber aud> Ofttoalb brel)t unb wenbet

fict), um ben tonfeffionslofen 92^onismus fornot)! ben ängftlid)en 23et)örben;

als ben ebenfo ängftlid>en S^reibenfern als ben neueften 9^eligionser)a^

ju empfel)len. QBeftünbe biefe 2lbfid>t nid^t, fo märe bie ganje 531ül)e un-

er!lärlid), bie auf ben (Erweis perfd>tDenbet tPirb, bie moniitiid>e 2öiffen-

fd)aft fönne ebenfo mie bie alte S?ird)e bie oberfte 53ertpaltung bes ©eiftes

übernel)men, bie fojialen S^ede ber 9^eligion erfüllen unb bie gemütlid>e

6el)nfud>t bes 33olfes befriebigen. §ier foll mieber einmal ein guter 3tt>ecf

bie 92^ittel ber !leinen Ilmbiegung l)eiligen; tper \\ö} von einer alten 9ve-

ligion gan^ frei gemad)t \)at, berut)igt fid> lieber bei polltommener 9^efi-

gnation, als bei einem Srfa^.

3m 9}littelalter ging bas gefamte ©eiftesleben in ber S?ird>e auf,

voe'ii au^erl)alb ber S?ird)e für ben Sinjelnen !eine 93^öglid>Eeit rpar, irgenb-

ein Söiffen ju ermerben; tpas Ofttoalb als 3i^I unferer S'^it l)inftellt, bie

0d>öpfung einer internationalen 53ereinigung unb 9^id>tung aller ipiffen-

fd)aftlid>en Sätigfeit, bas gebt feljr ipeit über alle Slufgaben l)inaus, bie

bie 5^ird>e fid> einft [teilen tonnte unb ipollte; bas ift nid)t met)r ein Srfa^

ber el)emaligen Hrd)lid>en (ginljeit, bas rnill jum erften 92^ale eine geiftige

€inl)eit tperben.

9Iicf>t in ber 5?ird)e, bie fid> faft immer mit ben Hnterbrüc!ern bes

^ol!es pertrug, lagen S^eime ju fojialen Säten, fonbern nur im (gpange-

lium, bas bie gemeinfame ©ottesfinbfd)aft leljrte; aber aud> biefe 5?eime

ipurben erftidt, juerft burd> bie (grtpartung bes neuen 9^eid>6, bann burd)

bie ^enfeitigteit aller 5)erl)ei^ungen. 2öas immer bie angeipanbte SBiffen-

fd)aft leiftet ober leiften mill, um bie f ojiale Sage ber 97ienfd>en 5U perbeffern,

ba€> ift alfo rpieber !ein bloßer grfa^ für bie tl?eoretifd>e 53olfsfreunblic^-
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tc'it bat alten 5?ird>e. 53oUcn56 b'ic 93cl?auptung, ba'^ bcc 92^oni6mu6 bas>

©cmüt bcfricbigc, a[\o aud) bas mctapt)piiid>c 33cbürfni6, ift S^äufd>ung

ober 6clbfttäufd>ung. 2Bot)l gibt es pcrtjältnismä^ig gefül)l5arme 9^e-

ligionen, vok bcfonbcrs bcr Salpinismus gegenüber bem 5?at|)oli3i6mu6

eine barftellt; aber ber !inblid>e 2öunfd> nad> einer 3iiöcf>örig!eit ju einem

53ater im ^immel mirb aud> ba nc>d> befriebigt, u>o biefer 53ater als ein

gar gejtrenger ^err unb 9tid>ter Dorgeftellt mirb. Qd) mu^ jugefteljen,

ba^ ber religiö[e 22knfd? ©lücföftimmmigen tennt, für u)cld)e ber 92^oni6-

muö !einen Srfa^ geu?äl)ren Eann; bie t^rage fd>eint mir nur, ob bie l;arte^

an fid> liebloje 2Biifenjd>aft bered)tigt ift, ii)ren Jüngern ät)nlid)e ©lüds-

ftimmungen oorjulügen, unb gefd>äl?e es in ber tDol)la>ollenbften Slbfic^t.

3d) möd)te ben llnterfd)ieb ber (Stimmungen an einem QSeifpiele beutlic|>

mad>en, bas nid>t fo niebrig ift, toie es im erften Slugenblicte erfd>einen mag;

aud) ber fromme ©enfer <^a6cal \)at fid> — irrtümlid? — 3ur (gmpfet)lung

bes (Slaubens auf bie 3öal)rfd>einüd>!eit6red;nung berufen. 2öer in ber

JCotterie fpielt unb bie naturgefe^lid^en 23ebingungen bes für it)n günftigften

Falles gar nid>t fennt, rper baju mit optimiftifd>er SinbilbungsEraft feinem

©lüde oertraut unb einen großen S:reffer mit 6i(^erl)eit erwartet, ber

genickt unbeftreitbar im 33auen ron £uftfd)löffern ein beneibensmertes

©efüi)l; mer bie ©efe^e ber 3Bvit)rfd>einlid)?eit6red>nung !ennt, bie per-

fd)U)inbenb geringe 2lu6fid>t auf einen großen 2:reffer, u>er baju oon §aufe

aus 5um 'ipeffimismus geneigt ift, ber befi^t biefee ©lüd5gefül)l nid)t unb

tut gut baran, fid> an bem Sottcricfpiel gar nid>t erft ju beteiligen. 3d>

t)abe in biefcm 33eifpiele abfid)tlid> bcn Hnterfcbieb 5ipifd>en Optimismus

unb <^effimismus binjugefügt, toeil er pieUeid)t aud) beim ©laubcn an

bas genfeits eine entfd)eibenbc 9^olle fpielt. 3Ser bas ^eil ber 2Belt pom
SJ^onismus errpartet, ift aud) ein Optimift; bie 2Btffenfd)aft, mit ber fic^

ber 92lonismus fo gern ibentifijiert, toei^ pon fold)en Stimmungen ebenfo-

roenig rpie bie nüd)terne 2Bat)rfd>einlid>Eeitsrecf)nung.

Oftn?alb erblidt im 92^onismu5 aud) barin einen 9\cligionserfa^, ba'^

bie (ginfi(:f)t in ben naturgefe^lid)en Slblauf bes Sebens bas filtern unb ben

Sob leid)t unb [c^ön mad)t, fid) jum 33eprebigen Pon ©eburt unb (£t)e

minbeftens fo gut benü^en lä^t ipie ein ©ogma, Jurj bie ebelften fojialen

9^egungen inftinftip merbcn lä^t. 5tamentlid) im ©egenfa^e 5U ben

0d)rcden por eroigen ^öllenftrafen rüt)mt Ofttpalb ben friebpollen Sebens-

abfchlu^ bes 9?^oniften, ber an eine ^ortbauer nid)t glaubt. „<3o tpir!t ber

©ebanfe, nur ein 2:ropfen an bem 9?iüblrabe bes Gebens ju fein, bcr be-

ftimmt ift, nad) pollbrad)tem Umlauf ein5utaud)en in bie ^lut bcr Ununter-

fd)iebcnen, nid)t5 tocnigcr als troftlos unb nicbcrbrüdcnb, fonbern oiel-

mel)r flärenb unb berubigcnb auf it)n, ipie bie 5lusfid)t auf einen tiefen
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unb traumlofcn (Schlaf am ^b<inb cinc6 langen, rcid> mit ficib, Slrbcit

un^ ©lue! erfüllt getoefenen Sages" (6. 105). So eigentlid> refigniertc

2Borte bemeifcn, ba^ Oftmalb ben 2öeg jurücfgefunben i)at ju ber Söeis-

()eit, bie por ben turbulenten 92^aterialiften bes 33onnär3 ©oetlje gelehrt

)^atte, unb Por ©oettje öpinoja.

Siebenter "5tbf(^nitt

©a^ junge ©eutfc^lanb - I848 - ^on &u^fow gu Heller

(^r[t imgefät)r 3ipeil)unbert gat)re nad) bem neuen ^rantreid) gab es

enblid) aud> ein neues, ein junges ©eutfd>lanb. iS)ie ©nttpidlung bes

92^ateriali6mu6 im 19. 3al)rt)unbert t)at uns nid>t losgelaffen, bis rpir

plö^lid) eine 0d>rift nennen mußten, bie im erften gal;re bes Söelt-

{riegs erfd>ien. ©6 i[t S^'^^, bcn ge[d>id>tlid>en graben wieber aufäunel)men

unb 5u ben Streitern bes ©ormärg surüdjufeljren. Se^t ju bcn ©ic^tern

ober bod> ju ban 6d>rift|teUern, bie fid> bes S:i)rone5 ber "^Poefie bemäd>-

tigt I)atten.

©as junge 5>a6 „junge S>eutfd)lanb" tpar, ol)ne S'J^^S^; ^i"^ ^^i" politifd)e, übri-
Sucopa

g^ns eine internationale (Srfdjeinung; ber au6ge5eid)nete Slgitator ©iufeppe

SJJaajini (geb. 1805, geft. 1872), ben man balb einen auöge3eid)netcn

6taatemann nennen rpirb (tpeil bie ^arte Europas pielfad)— im '^ai^ta

1918— nad) [einen ^ropl^egeiungen geänbert tocrben iff), \;)atte nad) ber

^ulirepolution als eine 2lrt pon republifanifd)cm ©et^eimbunb bas „junge

(Europa" gegrünbet, pon bem ,,la giovine Italia", „bae junge 5S)eutfd}lanb"

uftp. nur Steile tparen. S»er 23egriff beö bid?terifcben unb journaliftifdjen

„jungen $)eutfd)lanb", in tpeld)em fid; neue S^aknte (tpie ©u^fou?, Saube)

perbanben, ert)ielt feinen Qcamen ipie jufüüig burd; bie SBibmungöiPorte

ber „^ftl)etifd;cn S^elbjüge" (1854) pon SBienbarg, umfaßt eine fel)r un-

genauen Q3orftellung unb ift freild) burdjauö nid)t ibentifd; mit bem '3Il%ii-

nifd)en, republi!ani[d)en „jungen ©cutfd;lanb", bas feine S:ätigfeit, lär-

menb unb furjlebig, auf bie beutfd?e 8d)u>ei5 befdjränfte. 9Bie piele 'i^äbQu

übet 3U)i)d)en bem politifd^en unb bem literarifc^en „jungen iS)eutfd>lanb"

bennod) I)inüber unb I)erübergingcn, baö u>erben toir genau niemals er-

faljren, rpeil bie Sitten ber "^rojcffe pom beutfdjen 93unbe6tage 1848 (auf

Slnorbnung <3d)merling6) pernid?tet toorben finb.

2Bir werben balb pernet)mcn, u?ie ber Pöllig ungeiftige, literarifd) min-

beftenö inbifferente S^önig Pon "^Preu^en, ber alte g=riebrid) 2öill)elm III.,

5u einer <^arteinat)me gegen ba& „junge ©eutfd^lanb" unb jugleid) gegen
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bk angcblic() rcligion6fcin£)lid)cii '^bem bc6 vov furjcm pcrftorbcnen ^cgcl

get)e^t murbc. Sinfttpcilcn wiii lä) einige 3üge bis ^ilbcs ju bcrid)tigcn

fud)cn, bae wk uns pon bicfcr ©ruppc bcutfdjcr (Sd)rift[tcUcr ju machen
geu>5f)nt roorbcn |inb; falfdje gügC; bic bk bcfanntcften ©efd)id)tfd)reibcr

gcäeidjnct traben, bie ^olititcr fptDof)l als bic ©ermani|tcn. 5>ic <Spbd

unb Sreitfd>Bc roarcn auf bas ©ogma SBismarcE cingc)d)iPorcn unb taten

il)c 32^öglid))te6, um bie „^ubcn"— jum cigcntlid)cn „jungen ©eutfd)-

lanb" get)5cte !ein einsiger 3"^^— pcrädjtlid) ju mad)en; tt)eld?e für

bemotratiid)e (Einigung ©eut[d)lanb6 fdjipärmten; ©eorg 33ranbe6 rpieber-

um, unbebingt bemo!ratifd) eingefteUt, \;)att(i 5U wenig S'i^^i^^ff'^ für

©eutfd?Ianb; um bie um ©u^fou) nad) ©ebü()r gu u)ürbigen; unb Julian

0d)mibt enblid), ein Offigiofus ber neuen „9teali[ten" ^reptag, 2luerbad>

unb £uba)ig, befd)impfte ben t>ermeintlid)en ^^^^liften ©u^fou?, meil ber

perboi)rte 0d)mibt nid)t faf), ba^ biefe 0türmer unb ©ränger bes „jungen

©eutfd)lanb"— faft genau fo mie fedjjig 3^1)^^ porfjer bie großen Stürmer

unb ©ränger— einen Slaturalismus ber SBortfunft in ^orm unb 3nt)alt

vorbereiteten; nur leiber nid)t [oldje ^erls waren a>ie ber junge ©oetI)e.

©iefes neue ©e[d)led)t l^atU [id> nun gemi^ an ^eine unb 93örne

gebilbet, mittelbar an S^ranfreirf); journaliftifd) mef>r an ber £eibenfd)aft-

lid)Eeit 23örne6, bid)tcri)d) (b. i). in ber Beden 53er[?errlid)ung ber freien

Siebe) met)r an ^cine. Sßenn aber aud) ^eine gelegentlid) ben 53orteU

ju benü^en perftanb, ben bie ©efoIg[d)aft ber bamals ^üngften il;m ge-

tpäl)rte, fo gef)örte er nid)t ju ber neuen (Sdjule, tpar pon if)r burd) [ein

ettpas {)öf)ereö Sllter unb burd) [einen [d;on gefeftigten ©id)terru{)m ge-

[c^ieben. (Es rpar cina infame ^eudjelei ber 93et)örbe, ba'^ [ie — als bie

53erfoIgung bes „jungen ©eut[d)lanb" begann — ben 9tamen ^eine an

bie 0pi^e bcrer [e^te, bie man pernid)ten tPoUte; es tpar bem rüd[id)t6-

lo[en 32lctternid) nur barum 5U tun, bie ©egner ber 92^onard)ie ju treffen;

es mad)te [id) aber be[[er, wenn man alö 53erteibiger ber 9kIigion unb

ber 0ittlid)feit auftrat, unb ba als ©egner Pon 9?eligion unb 6itte niemanb

in ©eutid)lanb [0 befannt unb perrufen tpar wie §eine, [d)ien es bequem

— im 3Biber[prud) 5U allen 9ted)t6begriffen—, bie neue 0d?ule unter bem

53orurteile leiben ju la[[en, bas bie ©enungianten [d)on lange gegen

^eine gewecft unb genäl)rt t)atien. Um [0 be[[er, wenn ber ungel)euerlic^e

93e[d)lu^ be5 33unbe5rat6 aud? ben gefürd)teten §eine [elb[t für alle Sufunft

munbtot mad>te.

6id)erlid) waren l)ier ber „ari[tofrati[d)e" ©ic^ter ^eine unb ber

bemoErati[d)e <^olitiEcr 93örne, bort bie[e beiben [d;on berül)mten guben,

bie einanber töblic^ Ijagten, unb bie 9leulinge bes jungen ©eut[d)lanb bod>

einig im Sorn gegen bie Hr4)lid?e 9^eaftion ber Qdt, bk mit ber l)eiligen
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2Illiance begonnen t>attc un5 bk naö) bcr 3uUrct)olution pon bcm SBicbcr-

cnpad)cn bc6 ©elftes von 1793 gitterte. Slber in bec entfd>eibenben S'rage

iinirc ein ©egenfa^ 3tDi)d)en ben älteren unb ben Süngeien nid)t ju über-

feinen getpefen. §eine mar— n>ie mir fd)on gelernt t)aben — mittelbar unb

unmittelbar ein 0d?üler Tegels; er berief fiel) auf ^egel, als er ben g=ran-

jofen ben 2ltl)ei6mu6 als bie gro^e "^tnilofopljie 5)eutfd)lanb5 portrug, er

berief fid? toieber auf ben 0upranaturali6mu6— u>enn nid)t auf ^egel

|^lt>ft — als er, !ranf unb förperlicl) gebrodjen, ju irgenbeinem ©otte

3urüc!fel)rte. ©as junge S>eutfcl>lanb jebod) ftanb ^wax mit feinem Stttjeis-

mu6 nod) im 0pracl)banne ber ^ungl^egelianer, benü^te beren Sermino-

logie, war aber mefentlid) piel mel)r abl)ängig pon bem franjofifdnen,

[05ialiftifd)en 0aint-0imoni6mu6 (pon bem freilid) aud) ^eine l>ergetom-

men mar) unb jugleid) fdjon Pon bem nod) nid)t erlofc^enen 9}^ateriali6-

mu6 beö 18. gal)rt)unbert6, ber — gunädjft bei Saube— ju einem literari-

fd)en 9Zaturali6mu6 ober ^^ealismuö fütjrte. ©as, was man unter ber

unfreunblid)cn 93e3eid)nung „^cgelei" perftel)t, mar im jungen ^eutfd)-

lanb, faft fofort nad) Tegels Sobe, übermunben.

!5)a mar es nun eine neue unb bemühte Infamie ber !5)un!elmänner,

ba^ fie ©u^fomö „Söallp" bem perl)a^ten ^egel auf fein 0d)ulbtonto

fd)rieben. (£6 mürbe fd)on bamals gemuntelt, ba^ ber Pöllig ungeiftige

^önig Pon "^reu^en fid) pcrfönlid) für eine 93erfolgung bes 33ud)e6 ein-

gefe^t l)atte. Söir miffen je^t, burc() Soljanneö "^proel^ (0. 630 ff.), auf

meldjem Söege bie 9??uder an ben S^önig ^eranfamen. ©ie literarifd)e

ii>enunäiation I)atte Sl^enjel beforgt, bie politifd)e unb !ircl)lid)e ©enun

jiation beforgte ber fanatifd)e ^l)eologe ^engftenberg, ber gang rüdftänbige

©egner i(2b(i6 33ernunftgebrauct)5, in feiner einflu^reid>en, nid>t ol)ne

©elel)rfam!eit gefd;riebenen „(Spangelifd)cn S^irdnengeitung". ^engften-

berg l?atte fd)on por S^lenjel ben Stampf gegen §eine unb gegen baö

junge ©eutfd)lanb unternommen, mit ber 2:enbenä, bie £e^rfreil)eit —
für meld)e Sl^en^el immer eingetreten mar — für bie 93ermegent)eiten

ber jungen perantmortlid) 5U machen. €6 gibt übrigens ju benfen, ba^

biefer ^engftenberg unb ber ^ranjofeufreffer S^Unjel ©ujfreunbe maren.

3n ber „S^irdjenjeitung" mürben nad)einanber ^eine, 92]unbt unb ©u^-

tom bem preu^ifd)en ötaate benunjiert. ©u^Eom, ber burd) feinen

prüfenben ©eift unb burd) feine 33ielgcfd)äftigteit bereits fo ungefäl)r

ber g=ül)rer ber 3u"9^ti gemorben mar.

©u^toip gn Snglanb, in ^ranEreid) unb in iS)eutfd)lanb erblidt man als g^üt)rer

äur Sluftlärung oft ©elfter gmeiten unb brltten 9\ange6, bie nld)t bie pl)llo-

|opI)lfd>e ^raft befafeen, ll)re 0!epfl5 gegen bie ©ren3möglld)!elten bes

5>enten6 felbft gu rld>ten, unb nld>t bie poetlfd)e Straft, tenbenjlos ju
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gc[taltcn. 60 mag man bk S)id>tung ^arl ©u^fotps nicbrig bctpcrtcn —
id^ glaube, ba^ ex untcrfdjä^t wkb —, er bleibt bennod) gerabe für bie

3eit nad> ber ^uUrcpolution bec gielbetDU^tefte, tapferfte imb geiftig bc-

u)egUd>[te Söortfübcec ber Breitseiten, bie man bamals SmanjipationeTi

nannte; er !ämpfte mit [einer g=eber für bie Sman^ipation ber ^rau unb

bes 5IßifcI>e6, bes 23ürgertum6 unb ber guben, nid>t julet^t für eine Eman-

zipation von ©Ott.

^arl ©uMfou) (1811—1878) loar nod> jet)r jung, als er, lange r>or ber

33eröffentlid)ung feiner beften <Sd>riften, ^wat nid)t bad aner!annte ^aupt,

aber bod> beinahe ber politifd)e, journaliftifd>e, mitunter aucl) nur buct>-

t)änbleri[d>e £eiter beö „jungen ©eutfd>lanb" tourbe. (£r l)atte ben ^unbeö-

^aat, bem er als 93erliner burd> feine ©eburt anget)orte, bas ^önigreid)

<^reu^en, Jcn<in betounberten 2lu5brucE für bae> 33eftel?enb-2öir!lid>-33er-

nünftige", [d)on mel)rfad) burd) feine g^reigeifterei geträn!t, bie ©eiftlid>-

!eit ober bie „©lattgefi^eitelten" burd> S^^i^ungsauffä^e gegen fi^) auf-

gebrad>t, ba er 1835, eben erft picrunbjipansig '^a\^vc alt, ben 6turm ber

Staatsmänner, bie nur ""Poligeileute maren, gegen fid> unb gegen bae

junge !S)eutfd)lanb ^eraufbefd^toor. S>urd> feinen fleinen 9toman „Söalli) „göaUn'

bie So^ßifl^i^i""; ^^^ i^iii^ buvd) feljr perfd>u>enberifd>cn S>ruc! auf b(^n Um-
fang oon stpanjig 23ogen gebrad)t unb

f jenfurfrei gcmad>t toerben !onnte.

$)er 9^oman, ber uns toegen feiner Senbens unb megen feiner unmittel-

baren i^olgen angel)t, tr>ar ein 35erfud> mit imtauglid>en 2I^itteln, „9Bertl)er6

Reiben" ju überbieten. S)er ^elb ift eine ^rau, bie ficf> in unfinnlid)er

Seibcnfd>aft für einen laltherjigen 22iann perjel^rt, tief religiös, oljne pofi-

tipe 9^eligion, l)altlo6 u>irb unb als ©elbftmörberin enbct. ^ie fragen

ber 0innlid>feit, bes religiöfen S^eifds unb bes öelbftmorbes rnerben in

©efpräd>en, 2:agebüd>ern unb einer 2lbl)anblung biefe ift bas ^aupt-

ftüd— feljr geiftreid) bel>anbelt; bie ^abel ift fd>led>t erfunben, bis l)att an

bieörenje ber unfreiwilligen ^omit: fo toenn ber ©teptiter an einem Sage

neben|)er fünf !S)uelle au6fid>t, fo in ber gpifobe 00m gefpenftifd>en

Trommler. (Erinnern toir uns ber S^itumftänbe, bie ben jungen 6d>rift-

fteller permod>ten, ben religiöfen S«>ßif^l 5um 9?lotipe einer 5)id)tung

5U mad>en unb eine ^rau ^um Opfer bes Su)eifel6.

S>a^ ^avib «Strauß im gleid>en '^ahxc 1835 fein metapl)i)fifd)-ratia-

naliftifd>es „Seben 3^fu" »eröffentlid>en würbe, tonnte ©ut^Eon? nod> ni4>t

loiffen, toätjrenb er feinen 9toman in brei 3Bod>en binfd>leuberte; loenn

©u^!ou) aucf> ein 'ipolptsiftor war, bie neueften religiöfen ^e^ereien auf-

mertfam oerfolgtc unb ebeti im 93egriffe tpar, mit einem Slusjuge aus ban

Söolfenbüttler g=ragmenten in biefe kämpfe einzugreifen. iS)em jungen

Europa, bem jungen !5»eutfd>lanb fchicn bie 5>id>tung an bie »Stelle bes

SKout^npr, Der ?lt{)fiämuö. IV. 16
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(Slaubcnö getreten 511 fein, ©octtie^ ^au\t an bk 0tcUc bcr (gDangclicn.

9luct> ©u^toip ging nid)t pon Z\)Co{oQk aus, fonbern pon Literatur. (Scorgc

v5anb hatte es if)m angetan, befonbers burd; ii)ren faujti[d>en 9^onian

„£elia". Unb ba gab es in bem t)ei5en; an Söein, ©etreibe unb 33eni)egen-

beit gefegneten ^a\)ve 1854 gleid> brei Iiterarifd)e Sreignifie, bie gu per-

Eünben id>ienen, ba)^ aud> in S)eut|d>lanb, wo bis bat)in bae fiefen bes

^auft allen 37^äbd>en perboten war, bas neue 3öeib errpad>te. Qn biefem

einen ftarfen ^abre 1834 (ber 0d>aupla^ mar 23erlin, fogar bas gleidje

53iertel pon 33erlin; "^roelp bat auf biefen 'Zlmftanb in feinem „jungen

5)eutfd>lanb" l)ingeune|en) fcbrieb 33arnt)agen bie 33orrebe ju bem 33ud)e

ber 9\abel, fd)rieb 33ettina bie (Einleitung 3U il)rem pt)ilologifd> ungenauen

unb bod> fo ed>tcn unb fd>önen 3?rieftped)fel mit ©oetlje, ftad> fid> (il)arlottc

6ticgli^ ben 5)old> ins ^erj.

®6 tPäre bie übUct>e 6elbfttäufcl>ung ber fonftruierenben ^iiteratur-

gefd>id>te, rpoUte id> einen eint)eitlid>en ©ebanten in bcn Quellen 3U einer

0d>rift entbeden, bie felbft feine (Einheit befi^t. „Söalh; bie 3u>eiflerin"

ift feine !S)id>tung aus bem 53ollen; unb bie brei grauen au^er einigen

anberen, unter il)nen ein 9}^äbct>en, bas (Su^fou? lieb \)attc —, bie ben

S>id)ter angeregt t)atten, follen nid>t auf bie gleid>e ^^ormel gebrad>t u>erben.

'Jlicht einmal religiöfe ^reibenferei mar allen gemeinfam. 23ettina per-

Eünbete bie und)riftlic^e pantl)eiftifd)e 9^eligiofität bes „legten Reiben",

^a\)ei ftammte aus bem Streife ber aufgeElärten 23erliner Suben unb mar

3nbifferentiftin;*) (El)arlotte 0tiegli^ l)atte pon il?ren 23actfifd>jal)ren t)er

eine Q^eigung jum spietismus besaiten, gn ber S^it feiner ^»enunjiations-

mut rid>tete ^I^en^el feine Singriffe be5eict>nenbermeife aucf> gegen 33ettina,

9?at)el unb (Eljarlotte. 9Zur in einem "fünfte freilid), ber bie ^ataftroplje

in ber g=abel bes 9^oman5 bilben follte, mar eine gemiffe Übereinftimmung

3mifd>en ben brei ^i^auen: in ber ^vage, ob ber 0elbftmorb geftattet ober

gar heroifd) fei. 33ettina, (Soethes „5?inb", bes 0d)öpfer6 Pon 2öertt)er

unb Ottilie, mar allerbings ju gefunb imb lebenslüftern, um pom ©elbft-

morbe nid)t als pon einem S^ürmi^ unb einer €>ö)wäö)c 5U fprec^en; aber

aud> fie t)atte bas 33ud> über ihre ^reunbin gefd>rieben, bie ©ünberobe,

eine 0clbftmörberin. 9\ahel l>atte ben ^reitob ol^nc jeben 55orbet)alt ge-

red>tfertigt; „icl) mag es nid>t, ba^ bie Hnglücffeiigen bis auf bie ^efe

leiben." 60 fd)rieb fie nad) bem 0elbftmorbe ihres g=reunbes ^einrieb

*) ©er einflu^ ber ganj arctigiöfcn 9?abcl unb ihres (t)intcr l)offät)igcn formen)

elgcntlid) cpnifcben ©atten '53arnbaöen tann nicbt Icicbt übcrfcf)ätit tpcrben; mit bur4>

fie bcibe ift bie 93erlincr ©efeüfd^aft fo „Dcriregen" gctoorben, loic ©oetf?c fie fanb.

(Es tpar mehr als blo^ t^eorctifd)e Gmanjipation ber Sinne, es war gottlofe, biesjcitigc

SinncnfreubigEcit, tocnn 9?abel in immer neuen 2Bcnbungcn ibre 3?riefc ciusHingen lägt

in bie uncbriftlicbe Seligpreifung: „Seib gepriefen, liebe Sinne!"
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von ^ki]t; unb bk göttlid>e ©üte werbe nid)t gerate tiad) einem "ipiftolen-

|cf>uffe il?r gnbe erreid)t t)aben; „id) freue mid>, baß mein ebler g=reunb bas

UntDürbige nid)t bulbete." 2lt?nlid> \;}atte [ie fd)on bcn 6d>lad)tentob bes

anbeten g^reunbes, bes <5prin5en Souis 3=erbinanb, als einen freitDilligen

Sob gepriesen, ben er geiiid>t l)ätic, 33ollenb6 Sf;arlotte })attc bie '^at

getan, anftatt fo ober fo barüber ju grübeln ober ju id>reiben; an i^rem

©rabe I)atte ber "^aftor fc^ablonenl^aft pon ber 33erirrung eines !ran!-

t)aften ©emüte gerebet. 2lud> brad>te man fd>on bamals Sbarlottene 'S:at

mit 9^abel6 S^e^ereien über ben 0elbftmorb in inneren 3iifammenl)ang.

©ie '^at (it)arlotten5 ift feit ad>t5ig 'i^at>ven immer tpieber befungen

tporben als ein erl)abener Opfertob für bcn geliebten ©atten, ben fd>äbigen

S>id>terling, Oberlel)rer unb 33ibliotl)cfar 0tiegli^. ®iefe Segenbe t)at fid>

im Söiberfprudje ju allen S^^iisniffen bis jur 0tunbe erlialten. 5>ie 2c-

genbe ift pon S^ljeobor 931unbt aufgebrad>t rporben, bem 92^itgliebe bes

|ungen !5)eutfd)lanb, bem ^ausfreunbe bes (gtjepaares 0tiegli^, bem22Unne,

ber bie unglücflid>e Sl>arlotte mit einiger £eiben|d)aftlid>feit geliebt \)at;

^unbt bilbete biefe Segenbe aue, um feine ^reunbin mit einer SJ^ärtprer-

fronc 3u fd>mücEen; piclleid>t aud) in ebrlid>er 2tbfid>t, um aus bem ^obc ber

^rau nod) bae> 23efte für ben „Söittoer" l)erau63ul)olen, ^n 2Bat)rl)eit tpirb

tPol)l bie (B\)c Sbarlottens ein anberes 93^artt)rium geu>ejen fein: bie 35er-

binbung einer geiftig nid>t l)erporragenben; aber I)od)ftrebenben, feelcn-

pollen unb d>arafterpollen ^^rau mit einem eingebilbeten, gemeinen unb

felbftfücbtigen ^bilifter. ©er £iterarl)iftorifer muß fid) mit 93ermutungen

begnügen; ber ©icl>ter ber „9tora" unb ber „^cbba ©abier" bätte bie

<;pfpd>ologie biefer ei)e entwirren fönnen. 2öie bae fd>tPärmeriid>e 9}^äbd>en

fid) mit bem 0tubenten 6tiegli^ perlobte, bem feine ^^reunbe eine gro^e

©id>ter3uhmft porausfagten; tpie bie ©id>terbraut bemütig 5u il)rem

^einrid) aufblidte unb fünf 'i^a\)vc tpartete, bis er fein Btaatsciiamcn

gemad)t, eine Qlnftellung erbalten batte unb fie l)eiraten !onnte; ipie er il?r

brieflid) unb münblid) in u)ol)lgcfe^ten Söorten bas Opfer porbielt, bas er

il)r bräd>te; tpic er, imbefriebigt pon feinem 23erufe unb unbefriebigenb in

feinen fd;riftftellerifd>en fieiftungen, baju !örperlid) ?rän!elnb, ibr bie 0d)ulb

an feinem perpfufd^ten :£eben aufbür bete unb täglid) uncrträglid)er ipurbe;

u>ie (il>arlotte bie Überjeugung getpinncn mu^te, fie u>äre il^m eine Saft,

unb tpie er fie, faft perbred)erifd>, in biefen 53orftellungcn ju be|tär!en

fucbte; tpie fie in ibrer Siebe unb ©üte, wcW fie fid) boö) für unbeilbar Eranf

t)ielt, 5u bem ©ntfchluiie !am, lieber mit einem (Sd>lage ^u ftcrben, aniiatt

bie gegen[eitige Quälerei ju perlängern. ^\)v rüt)renb liebepoUer 2Ib-

fd)ieb6brief entl)ält !ein ^ort, mit beffen ^ilfe man bie Segenbe 5}^unbts

be!räftigen fönnte. SBenn man ricbtig lieft. 6ie mad)c Eeine 33ora)ürfe;
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in bcm 2lnglücflid>fcin liege oft ein tounbecbarer 0egen; es toerbe piel

bcffer mit ihm mcrben. Sin armes SBeib, bas bae -Ceben nid>t länger er-

tragen tann; bae nod> im Sobe ju gütig ift, i^rem 32ianne bie Sebenslüge

3U ftören.

©u^Eoit) fd>rieb balb barauf in einem S^^itmigsauffa^e: „0eitbemSobe

bes jungen ^^i^uf^l^i^ ^^'^b bem 33^orbe ^Sanbs ift in !S>eutfd)lanb nid>tö

Srgreifenberes gefcf>el;en, ab ber 3^ob ber ©attin bes !S)id)ter6 $einric|>

(Stiegli^. 3öer bas ©enie ©oett)e5 befä^e unb es austjalten !önnte, ba^ man
pon 9Zacl>al)mung fprect>en rpürbe, tonnte l)ier ein «Seitenftücf jum 2öertl)ec

geben." Sr glaubte tt>al)rfct>einlict> felbft nad>l)er, fein ?^oman „SBallp"

toärc ein «Seitenftücf jum 3öertl)er, unb »erteibigte feine ^ugenbarbeit

nod) als reifer '3Jlann juft gegen bie äftl)etifd>en Sinu)ürfe; es toar aber nur

eine 9veibe fd>led>ter 9^opellenfragmente, um eine religion6pl)ilofopl)ifc^e

2lbt)anblung t)erum gefchrieben. '^ö) glaube mid) an b<tn SBieberabbruc!

pon 1852 l)alten ju bürfen, u)eil ber 53erfaf|er ba in ber 33orrebe perficl>ert,

er t)abe bae 5?orpu6 belüti jur 23equemlic^!eit ber 3Zeugierigen neu l)erau6-

gcgeben unb „nur einige wenige untDefentlid>e 5)inge geänbert". ©u^Eotp

nennt ba tpieber (^tjarlottens Sob bie 35eranlaffung feines 33ud)e8, fd)eint

fid) für einen 33orgänger pon ?tuge unb ^euerbad) ju t)alten unb mifc^t

(in ber 33orrebe faft nod) mel)r als in bem 9^omane) bie ötile pon 'i^can

'^Paul unb ©eorge <Sanb, pon ^eine unb 23örne burd>einanber.

S)ie eigentliche ^abel ift einer au6fül)rlid)cn Söiebergabe nid>t wert:

Söallp fd>lie^t fo ettpas tpie eine überfinnlid>e (£l)e {ba5 matrimonium ift

weber ratum nod) consumatum nod) consecratum) mit bem blafierten

6!eptifer Säfar; fie bleibt it)m treu unb t)eiratet einen fd)urfifd)en italte-

nifd)en S»iplomaten; fie lebt in ^aris unb erbulbet ©rä^lid)Eeiten; Säfar

entfüt)rt fie nun, unb fie t>aufen jufammen; eine reid)e Qübin tritt

ba3tpifd)en, unb Säfar t)eiratet bie reid)e 3übin; 2öallp Eann ol)ne 9teligion

unb ot)ne ben 3=reiben!er (Eäfar nid)t weiter leben; fie ftid)t fid) einen

©old) inö ^erj. ©oetl)e6 „3Bertt)er" fd)lie^t mit ben 2Borten: „^anb-

werter trugen il)n. ^ein ©eiftlid)er t)at iljn begleitet." ©u^fows öeiten-

ftücf fd)loß tenbenjiöö: „6ie würbe mit ©epränge beftattet. ©ie, weld)e

am ©rabe ftanben, beweinten nid)t fie felbft, fonbern il)re ^ugenb."

Slber bie g=reigeifterei, ba'^ man bie tSelbftmörberin nid)t beweine,

war nur eine ^lebentenbenj bes ^tomane. S)ie $auptfad)e blieb ber Singriff

auf bie S^ird)e. 5>aß ©u^tow auf bie ©enunjiation Sl^enjels balb barauf

(in feiner „Slppellation an ben gefunben 92^enfd)enperftanb") leugnete,

«Staat ober S?ird)e beleibigt ju l)aben, ba'^ er bel)auptete, er wollte bem-

näd)ft b<in ©lauben fd)ilbern, wie er in ber SBallp b(:n ^vocl^d gefd)ilbert

t)ätte, ba^ er fid) fogar, um auf bie 9Ud)ter günftig ju wirten, einige 9tebenft-
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arten abpreßte {von que^cn^cn S^räncn beim Solange ber Orgel, pon 6ter-

benben, bie bas 33ilb bes ^eilanbö mit erblaffenben Sippen !üffen), bae

witb \\)m niemanb übelnel^men, ber eine ät)nUd)e 53orfid>t bei ^a^t allen

älteren ^reiben!ern beobad>tet l>at. 3cl> tt>crbe auf biefen ^ampf 3n)i[d)en

bem ©enunjianten 92^en3el unb bem S^urnaliften ©u^!orr) nod) eingel)enb

3urüctfommen. 6d)limmer ab bie betpu^te 33orfid>t bes bebrotjten ©u^-

tow fd>eint mir bie unflare 53orfid>t, mit ber er )d>on beim 9Zieberfd>reiben

bes 9toman6 feine ^elbin bargeftellt t)atte; als ob er fid> milbernbe Hm-
[tänbe fid)ern rpollte. 2lber biefe HnHarl)eit ift ebw.— fajt l)ätte icf) „leiber"

Q<i\aQt — !eine 53erftellung, !eine 53erlogenl)eit. 2öa6 uns l)eute, nod> nid>t

brei (Generationen fpäter, auf bie 3Ierpen fällt, nid>t nur in ber „Söallp",

[onbem aud) bei ber atl)eiftifd>en 5^eligion6fpielerei feines, baö voax ja

eben bamalö bae toirre ^beal, bae unter bem 9Zamen bes 0t, 6imoni6mu9

bie beften Stopfe unb bie bieberften ^erjen bes jungen ©uropa erfüllte:

bie freie 9^eaftion ber 53olf5freunbe gegen bcn ^Nationalismus ber großen

9Nepolution unb gegen ben 23lutraufd) ber napoleonifd>en S^riegsjeit; bie

t9rannifd>e 9NeaEtion ber ^eiligen Sllliance ftrebte nad> einer 9lüdtc\)t 3U

ber 5?ird)e unb ju bem 0taatc bes 92^ittelalters, biefe freie 9Nea!tion tpar

nid)t ganj ol)ne Steigung ju einer mittelalterlidjen 9Nomantif, aber alles

jollte neue ©eftalt getoinnen: 9Neligion, Q^ationalität, ©efellfd>aft, 2öir

t)aben ja frf)on gefet)en, toie biefe frei-reaEtionäre 93erpegung bes 0t. 0imo-

nismus in ^ranfreid) auseinanberging: in bcn eigentlid>en öojialismus unb

in bie 6ef)nfud>t nad) einem reformierten, polEsbeglüdenben S?atl)oli5ismus,

tpie beibe 9Nid>tungen in ben legten 3i^I^n bes "^ofitioismus 5ufammen-

floffen. Söir toerben nod) fel)en, u>ie bie beutfd)en 9kgierungen (b. \). bie

2lgenten 92ktternid>6) bas junge iS)eutfd>lanb perfolgten unb l)e^ten, ipeil fie

eine Söitterung pon bem Sufammenf^ange t)atten, ber 5rpiid)en ben politi-

jd>en, fojialen unb literarifd>en 23eftrebungen bes jungen Suropa beftanb.

Sin 0pielen mit bem ©ottesbegriff vmb ber Slufgabe einer 9\eligions-

grünbung lag alfo in ber Suft unb fann bal^er bei bem jungen ©u^!oa) um
fo tpeniger überrafd)en, als er bie '^l)antafie pon einem freigeiftigen unb

fojialen <;papfte in reifen 5al)ren toieber aufnaljm, in bem tpunberlid)

großen 9Nomane „^ex gauberer Pon 9Nom". galten toir für unferen S^'^^

nur bas Sine feft: Söallp ift eine 3o>ßiflßrin, aber toir follen fie uns als eine

tiefreligiöfe Q^atur porftellen. 0o oft aud} nur im 'ipiauberton fragen

bes ©laubens berül)rt toerben, fliegen SSallps S^ränen „aus bem 9öeil)e-

becfen einer unfid>tbaren 5?ird)e. ®ie ©ottljeit ift nirgenbs näher, als u>d

ein ^er5 an it>r perjtoeifelt. Söallt) mar unglüdlid), tpenn fie an ben

©tauben ilirer ^inbl)eit badete." ©ie fd)limm|ten 53erbäd;tigungen, bie

nad>l)er jur 33erfolgung bes 93ud>es fül;rten, l^ätten pon einem f(f>arf-
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[itmigcn 2lnEIäc;cr ipabr|'d)cliilid> mit gutem 9vcd>tc begrünbct tocrbcn

tonnen; \o wie JÜalh) aber von &nt4ow gefd>ilbert ipurbe, tr>ar i\)x ©efüt)l

cber 33er3u>eiflinui als '^weijd an ©ott; unb von gcfmiber 0innlid)Eeit

feine v5pur: il?rc ©etDiifen6et)c mit Säfar toilb, aber ganj platonifd). „Sie

litt an einem reügiöfen Sicf, an einer 5?ranfbeit, bie fid) met)r in baftigec

rteugier als> in langem ßchmerje äußerte." (£6 war: eine metapt)pfiicl>e

^ranfbeit. ^n il>rem S:agebud)C - ©u^Eom i)at C6 nad> bem 32^u[ter von

9vabel ge|'d)rieben - balgen fid) atbeiitifd>e unb beiftifd)e ©eban!en. ^as
5tt)an3ig)äl)rige 9}^äbd>en t^at )o piel gelefen tr>ie bec pierunbjmanäigjäl^rige

Silleöipiffer ©u^fotD. 5)ie Söolfenbüttler Fragmente perfe^en fie in bic

befte Saune; bcr ^ag bes 53erfa||er6 gegen bie ^riejter \tedt fie an, „5lu6

jenem Eleinen d)ri|tlid>en «SenfEorn ift ein ganzes 0enfpflafter getporben,

bas ber gefunben 35ernunft bie brennenbften 33lafen 5iel;t." Slber bann

ift Söalli) bod> nid>t von 9teimaru6 befriebigt; bie tjeutige ipi[[enid>aftlid>e

23ilbung fönne fid> mit einer QZaturreligion !aum noch begnügen. (Sie quält

[id> mit bcn 93lpi'terien bes Sl)rii'tentum6. „xHal^el mar eine ^übin. 2Ba5

l)atte biefe 3=rau nötig, fid> mit ©ebanfen ju quälen?" 2tud; in ber legten

Seit, 5um ßelbftmorbe bereit, u>irb [ie nod> pon religiösen (Sopl)i6men

geplagt. Unb im STobe liegt fie nid)t läd)elnb unb rul)ig ba, fonbern mit

!ranfl)after 53er3errung ihres fd>önen Slntli^es unb einem 2lu6bruc!e ber

93er5rpeiflung in bcn [tarren Slugen.

(£6 ift fein Sufall, eö liegt im '^lane ©u^foips, C6 ftel)t in Su^nimen-
I)ang mit ber neueix (^rauenemanjipation, burd; bie bie 2öelt ipieber einmal

crlöft tperben foll, ba^ bae 2öeib an il)rem religiöfen 3tpeifel jugrunbe gel)t,

bie il)r nal)eitel)enben 93^änner (au^er (i^äfar nod> einer, ber bae Sl)ri|tentum

eine £atrperge aus l;unbert Sngrebienjien nennt) )ebod> fid) in il)rem Un-

glauben fel)r bet)aglid) fül)len.

SBorüber Söallr) nid)t l)inrpeg fann, bae ift bae ©laubenebcfenntnis

Säfars, bae - id) u)ieberl)ole — im ?vomane ein breites (£infd)iebfel ift, in

bem bid)tcriid)en "^lane ein 32^otip me^r, im Stopfe ©u^foms aber wa\)V-

fd)einlid) bas 6tüc!, um beffenttpillen er ban 9toman fd)rieb. 2öenn ic^

©eringes mit bem SÖertpollften pergleid)en barf: tpie Seffing feinen

„9tatt)an" fd;rieb, um bie Parabel Pon bcn brei 9^ingen tpirffam Pon feiner

alten S^anjel portragen 5U bürfen. ^ae 53ert)ältni6 ift alfo ungefäl)r

folgenbes: u>a5 in ©u^foip bid)tet, tpas eigentlich nur ber S<^itgefct)macf

il)m biftiert, bae ift bie religiöfe 6el)nfucht 3öallt)ö, an ber fie ftirbt; tpas

in ©u^fou) benft, baö fprici)t fid) in feinem ©laubensbefenntniffe aus.

5>enn Ciäfar ift ©ut^foip, tPie er por bem Spiegel ftel)t.

„9^eligion ift 33er3n>eiflung am Söeltstpecf." 33ei fteigenber 2Iuf-

flärung merbe jebe pofitipe 9veligion unmöglid;; in ben bogmatifc^en
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€>r)\tcmcn bei: S:l)Cologcn gebe es Kapitel; bk ]iä) bef[er für ©rimmö
5^inbermärd>en ober für S^aujcnbunbeine 3tact)t fd>iden rpürben. '^n bie[cn

Ilnförmlid>!eitcn tiefi'innige ^eime einer uru>eItUcf>en Offenbarung ju

finben, bae ^eige von einer finbiid>en 2(nf{d>t eine ernft{>afte 21ntpenbung

mad>en. ^a^ ^eibentum toirb feljr t)od>, 3e[u6 £|)ri)tu6 jiemlid) tief

gefteilt: er fei bec ebelfte, aber nid>t ber größte 32^enid> gea)efen, gefallen

fei er als ein Opfer feiner falfd>en 33ered)nung unb innerlid)en Hn!larl)eit.

^e^t fei bic S?ird>e eine neue 2lrt pon ^eibentum. „'Man f)atte Sefus gegen

feine 2lbfid>t jum Stifter einer 9^eligion mad>en woikn. Sefus l)atte fid)

geräd)t . . . ©as df^riftentum a>ar nun bod) ein 9teid> pon biefer Söelt

gerporben." (^n biefer ganzen ^riti! 3efu unb feiner jünger gibt ©u^!ou>

nur ben langgeplanten Slusjug aus ber „0(4)u^fd>rift", bie 9^eimaru6,

tapfer in bcm 33erftec!e ber 2lnonr)mität, juft Ijunbert 3al)re poriger nieber-

5ufd)reiben angefangen t)atte.) S>ie ^veformation t>abe für bas Cit)riften-

tum alles getan, aber nid>t6 für bie 2öal)rl)eit unb ben gefunben 9J^enfd)en-

pcrftanb. ^ev Deismus, ben ©u^Eou? Pon ber beipunberten Q^aturreligion

ju unterfd>eiben fd)eint, fei balb ju fripol, balb ju mi^ig geu?efen, um
bem ß^l)riftentum mcrElid)en Slbbrud) 5U tun. (©er englifct>e 5)eie.mu6 voav

u)eber fripol nod> mi^ig.) (2d>öpferiid> tPäre erft bie Qtegation ber 9te-

polution. !S>er ©upranaturaliemus ber beutfd>en '^bilo|opt)ie mad)e aus

feinen 2ll?nungcn ein 0pftem; einige feien freibenferifd), aber niemanb l)abe

ben 33Drl)ang ber fiüge meggeriffen. $egel Ijelfe nod> am weiteften, u>eil

er bas (^l)riftentum l)iftori]ch perfteben lel)ct, e6 in bie 33ergangent)eit rüdt.

Unb nad> allen biefen Jlabifalismen aue bem 18. unb bem 19. 3al)r-

bunbert enbet bae ©laubensbeEenntniö Ofar-©u^!prP6 mit einem unge-

tpollten SBiberfprud). 2öa6 als neuer Sojialiömue aue ^^cmfreid) tjerüber-

gcfommen fei, tpirb groblid) beurteilt: 0t. 6imoni6mue. !räntle an ber

'!p{)ilpfopbafterei, ipie fiamennaiö am ^atbolijismue. Sllfo u>irb ber neuefte

^erjud), bem politifd>en, und)riftlid>en, aber nid>t gottlofen 3^italter

ettpas tpie eine 9veligion ju bieten, abgelet)nt. Slber aud> Gäfar-©u^forp

möd>te nid>t als perneinenber ©eift erfd>einen, m5d>te irgenbeine 9^eligion

ber SuEunft erfinben ober Portäufd>en, unb wenn er f ie f id> aus ben (Scf)reib-

fingern fangen mü^te. „2öir werben feinen neuen ^immel unb feine neue

(ivbe l)aben; aber bie 23rücfe ^rpifchen beiben, fd>eint es, mug Pon neuem

gebaut werben."

3n feiner 23erteibigung6fd>rift „Slppellation an ben gefunben 3}^en-

fd>enperftanb" (1835) t)at ©u^EotP ben gleid)en 20eg ber Zlntpat)rt)aftigfeit

eingefd>lagen, tpie ettpa im Porl)erget)enben ^a^rt)unbert ber piel mäd^tigere

33oltaire: ein Eingriff auf bie Kirche fei nid)t im entfernteften bejipcdt

u)orben. ®oc^ ein u)efentlid>er Ilnterfd)ieb ift nid)t ju über|el)en. 5>a6



248 33icrte9 ^ud>. Siebenter Slbfc^nitt

=^o|itipc, bas baö neue öeid>led>t perfpred>en ju müjfcn glaubte, \)aite

mit ber ötaatöreligion gar nicbtö met)r 5U )d>affen, ftanb ungefätjr auf bem

gemeinfamen 23oben ber im ©runbe und>riftlid>en beutfd)en *ipt)ilofopl)ie

l'cit ^ant, tt)o|jlgemer!t auf bem 95Dbcn i()rer efoterifd)en £et)re. 2öa5

^ant in feiner 5?ritif ber praftifd>en 23ernunft, tpas ^egel üielfad) unb ma&

gar 6d)elling überall portrug, bae lie^ ficb freilid) e^oterifd) pon d>rijtlid)en

cprebigern auf ber S^anjel felbft peru?enben; bod> nid>t nur ^egel, nein, bie

gefamte beutfd)e ^bilofopt)ie hatte eine Sinfe bcrangebilbet, bie im Un-

glauben einig tpar, wenn aud> uneinig in ber Stellung ju ben perfd>iebenen

0pftemen; ätjnlid) t)atten bie ©njptlopäbiften Pon ben englifd>en !5)eiften

ben Snbifferentismue unb bie Soleranj allein gelernt unb fid> um bie

er!enntni6t^eDretif4>en fragen nid>t n^eiter bemüt)t. !$>er Zlnterfd>ieb aber,

ber nun nac^ jtpei ober brei 92^enfd>enaltern je^t beutlid) tDal)r5unel)men

rpar, beftanb barin, ba'^ bie (gnspflopäbiften, pon benen 9touf[eau eben aus-

zunehmen ift, politif4>e 3iele nur nebenher unb faft unbewußt perfolgten,

bei i^ren (5d>riften an eine 2öir!ung auf bie 32^affe nid>t badeten, bae 33olt

peracf)teten, ba'i^ bagegen je^t ber <Si. 0imoni6mu6 unb mit il)m bas

ganje junge Europa eine polf6tPirt|ct>aftlic^e Slufflärung mit ber religiöfen

perbanb unb bas 53olE mit einem, freilich nod> fel)r unklaren, 0O5iali6mu&

beglücfen tpollte. 5>iefe ^nberung in ber Stimmung ber angreifenben

5reiben!er ertlärt bie ^Inberung in ber S:afti! ber ©eti)altt)aber, bie pon

ber großen 9vepolution unb Pon ber tleinen Qutirepolution fo gut tpie

nicl>t6 anberes gelernt \}aitcn als furcht: bie g=urd)t por neuen 9^epor

lutionen. 9Zeu toar alfo bie ©orge: bie Freibeuterei !önnte tpeitere unb

tpeitere Streife jieljen, !önnte ine 55ol! bringen. Sm 18. gat)rl)unbert t)atte

man bie fogenannte fd>5ne Literatur fo gut ipie unbel)elligt gelaffen; jc^t

gab ber ?toman „Söallp" bem beutfd)en 23unbe6tage einen roillEommenen

Stnla^, in unerhörter 2öeife auf bie 6d>öngeifter lo65ufd>lagen, bie bie

neuen gbeen burd) 9tomane ;an bas 33olt. ia felbft an bie grauen, ju

bringen fud>ten.

:7lenjcl unb (£5 ift gefragt toorben, ob bie perbünbeten beutfd>en 9kgierungen
^u^tow

gj^^^ Sufammenl)ang ärpifd)en bem jungen ®eutfd)lanb unb bem aller-

bingö fel)r repolutionären jungen Europa Sl^aj^iniö annahmen unb anju-

net)men bered>tigt toaren. $)a^ eine gemeinfame Organifation porlag, ift

nid?t errpiefen morben, ift aud) unu)at)rfd)cinlid>; bie gemeinfame gciftige

Strömung aber leugnen ju tpollen, tPäre ^eud)elei. Unb bie politifdje

Spionage mar gerabe bamalö auf folcher ^öl)e ober Sicfe (man ben!e nur

an bie S:ätigteit bee preufeifd>en ©eneralpoftmeiftere 9Zagler, ber „fo poU-

!ommen 33ricfc öffnen tonnte", ba^ er bafür geabelt tourbe), bae junge

5)eutfcf>lanb l)atte nad) ber 6d)tpei5 unb nac^ ^rantreid) fo piele 23riefe ju
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|d>rcibcn, ba^ n>ir nid>t baran stpcifcln dürfen: bk ^Regierungen f)abcn

bcffcr ab loir bic ^äbcn gcfannt, bic jipifdjcn bcm jungen £5)eutfd)lanb, ber

jungen 0d)U)ei5, la giovine Italia unb la jeune France per[önlid>, fd)ön-

geiftig unb propaganbiftifd) t)mübev- unb I)euüberfül)rten. 2lUe 2l!ten, aus

benen bie 2Bat)rI)eit ju erfahren märe, finb freilid)— toie gefügt— pon bem

öfterreid>ifd>en 33unbe6tagge[anbten t5d>merling 1848 perbrannt rporben.

So ift rpeiter gefragt toorben, ob Söolfgang Qllenjelö mütenber Singriff

auf ©u|!otD6 9toman tpirtü(^ eine beabfid>tigte S^enunjiation toar ober gar

eine pon ben perbünbeten ^Regierungen befteUte ©enunjiation. ©ie

ftär!)ten 53oI!6tribunen ber S'^'it, ^eine unb SBörne, beibe (ipie ©u^Eotp)

früt)er Sl^enjels ^reunbe, beibe nid>t eigentlid) ^um jungen ®eut]d)lanb

gel)örig, I)aben Sl^enjel für fein 33orgeI?en fo grünblid) au6gepeitfd>t, ba'i^

ber 6d)impf bes^enun^iantentums an it)m I)aften geblieben ift; S:rcit|d>!e6

93erfuc^ einer 9Rettung Eonnte bagegen nid)t auf!ommen, toeil 2:reit[d>fe

gegen bas junge ©eutfc^lanb unb befonbers gegen bie beiben jübifd)en

Slufeenfeiter ungered>t roar. ^einrid) §eine, ein ©enie, leiber nid>t aucf)

ein Sl)arafter, unb Subtpig 23orne, nod) meljr (^t)ara!ter als Salent, burd>

biefe 2öefen6ungleid>{)eit ju S:obfeinbid)aft port^erbeftimmt, waren 1856

einig in ber 93ranbmarfung 92^en5el6. 33örne roibmete ber Baö^c ein

befonberes deines 23ud) „S^^enjel ber ^ranjofenfreffer"; in porne{)mer

2Beife, beinat)e ru^ig, meift er bie Slnwürfe Sl^enjelö ^urüd; er preift bie

95erbienfte ber fran5öfiid>en 9Repolution aud> um ^eutfd)lanb in prun!-

poUen 0ä|en. Söer ^ranfreid) Ijaffe ober läftere, aus fd)nöber ^ienft-

gefäUig!eit, ber fei „ein ^einb ©otteS; ber 92ienfct){)eit, bes 9Red>t6, ber

^rei^eit unb ber Siebe, ber fei ein Verräter an feinem 55aterlanbe, meld^ee-

aud> fein 53aterlanb fein möge", heftig toirb 93örnc erft, ba er ^I^enjeb

Xlnperfd>ämtl)eit cvmä^ncn mu^, ber it)n einen Überläufer genannt I)atte.

„3d> nenne il)n feinen Überläufer, fonbern einen Überfd)leid>er." ©od>

felbft im 3orn fagt 33örne nid)t unb bantt nid>t baran, ^Jlenjel ber 5?äuflid)-

!eit ju befd)ulbigen; nur (giteüeit, 0d)tpäd>e unb Hnperftanb \)abe ihn ju

einem offijiöfen ^otfaffen gemacht. 3Bie anbere Porl)er. „0{)nmäd>tig, fid>

bie ^reii?eit bes Gebens ju geminnen, flüd)teten fie in bie ^reif^eit bes

Sobes. Um nid>t länger (gefangene ju bleiben, ipurben fie ©efängnis-

ipärter." 2lu6 gang anberem S^one, nieberträd)tig u)ie eine ^inrid)tung

üingt bie Slnttoort feines, bie als 33oru>ort jum brüten 33anbe (er fanbte

fie im Januar 1857 ab) bes „6alon" erfd)einen follte, bann aber nad>

einigen Senfurfd)U)ierigEeiten gefonbert unter bem 2:itel „Über ben Denun-

zianten" l)erau6!am. ^n biefer üeinen 0d)rift befolgt er felbft bie '3{at-

fd>läge, bie er balb na<f> bem Srfc^einen pon QJ^enjels S^ritif £aube in einem

Spripatbriefe (25. 3Topember 1855) gegeben l>attc: in politifd>en fragen
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bei ^cm bcpprftcbcnbcn litcrarifd>CTt 5^'ampfc alle möglid>en S^oiijeifionen

311 machen, bagetien in bcn religiöfcn S'ragen auf bcr proteftantifchen

5>enffrelbeit 3U befteben unb \o bie Siiftimmung ber <;|3t)iliiter ju erlangen,

„©ie ^oral ift nur eine in bie 6itten übergegangene ^^eligion. Qft aber

bie ?\eligion ber 33ergangenl)eit perfault, fo wirb aud> bie 92]oral )tinEid)t."

QBerbe bie 3Zt>t gro^, |o l?eißt es weiter in bemfelben 33riefe, fo werbe er

felb[t gegen S^^enjel ins (5efd>irr gel)en. „(Er ift burd) unb burc^ ein t)eud>-

lerif4>er (3d>urte. 3Benn man 6tricfe fd>reiben !önnte, fo l)inge er längft.

(i5 ift eine gemeine 9latur, ein gemeiner 2}^enfd), bem maii Stritte in ben

io'mtcvn geben follte, ba'^ ibm unfere g=u^fpi^e jum ^alfe heraus fäme."

llnb biefe Stritte l?at §eine in feinem „Vorworte" nicl>t gefpart. Sr

fprid>t über bac^ Eläglid>e ^aupt bes §errn Söolfgang ^^^enjel in (Stutt-

gart bie @l)rlo)igfeit au5. „3läcl)ft einer gelabenen 'ipiftole t)at ^err

S^ienjel nie ctwaö melpr gefd>eut als bie (ghrlicl>Eeit bcr 9tebe; er mar

immer ein 5ipeibeutiger !S>ucfmäufer, l)alb ^afe, t)alb 9Setterfal)ne, grob

unb minbig 3U gleid)er Seit, wie ein "^Poli^eibiener." Sr fei jum Sajter

5U unfd^ön; unb in feiner alljuoft geübten 9}lanier (nid>t fo überjeugenb

wie fonft) mad)t fid) ^eine über bae S?almüdenge|id>t bes !5)eutict)tüm-

lers 93^en5el luftig. S>ie erfte lugenb ber ©ermanen war eine gewiffe

Sreue; „ba'^ er ju ben ©egnern überliefe, ift weber bem beutfd>en

(Sl)araEter angemeffen, nod> bem (^l)araEter irgenbeines anberen 55olfe6;

aber in biefem O^alle nod) gar als ©enun^iant ju agieren, bae tann

nur ein 0cl>urfe.'' Tlaö) biefer 33efd>impfung ift es faft nur nod> eine

Sugabe, wenn ^eine pon bem „'^ripatfd>elmenleben" JJ^en^els rebet unb

i^m abermals ^^eigheit porwirft; ©u^Eow l)atte SJ^enjel 5um St^'ßif^Tnpfß

geforbert, §eine hatte bie gleid)e ^ofe eingenommen, beibe ol>ne (Erfolg.

„§err 3?^en5el ift !ein 2öeftfale, ift Bein 5)eutfd>er, §err ^^lenjel ift eine

2}lemme." 2luf bie 3u^ßnfd)elte antwortet ^eine mit überlegenem ^od)-

mut, er !önne feine (3i)mpatl)ie für bie (Synagoge t>egen. fj^n ^^^

feine g^reunbe aber als ^einbe i5)eutid)lanb6 baräuftellen, fei ein l)inter-

liftiges 33ubenftüc!. (Er beEennt fid> jum i$)ei!3mu5. ^n beweglid>er Silage

rebet er, wie fo oft, ju patljetifd) unb bod) el)rlid>, pon ben l>arten Sreppen

ber 3=^^ni^^- 2Bie 33örne rül)mt er ^vantxcid^ ale unferen natürlid)en

33unbeögenoffen im Kampfe für geiftige ^^reit^eit. „3öer biefes nid>t ein-

fiel)t, i|t ein ©ummEopf, wer biefes einfielet unb bagegen Ijanbelt, ift ein

'33erräter." Söir werben heute, als ©efd)id)tfd)reiber, aud) wenn wir für

bas junge S)eutfd>lanb 'Partei nehmen, bei ber @ntfd>eibung barüber, ob

i^Jlenjel mel>r befd>ränEt ober meljr böswillig war, 3U Eeinem unbebingten

6prud)e gelangen unb uns mit einem non liquet begnügen muffen.

(Segen Sl^en^el fpricht, ba'^ ©ut^Eow bamals mit bem ^lane umging, eine
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gro^c bcut]d>c 9vunbfd?au 5U grünbcn, unb ba^ Q^^cn^cl, bcr ancrfaiiiite

Oberfd>ulmeiftcr bcr Literatur; tpie bunbcrt 3al)re porbcr ©Dttfd>cb, au6

ibcalen unb aus gemeinen ©rünben bie neue 3^it[d)rift nic^t aufEommen

Uffen iDolltc; bie bcnn auö) vov bem Srj'd)einen unterbrücft u)urbe. S^ür

32len5el fprid>t feine ganje S?unftfrembt)eit unb feine polternbe 2lrt. ©erabe

fein fd)Iimmfte6 5^titiEerperbred>cn; fein £o65ieben gegen ©oett)e, tarn

fid>erlid> aus einer el)rlid)en Überzeugung; er u>ar bem abgeflärten unb

refignierten ©oetI)e gegenüber eigentlid) nur fonfequenter als feine jungen

^reunbe; es märe nid)t unmöglid), ba^ er aud> bei feiner blutigen ^viiit

ber „5BaUp" überjeugungstreu bie eigenen ^ntereffen mit bcn allgemeinen

perbanb unb el)rlid> 5U einem Denunzianten tourbe. ^ebesfalls ?am feine

5^riti! bcn Ferren pom SBunbeötag fel)r gelegen, ^eute u)iffen tpir

übrigens, ba'^ STlenjel irgenbipie im 0olbe '^reu^ens ^anb, ba^ er für

feine „gute ©efinnung" fid> bod> aud) be3at)len lie^. QBie ^eine pon

ber "^arifer 9vegierung eine 'ipenfion annal)m.

93kn3el6 S^ritif erfc^ien im September 1855, nod) nid>t Pier Söoc^en

naö) ber Slusgabe bes 33ud>e5 unter ber Überfdjrift „llnmoralifd>e Literatur".

32^it perfönlicl>en 0d>mäl)ungen fängt es an; ber 23crliner ©affcnjunge in

©u^fotp, feinem einfügen 0cf)üler, fei ipieber auferftanben. (Sr, 32^en5el,

bürfe fold>e g^red>l)eit unb Stnmoralität nic^t ungeftraft laffen. 2lu6 ^uren

unb 23uben beftel)e bae junge ©eutfcblanb; „!ran!, entnerpt unb bennod)

jung tpanft es aus bem 33orbell l^eraue, worin es feinen neuen ©otUe-

bienft gefeiert bat;" pon ber fran5öfi|d)en 5?ran!l)eit feien biefe ©ottes-

läfterer unb 3Zubitätenmaler angeftedt. 3ß>if<i><^i^ lln5ud>t unb ©ottes-

läfterung beftel)e ein uralter 23unb. „^err ©u^?ou) l;ot es über fid> genom-

men, biefe fran5öfifd)e 2lffenfd>anbe, bie im Slrme pon 9}k^en (§)oit läftert,

aufö neue nac^ Deutfd>lanb übcrzupflanzen." 3n einer ^ortfe^ung biefes

<^ampl)let6 werben bie 33erleger unb bie „(gbeln" ber Station gerabeju

aufgeforbert, biefe 0d>lange, bie im 3}^ifte ber 2Bolluft fic^ wärmt, nic^t ju

bulben unb bie „neue ?vunbfd>au" 5U unterbrücten.

2ll6 ber öfterreid)ifc^e "^räf ibialgefanbte am SBunbeatag am 10. Dezem-

ber 1855 ben SIntrag ftellte, bae> junge Deutfd>lanb mit ^olizeimitteln zu

pernid>ten, berief er fid) ^wat nid>t ausbrüdlid) auf bie Denunziation

93^enzel6, aber „bie laute Snbignation aller 93efferen" tonnte fid> !aum auf

eine anbere ^lu^erung beziet)en; auc^ ber ©ebanfengang ber Slntrage-

begrünbung badic fid> auffallenb mit 9}^enzel6 2lnfd>ulbigungen. Die

„(gbeln" beriefen fic^) auf bie „33efferen". ^ünf 6d>riftftellcr würben

genannt: ^eine, ©u^fow, Söienbarg, 92^unbt unb Saube. $eine, ber fid)

eine 3^itlang in ber 9\ollc eines g=üt)rer6 bes jungen Deutfchlanb gefiel,

würbe an bie 0pi^e geftellt, weil er ber ungleid) berübmtere unb gefä(;r-
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lichcrc UHU- lul^ a->cil er als 3ubc, 2lntid>ri|'t, 2lt|)cift unb ^rebigcr bcr

*5ittcnlofüjfcit junäd^'t getroffen tperben follte. '^ann aber roirb befonbcrs

ÜU6 (öu^foirs „2Ballp" unb mie- feiner 53orrebe 5U i5d>leiermad)er6 23riefen

über 6d?legel6 Sucinbe (nad> S^enjels Vorgang) gezeigt, ba^ eine fold>e

<^oIenü! gegen ba& SI;riftentum beifpiellos märe; I)abc bod) ©u^Eom in

feiner 35orrebe bcn 6a^ perfod>ten, tpie glüdlid> bie Söelt fein iPürbe, ipenn

fie nie etwas von ©ott erfaf)ren t)ätte. 5)ie S^enbenj ber ^räfibialbegrün-

bung ift am beutlid>ften in folgenben ^Borten ausgebrüdt: „S)ie fd>led>te

Literatur, bie hier gemeint ift, lä^t fid) toefentlid) als antid)riftUd), gottes-

läfterlid) unb alle 6itte, 0d>am unb SIjrbarEeit abfid)tlid> mit S^üfeen tre-

tenb be5eid)nen." 5>er Eintrag bes "ipräfibiumö mürbe angenommen, aud>

pon <!preu^en, bae burd> eine Söamung vov ber 2lnard}ie, bie allen fojialen

53erl)ältniffen brot)c, gefd)recft toorben mar. 93eEanntlid> foUten nid)t nur

alle fd)on erfd>ienenen 0ct)riften ber fünf <Sd)riftfteller »erboten, bie 33er-

faffer unb bie 33erleger ©erfolgt unb beftraft merben, fonbern auö) {was

nod) feine 5>efpotie unb nod> feine ^nquifition formell gemagt t)atte) alle

„nod> 5u ebierenben 20er!e" mürben perboten; freilid), 5>efpotie unb ^n-

quifition Ratten fünftige 3öerfe burd> (Schafott unb 0d>citerl)aufen otjnc

9^ed>t6beugung unmoglid) gemad)t.

3u einer ©efängnisftrafe mürbe nur ©u^fom perurteilt. 3" feinen

35ert)ören perteibigte er fid) balb tapfer, balb fopl)iftifd>; als er mit einer

„milben" 6trafe Pon brei 92^onaten baponfam (ber Staatsanwalt l)attc

ein '(^al^v Sud>tl)au6 beantragt), fügte er fid) imb erreid>te es auf 0d)leid)-

megen, ba^ ber Staatsanwalt eine 23erufung an eine t)öl)ere ^nftanj

jurücfjog. 3c»l)anne5 "^Proel^, beffen93ud) „5>a6 junge 5)eutfd)lanb" übrigens

mir fel)r piel neues unb mertpolles 9}^aterial geboten l)at, irrt, menn er

mit ©u^fom annimmt, ber ^ro5e^ fei nid)t nad) einer mobernen ©efeV
gebung, fonbern nad) 33erorbnungen aus bem 16. 3at)rf)unbert gefül)rt

morben. $)ie alten 9ted)te, mie bie Carolina, l^attcn für 33erbred)en in bejug

auf 9^eligion ^mar bereits bas 6trafmonopol ber ^ird>e befcbnitten, per-

langten aber immer nod) für £äfterung ©ottes ober ber Jungfrau 92^aria

Strafen an Selb, £eben ober ©liebem, ^as 97Jannl)eimer ^ofgerid>t

mollte in ben infriminierten ©teilen meber ©ottesläfterung nod) 53erlei-

tung 5ur Hn5ud)t erbliden; es erflärte ben Slngeflagten nur für fd)ulbig,

d)riftlid)e 9\eligionsgefellfd)aften peräd)tlid) gemad)t ju t)aben; es ftellte

fid) alfo pöUig auf ben 6tanbpun!t „moberner" ^iirispi^ii^^^Tij, bie fid) um
93ejat)ung ober 33erneinung pon !5)ogmen nid)t met)r fümmert unb nur

nod) bie angeblid;e Störung bes öffentlid)en ^riebens al)nben mill.

2öenn mir biefe ©erid)t6praxis mit ben grauent)aften Einrichtungen

älterer ©ottesleugner ober ^e^er pergleicben, fo erfcf)eint uns bas Urteil
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dC8 '3Rann\)<^^mcv ©cricf>t6 freilid) milbc; 2:rcitfd>Ec burftc mit rud)lofcr

^ältc jagen: „53on einer ecnften 33erfolgung \x>a\: £eine?^ebe." ^n 2öa^rl)eit

tparen jipar 5ie Strafen erträglid>er gerporben, aber 5ie 9lerpen waren

€mpfinMid>er. 3n ben fieben ^atjren, in bauen ber 33e[d>lu^ bes 95unbe6-

tags 5U 9lc(^t hqtanb, ipurbe bas Seben ber fünf 33erfoIgten in feinen

<Exiften5möglid>!eiten geftört; es lag nic^t an bem guten 3öiIIen ber 33e-

t)örben, loenn es nid>t pöUig jerftört tourbe. SHunbt unb SBienbarg mußten

auf it)re afabemifd)e fiaufba^n per3id)ten, £aube tpurbe burd> Slot in öbe

93ielfd>reiberei t)ineingetrieben, §eine perlor bcn 'Mut, fein flacfernbes

©enie ben 2lufgaben ber ©ogialreform ^u tpibmen; unb ©u^fotp, ber

ftoljefte unter i^nen, burfte burd) feinen ^roje^ unb burd> feinen ^er!er

bat)in gebracht rporben fein, u>o er, unglüdlid) bei allem (Sd)affen6brang,

fein tpeiteres £eben perbrad>te, au bie ©renje bes 53erfolgung6a>al)nfinn5.

<Sein 0elbftmorbperfud> pon 1865 unb u>al)rfd)einlid) aud) fein furcht-

bares (Snbe *) tparen bod) tpotjl mittelbare ^^olgen bes "^räfibialantrages

pon 1835,

^oö) aud) feine ftär!)te ^icljtung, bae, nod; l^eute lebenbige unb rpir!- „Urid

fame ©rama „Uriel 5lcofta"; t)ätte ber fonft fo wenig plaftifd) bilbenbe stcofta"

6cl)riftfteller !aum fd>affen Jönneu; toenn er nid)t eine ©laubensperfolgung

am eigenen Seibe erfa|)ren l)ätte. Ss ift tPol)l Bein Sufall, ba^ ©u^totp

beibe Mak, ba er bau 2lcofta-0toff bel)anbelte, ber ©eftalt bes jübifd)en

^reiben!er6 eigene (grlebniffe jugrunbe legte. 3m 'i^a\)xc 1854 t)atte er

bie 6elbftbiograpl)ie Slcoftas, bie je^t in ber l)übfd)en Slusgabe unb guten

Xlberfe^ung Pon Sllfreb ^laar porliegt, ju feiner Slopelle „©ie Sabbujäer

pon Slmfterbam" benü^t unb fi(^ in ber ^abel nod) äiemlid) eng an bie

33orlage gel)alten; nod? fel)lt bie (toas aud> bie ©egner fagen mögen) t)in-

reigenbe Sjene, in tpeldjer SIcofta feinen SBiberruf jurüdnimmt, ber 2luf-

fd)rei „Unb fie betpegt fid) bod)!" 2lber fc^on ift bie ©eliebte erfunben,

um beren tpillen Slcofta tpiberruft, unb 5u feinem 'SRäbd^cu tpie ^u it)rer

ganzen Sippe fielet Slcofta ipie bamals ©u^fon> ju feiner 23raut unb ju all

ben guten 2J^enfd)en, bie i^n um bes lieben Fortkommens ipillen ju 9lad)-

gicbig!eiten perleiten ipolltetu 2lls er nun 1846, immer nod) !ein ganzer

55)id)ter, immer nod) ol)ne 32^ufif in ber 0prad)e, bod) fc^on feit 3öl)ren

ein mit 9lect)t gefeierter ^l)eaterf4)riftfteller, bcu jübifd)en S^e^er Slcofta

3um gelben eines ^xamae> rpä|)lte, bes ©ramas bes ©enEermartpriums,

ba l)ielt er fid) nid)t me^r an bie n)unberlid)e 0elbftbiograpl)ie ,,Exemplar

*) S)ic SBiJfcnfdjaft fpricftt in foldjcn g=ällcn gern Pon 53ctfolgung9tDat)n unb a(!^t<it

nic^t barauf, ob b(:n ocrmcintlic^en 2Da^nporftcl(ungcn nic^t tpicüic^e 33crft)lgung burc^

ben Staat ober burc^ pripatc Srpre^fer oorausgegangcn l[t. 3cf) Ijabe ©rünbe, anju-

nef)men, ba^ ©u^toip nietet burd) einen Unglüdsfall, jonbcrn freiwillig fein Seben pcrlor.
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humanae vitae"; aud) nid)t an feine eigene QtoDeüe, ba gct)eimni6tc er

in ^ie f^iciiir bes mipbanbelten ^uben hinein, was er unb feine ©enoffcn

In tax fahren ber 33erfolgung feelifd} gelitten I)atten. QBieberum ift es

nur 2:enben5bid)tung, tpenn er einem 'i^ubcn freie 9?eben in ben 5J^unb

legt, eine Sc^löfung von feiner 9\eligion, bie er einen «Sf^riften au6fpred)en

311 laffen nid)t unigen burfte; es ift ber alte 53erfleibung6Eniff, ber pon bcn

9^eligion6gefpräd)en bes 9??ittelalter6 bis ju Seffings 9Iatl)an immer loieber

mit (irfclg benutzt tr>urbe. Sufällig gab es jei^t aud? fd)on 5at)lreid)e jü-

bifcbe 3uf<^ciuer, benen es fd)meid)elte, einmal einen jübifd^en 5)elben

ober übcrl)aupt einen eblen 'i^ubcn auf ber 93ül}ne ju fet)en; bae djriftlid^e

"ipubliEum jebod) mod)te fonft fo jubenfeinblid? fein toie immer, es perga^

feinen $a^, toie im 9}^ittelalter bie Sefer ber 9leligion6gefpräd)e, unb über-

fe^te fid) bie jübifd^en Jreigeiftereien gern unb leid?t ins (St)riftlid?e, ins

allgemein 9}^enfd)lid)e. Über bie 2:enben5bid)tung l)inau65uget)en jebo(^

fd?eint mir eben ba& <5)3erfönl{d)e, bae> pon ©u^fou) (Erlebte, bae> in bem

6dncffale Slcoftas tief ergreift, aud; nod) in bem oft getabelten 0d)luffe.

Julian 6d)mibt, burd? Senbenj als ^ritifer ebenfo bel)inbert, wk ©u^tou?

ale !5)id)ter, t)at nebft ^reptag unb Sluerbad) bie ungered)ten Urteile über

ben^erfaffer bes „ZlrielSlcofta" auf bem©eipiffen; Slcofta fei ein d)arafter-

lofer $elb. ©as ift nid)t tpa^rer ab ber fd)nöbe 2Bi^, ber Pon einem beut-

fd?en ^uben in "iparis geriffen u)urbe, als bae ®rama bort entftanb: „lauter

3uben unb bod) feine ^anbtung." 3!öir finb an eine feinere <5pfpd)ologie

getPöl)nt u>orben; aber tpir perftel)en nod) l^eute, ba^ Slcofta, ber in einer

fd)U)ad)en 6tunbe bie 6ünbe am ^eiligen (Seift begangen tjat, fterben

mu^. „2öer tpirb mir nod) glauben wollen ! Stein, toer nid)t pon Stnfang

blieb auf graber 6tra^e, ber tonnte steine u)anbeln felbft in 93rot, man
glaubt' il)m nicht. !$)ie 93kinung I)at perloren, wcv feine 9}teinung einmal

abgefd)rporen/* (£in 0d)mer5 tlagt aus biefer 6elbftantlage, ber aus ber

3Zopelle nod) nid)t pernet)mbar ujar. ©u^totp unb feine ^reunbe pom

jungen ©eutfd)lanb l)atten fid) anftänbig benommen, aber gelben, 9?^är-

tprer toaren fic nid)t geroefen; 33efted)ungen unb anbere 33erfüt)rungen

hatten fie 5urüc!getpiefen, aber in SBorten unb Ilnterlaffungen t)atten fie

ihre Überzeugung gelegentlid) perleugnet, ^cin braud)t nur an fiaubes

6d)laut)eit in ber !ritifd)en Seit, an ©ut^fomö 2Intu)orten im 53ert)ör ju

beuten, unb an feines 3=lud)t in fripole Klaubereien. 9}]it begreiflid)er

93itterteit hat ©u^tom in einer fpäteren 53orrebe 5U feinem !$>rama auf

biefe Stimmung t)ingett>iefen ober angefpielt, aue ber ber S^ob Sicoftas

crft red)t nottpenbig fd)ien: „^ae Sl^ärtprertum einer ibealen 9infd)auung

bes Sehens entl)ält mel)r Reiben unb 'iprüfungen, als berjenige al)nt, ber

auf feinem 0ofa Pon 5^onfequen5 fprid)t. 3öollt bod) nur einmal etwas
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©ro^ce in bev SSclt! 3t)r merbct baib ^'mbcn, ba^ Über5eugung6trcuc

im großen 0til <i)3t)afcn i^at, bk nid)t bk ^I;afen einer (Stabtpccorbncten-

!onfcquen5 finb."

3d> ^abc für bk ©e]d)id)tc 5cr ^rcibenfcrei ©u^!otD 5um 33crtrctcr

bce> jungen i5)eutfd)lanb getDäl)lt, toeil bei il)m me^r als bei ben anberen

tt)eologi[d)e ^ntereffen im 33orbergrimbe [tauben. 2lbge[et)en bapon,

ba'^ biefe jungen Seute als 9Zad)folger ber 23ur[d)enfd)aft im ^erjen beuifd)

unb imperiali|ti|d) waren, nur aus S3er5n>eiflung fid) republifanifd) ge-

bärbeten, fül)lten fie )id) in it)rer ©ottlo)ig!eit t)od> eri)aben über bcn alten

tt)eologiid)en 5?a^balgereien unb woUten als (Sd)riftiteUer einer neuen

©ej'eü[d)aft unb einem neuen 6d)önheit6ibeal bienen, bie freilid) beibc

— ba5 fann man bem 33unbe6tag jugeben — ba\ £ei)ren ber orti)obo]cen

^ird?en tpiberfprad)en. Tlux gerabe &u^tovo ]iat burd) ^cinc grüblcrifd>e

9latur unb burd) [eine tt)eologi[d)en 0tubien in einem geu)i[[en religiö[en

Kampfe mit [id) [elb[t. (Sr mar [o gottlos wk einer, unb [eine 33e!ennt-

ni[[e 3um Deismus [inb aus 9Jlobe unb 33or[id;t ju erflären; aber er rang

nod) mit bem 33egriffe eines ©ottes, bcn er leugnete, ben er aber nid)t los

rpurbe, ipeil bas 2öort il)n nid)t losließ. (£in Hein tpenig pon ber (impfinb-

[am!eit 2öallr»s toar in it)m, bie bei religionffeinblicpen ©e[präd)en litt.

33]it leiben[d)aftlid)em Slnteil perfolgte er bie l)eud)leri[d)en Hnions-

be[trebungen im '^rote[tantismus, [e^te er fid) mit 0d)leiermad)ers i^alb-

l)eit nad) bc]\^n Sobe auseinanber, mit eben[o leiben[d)a[tlid)em (Sifer

bctvadi>M<2 er bie bamalige 92^oberni[tenbetDegung im 5?att)oli5ismus.

9tid)t6 lag il)m ferner, als ipie ber gottlo[e 'i^ub^ ^eine balb mit bem
lieben ©otte [elb[t, balb mit bem „teuern ©ottesmanne" £utt)er [piele-

ri[d) ju fo!ettieren. (£r träumte pon einer 3ufunftsreligion ot)ne i$)ogma

unb ol)ne ^rie[ter[d)aft, bie freilief) einen anberen 33^ann jum 'iprophetcn

t)ätte forbern mü[[en; nur toeil er ungläubig mar, gelangte er nid)t über

bie Satire l)inaus, aber [eine (Satire be[a^, meil er 0el)n[ud)t nad) bem
©lauben bel)ielt, nid)t ben leid)ten unb allgemeinper[tänblid)en 0pott

feines. 0o t)atte er [d)on 1833 ein 93ud) l)erausgegeben, bas tro^ ber

äu^er[ten 33o5l)eiten gegen alles '^rie[tertum nod) Pon QJ^enjcl mit 23e-

gei[terung aufgenommen tourbe. „<Scit fiubmig 2^ied gab es feinen, ber,

[o jung an 3cil)ren, [d)on [o reif an '^l)anta[ie unb ©ei[t getpe[en toäre."

5)ie[e6 33ud), jugleid) gegen bas '^ap[ttum unb gegen las 5?önigtum

pon ©ottes ©naben gerid)tet, mar betitelt: „92^af)a ©uru, ©e[d>icbte eines „ma^a

©ottes"; ber eine S:eil eine gute p[r)d)ologi[che ^l)anta[ie über ben ©ei[tes- ^''"ru"

3u[tanb eines 9]^en[d)en, ben bie '?prie[ter jum 5>alai-£ama, al[o ju einem

©otte, gemad)t t)aben, ber anbere ^Teil eine 0atire auf bie Itnbulbfamfcit

ber 9^ömi[d)en 5^ird)e, ber 9^e[t ein 2lnterl)altungsroman ohne red)te '5poe[ie
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UTu"^ olMic ^tü. cf6 iPür ^ae. lajtcnbc HnglücE ©u^Eotoö, ba^ er in feiner

(Scclcuticfc 3uglcid) ein S)id)tcr unb ein ©enter mar, ba^ bcr !S)ic^ter

nur [el?r feiten bis an bas £id)t ber 0prad)e gelangte, ber 5>en!er aber nur

3utn -Verarbeiten eines unge^)euern 3öiffen6Porrat6, nicljt jur (Schöpfung

eigener neuer ©ebanfen.

2ll8 ein red)t fd>led;ter Sr^ätjler, ber fid) mit allerlei romantiid)en

^laufen gern in ben 5}orbergrunb ftellt, berid)tet (5u^!otD, voae er '^ai-

fäd)lid?e6 porsutragen i)at: wk 92^al)a ©uru gum !$)alai-Sama erforen unb

pon bcn £ama6 jum ©otte erlogen vokb (ein fel;r armes 5?apitel), ipie

feine ©efpielin aus ber S^inberjeit, ©pllufpa, für il)re35äter (931el)rmännerei)

5ittert, vocli fie ab ©ö^enperfertiger pom 5^anon abgetpidjen finb unb

für biefe ^e^erei bie Sobesftrafe ju befürcl)ten t)aben, vok ber S>alai-£ama

unb fein 93ruber fid) in bie fdjöne ©pllufpa perlieben, ipie ber 35ruber um
bes 9Iläbd)en6 rpillen bcn !S)alai-£ama Pom ©öttertt)rone ftürjen l)ilft

(ganj Hintertreppe ober 5^ino), u>ie bie beiben 95rüber unb ©pllufpa in

einem breiedigen 33erl)ältniffe überaus glüdlid) finb. 5>ie auöfül)rlid)

erörterte unb motipierenbe Sitte ber 22let)rmännerei f oll bae> ©anje, ©u^-

!otp tpar bamals offenbar ein <Sd)üler pon ^ugen (Sue, pikanter mad)en;

biefer 3ug tritt allerbings europäifd)e (£l)rbar!eit mit Saugen unb ift roiber-

lic^, ipeil er es abfid)tlid) tut, nid)t aus !ünftlerifd;en ober fonft unabrpeis-

baren ©rünben. 3öas bann gegen ben 33lutburft ber '^riefter porgebrad>t

wirb, ift gefd)idt in bie tibetanifd)e S^leibung gel;üllt, bleibt aber tro^bem

in ber 0d)ablone fteden. Überrafd>enb gut ift jebod) baneben ber Seelen-

guftanb bes jungen 93^enfd)en gefc^ilbert, bcn man als einen ©ott peretjrt

unb ber an fid) glaubt. „®r mar nid)t ber le^te, ber an fid) glaubte,

er trat überall mit bem feften 93etpu^tfeiu feiner 2lllmad)t auf, unb rpenn

it)n je ein gtoeifel befd)lid), fo betete er 5U fid) felbft, unb fein inrpot)nenbec

©eift fd)lug ben u>iberfpänftigen Selb 3U 93oben." (gr t)at gelad)t, als auf

fein erftes Söort eine Söelt entftanb; benn biefe erfte <5probe feiner ^Ilad^t

überrafd)te it)n. 2tud) naö) ber 5lud)t por ben 9^ebellen unb nad) feinem

Sturze tpurbe 9}lal)a ©uru Pon feiner ©ötterfd)aft nod) immer geäfft;

er fürd)tete fid) meber por ^euer nod) Por SBaffer; bie lange ©ett>öt)nung

an feine Herrfd)aft über bie Elemente benahm it)m jebe 9^üdfid)t auf il)re

jerftörenbe ©etpalt. (£r t)at nac^ feiner 9iüdtc^v ju ben 9rienfd)en 9Rii^c,

bie !leinften ©egenftänbe u>ieberäuer!ennen. S>a ©pllufpa unb fein

93ruber leife beten, „fal) 93^aha ©uru, bem bas 33eten nod) eine unbefannte

^errid)tung roar, it)rer Qinbaö)t mit 50 ol)lgefallen ju". ^ae Snbe bes

92^al)a ©uru ift nid)t ot)ne grotesten $umor gefd;ilbert. 9la<^ bem S^obe

feines 33rubcrs unb ber ©pllufpa perläf^t er bie Söelt, ftellt ficf) n>ie ein

Säulenbeiliger als einfamer 33eu>o^ner einer 33ergfpi^e, auf ein 33ein;
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er t)cbt bm Unten ^ufe unb fc^Ungt i^n um b<in rechten. „0d)lmgpflan3cn

tjabcn feinen £etb wie einen 93aum umran!t. Söalbbienen legen in bec

Öffnung jtpifc^en bem fte^enben unb bem gehobenen Steine i^ren 0tod an."

^le Satire gegen bae <^ap[ttum unb gegen jibcn Stelbertreter

©otteö auf Srben mar burdjfic^tig; feit metjr als ^unbert 9til)tcn \)<xttc

bm Spublüum fid) baran getpöl)nt, ein^eimifcf)e 3uftänbe hinter orien-

talifd)cn ^oftümen ju fetjen. ©a^ nebenbei auc^ bas 92^enf4)enred)t ber

Könige perEünbet tperben follte, nac^ natürlicher 9Zeigung einen g=reunb

ober eine ©attin gu fudjen, bae wuxbc taum beachtet. Unb bae 0piel mit

ber Einrichtung ber 33ielmännerei, in b(in ^legeljal)ren ber ^leifdjes-

emanjipation begreiflid), erregte fc^on bamab nur Schütteln bes S^opfes.

grgenbeine nennenstDerte SBirEung i^at biefer 9^oman nid)t ausgeübt»

9lic^t nur ber S^ii naö^, fonbern auö) als ein ©egenfpieler gegen bas Hebbel

junge S>eutict)lanb gehört ^riebrid) Hebbel (geb. 1813, geft. 1865) an biefe

0telle. Obgleich) einSlbgrunb flafftjipifd^en biefem 9^inger um ben tjöc^ftcn

Sorbeer unb ben oft nur |ournaliftifd)en, immer poUtlfierenben 5ccf)tern be»

^ormärj.*) Snblic^ tpieber ein ©ic^ter, nac|> fo oielen 0c^riftftellern. 3l)m

fet)lte nic^t üiel baju, ein ^laffüer 3U rperben, wie man bas nennt, nur ba^

er bie (Einfacl)^eit ber legten SBeisljeit nic^t bcfafe. ®6 überrafcijt beinahe,

ben un!ircf)lic^en 9?^ann, ber immer ben ftärfften Slusbruc! für feine Ein-

fälle fud)te unb fanb, nic^t gu ben tpilbeften 2ltt)eiften 5ä^len ju fönnen;

als ^nabe f(^on fc|)eint er feinen 23ibelglauben oerloren ^u ^aben unb be-

fcl)äftigte fic^ elgentllcf) bis ju feinem Sobe mit religii>fen fragen; boct)

„©Ott" tpar i^m faft immer nur etwae>, bas er auf feine bramatifc^e 95er-

tpenbbarfeit ^in betvad)tete, ab 93egriff, als 6toff, als 3Kotip. S>a ift es

nun merttPürbig, unb bennocf) bi6|>er !aum beacfjtet, ba'^ bie meiften feinet

S>ramen in ein frommes Enbe auslaufen, „©enopepa" ift gerabeju eine

£egenbe, unb ba^ es in „3ubit|>" ber gubengott ift, ber bie 3öunber tut,

toirb man mir ^offentlict) nid)t entgegenhalten tpollen; feine beiben reifften

Dramen enben ct)riftlid), „aerobes" mit ber Slnbetung bes g^f^sünbes,

bie „9Zibelungen" mit ber 33ete^rung ©ietric^s von 93ern. Es ift beinalje

wie bei feinem SUtersgenoffen 9?ic^arb 53agner, ber burc^ fein unel)rl{d)es

*) (SInc 93cftätigung meinet 5in}icfrt, bof; Hebbel ttofe ollcbcm, txob, feiner (bei

aller 97ia^loflgteit, llnge^euernd)teit unb 95etpu^t^eit) boc^ ^o^en Äünft(erfct)aft unb feiner

oermcintlicben „ilnäeitgemä^Ijeit" pon bem „jungen ^cut^ö;lanb" Ijertam, juerft ein

9^cbenbu^ler, bann ein ©egner, finbe id? in ber lefengiretten unb fe^r önrcgenben 6cf)rift

von '-ßaul ^i']d): „Hebbel unb bie S:f(^ec^en" (1913). (Es hantelt fid) ba um bae §ulbi-

gung6gebi4)t 5)ebbcl5 für 2BilbeIm i von "^reu^en (1861) unb bie tro^ oller Slbleug-

nungen bes ©id;terß bitterböfen 93ef4)impfimgen ber „95cbtcntenpöUcr", ber ^^fdjecbcn

unb ber ^len; aber trit lernen ben oft nur tanncgicfeernben, oft aber aud) fe^er^aften

•^olltiter S)ebbcl grünblic^ fcnnen, mit feinem burc^jbringenben edjarffinn unb mit feinen

menfc|?lid)en Qd^w&d^cn.

SSaut^ncr, S)cr SU^ciämu^. IV. 17
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ß:f)ri|tcln oucrft ^en Qovn 9lie^jc^eö erregte unb bann beffen lärmcnben

21bfaU bcipirtte. Slber ^cbbcl brauchte feine reoolutionäre 5)ergangen-

beit ju petleugnen; er u?ar \o jet)r nur ^"infiler, bafj er mit taltem ^lute

aud? fromme ©efüt)le nac|)füt?lcn fonnte.

2tm auftd;lufereid))ten über Hebbels beiftifc^e ?lücfftänbigteit tpäre

wo\)\ feine Sragöbie „92^olod?" gemorben, rpenn biefes Sebenstperf nidjt

nacf) 3U)an5igjät)rigcm '3üü\)cn bod; Fragment geblieben toäre. ©er !S)ic^ter

Hebbel ftcijt an 6prad)- unb ©eftaltungsfraft toirflid) ^od> über bem

0d?riftfteUcr ©u^toto, ben er aber piellcic^t nur barum fo getja^t fyat,

tDcU aud) noc^ ber reife S>ramati{!er Hebbel flc^ ätjnlid) unlösbare Slufgaben

ftellte tpic ber junge ©u^Eotp; ic^ fel;e ujenigftens ^erbinbungsfäben, bie

Don ber „©efd)id)te eines ©ottes" (1833) gum „92^oIod;" (ber 'ipian toirb

juerft 1857 era>ä{)nt) ^inüberfül;ren« iJJie^abcl jo „{)lftori|(4)*', alö ob fie

Don '^clxj: ©al)n fonftruiert ujorben roäre: ein uralter trüber ^annibals

lanbet auf 2:t)ule, um bie Teutonen jum Kampfe gegen 9^om ju er^ie^cn

unb aufjuftad)eln. ©rö^e fommt in boö ©rama crft baburc^), ha^ ber ^ar-

tljagcr bcn 9?^olod), ben (£ifenllump, an ben er felbft nid)t glaubt, baju be-

nüi?,t, bie nod> religionelofen Seutonen fanatifd; 3U machen, ©ie Stiftung

einer 9^eligion aljo, ber aud) ein t>om ©otte angeblid) biftiertes 23ud> nld)t

fet)len barf. 2Bie bei ©u^fou? gibt ee ba, u?enn aud> natürlid) tpeniger

gefcl?macElo6, Stnjpielungen auf boö (lt)riftentum. i$)er ^art^jager ift ber

23etrüger, ber junge ^önig von Sljule ift ber ^Betrogene. 0d?impflid)er

\)äti<: bie ^ad^t ber offenbarten 9^eligionen gar nui^t fi)mbolifiert u>erben

tönnan; aber ber 6d)lu^ ^äitc eine liberrafd)ung gebracht: |)inter bem

grauenl>aften QTJolod), bem ©otte ber ^aö)c, t>erbirgt fic^ irgenbtpie unb

IrgenbtDO ber ©ott bes !5>ei6mu6, ber teutonlfd)e ©ott, an rDeld)en fogar

ber ^art^ager felbft glauben lernt.*) ©ae toar natürlid) nic^t Hebbels

le{)r^afte Überjeugung. 3n feinem legten Seben6jal)re fd)reibt er fogar,

ber fonft bm ©ottesbegriff fo oft bemü{)t ^attc, ein t)ernid)tenbe6, gan^

gottlofes 2öort über ben perblafenen Deismus in fein 2:agebuc^: „"^an

iann fid) über bie (£igenfd)aften eines ObjcEts, a)eld)e3 gar nidjt ej:iftiert,

tt)ol>l nid)t füglid) »ereinigen. C>ie3 ift ber le^te ©runb aller beiftifc^jen

9vel{gionen (er meint: ^Beltanflegten) unb il)rer Serfpaltung in 0eEten."

*) €6 u>ärc au6 äu^cven unb inneren ©rünbcn nic^t aHjufd^iPcc nac^jutoeifcn, ba^

Hebbel [lö) von bem {c^on jtDclmol genannten 95ucf>e ©aurncrs fxit mitbeftimmen laffen,

olü er (1849) an bie ?lieberfct>rift feines „97loIod)" ging. €r ^at, roie fein ^agebuc^) beipcift,

©aumcra „©el>cimniffe" gclefen, mit '2lb\<!^u, ober mit lebfjaftcm Qntereffe. S>ebbci rourbe

burd? ad fein ©rübeln nidjt jum Sltijeiften; ober er fpieltc, »ätjrenb er fid) mit bem Stoff

bcfct)aftigte, mit bem ©cbanfen: aus bem 3KoIpct>bienft (unb bem S?artl>agerl>affe gegen

9?oni) ift bae beutfct)e Stjriftentiim entftanbcn; eine 6pmbpliftcrung bcö Slbenbmaljls foUte

im „921oIod)" nid>t fet)Icn.
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• 3n t)cn ©ramen mögen gottergebene tpic gottloje ^u^erungen mit lagcbüc^er

bct (SJxirafteriftil ber "ipcrfonen Menen; nun bejl^en wk aber [d?cinbar

eine jurverläffige Quelle für ^ebbelö 2Deltan[id?t in feinen Tagebüchern,

Me pon 1835 bis 1863 reid>en unb nun J4>on lange (in ber Slusgabe

t>on 9^id)arb 93^, Söcrner) ju bequemer 33enü^ung porliegen. ©od) aucl>

Mefen 3Ziebec[4>ritten ift nid)t immer 5u trauen; neben tiefen 21uffd)lüffen

über feine liberjeugungen finben fic^ bod? aud? Eintragungen, bie nur

geiftreid?, nur paraboy ober gar nur ge!ünftelt toi^ig finb. (£9 toäre eine

5älfd)ung, mollte man aus ben t>ier ftar!en 33änben irgenbeinen Katechis-

mus {>erau6!lauben, 2ln ©ottlofig!eiten fel)lt es nid)t, a>ar bocl> Hebbel

burd? bie 6c^ule beö jungen ©eutfcf^lanb unb ber franjofifd^en 9^omanti!

gelaufen. €r lä^t bas „©bttliclje" fiel? gegen ©ott aufleljnen; er nennt bie

9^eligion einmal bie l)öd)fte (Siteüeit unb ben Aberglauben bcn einjig ed)ten

©lauben; bas^efte an ber9^eligion fei, bafefie^e^er l>ert)orrufe; 9^eligion

fei bie <^l>antafie ber 3J^enfd)l>eit. (£r fprid?t aner!ennenb t>on 6trau^

unb pon ^euerbod?. C>od) beruljigt fid> Hebbel niemals bei ber bloßen

Qlegation, er ftrebt für feinen *^rii>atgebraucl> fo ungefäl^r nacl? einem un-

perfönlicljen $)ei6mu6. 2Sot)l anttportet er ben falben, bie einen ©laubigen

beneiben: nacf> bcrfelben £ogi! toäre aud) ber QBefi^er einer fixen 3bee

5U beneiben, 3. ®, ber SZarr im 3rrenl>aufe, ber fid) für ben Kaifer pält;

aber bas !llngt fd?on toieber toie eine ^Zotij für ein fünftiges !©rama. 3ii

oft perfällt Hebbel auf feine unüare ©rübelei: aud> bei ber 9^eligion muffe

man auf ben Hrgrunb 5urü(Jgel)en. (gr entbedt ben ©ott im menfdjlidjen

©etpiffen unb träumt allerlei jufammen über bie ^ortbauer nad) bem
2;obe. (Sein !S)ei6mu6 ift toie bie eigene 6d?öpfung eines grö^enroal^n-

finnigen Huftiers. „5)er ©id)ter, tpie ber ^riefter, trinft bas l)eilige 33lut,

unb bie ganje 3!öelt fül)lt bie ©egentpart bes ©ottes."

Eine 2lusnal)me tonnten einige 93riefe ju bilben fd)einen, bie ber

-©ic^ter 1860 unb 1861 an einen befreunbeten <^farrer ricf>tete, ber il)n

bcm pofitipen Sljriftentum l?attenäl?er bringen tt>ollen: er fei ber 9?eligion

nicl>t feinblicf); 9vcli{;ion unb ^oefie Ijaben einen gemeinfcf)aftlid>en Hr-

fprung unb einen gemeinfcf)aftlict)en 3tt)ed; unb alle STleinungsbifferenjen

finb barauf 5urüc!5ufül)ren, ob man bie 9?eligion ober bie'ipoefie für bie 2tr-

quelle t>ält, ^ür iljn perfd>tpinbe ber d>riftlicf)e ©ottmenfcl) toie ber gried>ifd)c

unb perfifc^e. ^ev'^oet ift barum ebenfotpenig El?rift, tpeil er bemEljriften

feine 6el)nfuci>t ertlärt unb perflärt, als er gerabe perllebt 3U fein braucl>t,

ipeil er ben Äiebenben über fein S>er3 beleljrt. <^erfönlicl>er ©ott, unfterb-

lic^e 6eele, bas ift alles ©ef>eimnis. S)le fogenannten religiöfen Satfad>en

finb unb bleiben ifym 2lntl)ropomorpl)ismen. „Es Ijanbelt \lö) nicf>t um
3t)re i$>enffreibe{t, fonbem um bie meinige; icf> t)abe 0ie nid>t barüber
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jur 53cranttDortung gcjogen, ba^ <Sic glauben, voae ict> nic^t glaube,

[onbcrn 0ic mic|> barüber, ba^ ic^ nict>t glaube, n>aö 0ie glauben." Sein

0tanbpun!t l)abc nichts 2iu6[c{)liefeüd>e6, er et)rc einen jeben unb lajfe es

ganj babingeftcllt, wcx bcn bc\\cten i^abc. 0o Hebbel nut, ba er von

einem 3ubringlict>en ©eiftlid)cn geftellt u)utbe; [onft rebet er über ©ott

tollee 8^us sufammen, oft fid> toiberfprec^enb, immer apobiftifd). ©rill-

parjer, ber ben jüngeren ©ic^ter burc^aus nid>t au6ftel)en !onnte, fpottete

einmal ganj ^üb[d>; er ipollte es ablet)nen, mit Hebbel jufammen ju

3:ifc^e eingelaben gu u>erben, unb jagte jur 33egrünbung: „'S>er Hebbel

roei^ ganj genau, wer ber liebe (i>oit i\t; id) u?ei^ es nid>t."

184S SBir rperben uns mit Hebbels S^agebüdjern pielleic^t nod> einmal ju

beschäftigen l)aben, toeil bieder unge[d>lac^te— unb bodt^ oft auci) über-

reizte unb überfd)ä^te— 9^ie[e, toie geitlos, juerft in benS^agen bes „jungen

!S)eutfcblanb" aufftampft, um nac^^er, ebenfo jeitlos, fid) gegen ben bürger-

lichen 9^ealismuö ber Otto Subroig unb ©uftao ^reptag aufjuleljnen.

^k 9tct)olution oon 1848 ging fpurlos an i^m vorüber, (gg ift bejeidjnenb

unb gut fo: bic ^ranjofen nennen il?re 9^ePolution bie „gro^e", u>ir

nennen ben 55er[ucb oon 1848 „bae tolle 3ahr". ©eutfc^lanb, fcheint fein

S:alent für 9tet)olutionen gu t^abm; unb befonbers geiftige, retigi5[e 33e-

frciung !nüpft fic^ nic^t an politifct)e Hmmäl^ungen. 9öd)[ten6, ba^j, anno

1525 bie 35auern gugleicl) u>eltlic^e unb geiftlicf)e S^prannei abfcljütteln

toollten; 1848 blieb es— tpie bann nod) jcfjlimmer 1918^ auf bem ^elbe

ber 9leligion bei elenben einlaufen, »ä^renb auf bem ©ebiete ber «^olitif

0cf)laga)orte unb g^a^nen ge[ct)tDungen tourben. ^m 93ormär5 ipar mit bem

jungen öosialismus (0t. ©imonlemus) oiel rabifale S^irc^enfeinbfc^aft

au6 S^ranfreicl) ^erübergefom.men ; bia eigentliche 9teDolutlon6lpriE ber

^ierjiger ^a)^r:c l?atte für bie 5?irc^e feinen fo rechten ^a^ me|)r übrig,

unb bie aufgeregte Literatur von 1848 trieb 2ttl)ei8mu6 nic^t auf offener

6trafee; es toar t)iel oon S^oleranj unb Su^^^n^nianjipation bie 9tebe, auc^

u)agte man beim 33ier ftarfe Söorte gegen bie „<^faffen", aber bie ge-

feicrtften 5>ic^tcr bes 35ormär5 unb ber 5tepolution fc^ienen im Kampfe
gegen bie S^tjrone bm 5?ampf gegen bie Elitäre pergeffen ju ^aben. ^ielleicljt:

ipar bae barin begrünbet, bal^ bas bcut\<i}(t ©eifteöleben [d;on bamab

faft au9fd)lie^licf) beim fogenannten "^roteftantismus ju ^aufe voat unb

gegen eine 0d;einreligion etwa oon 0d>leiermac^er — mit il)ren 2lu6-

flüc^ten unb Sluöbiegungen— unmoglicl? eine folcl)e 5öut aufjubringen

ipar toie gegen bie alte fteinerne S^ird)enbaftille bes ^apfttums; hatten fid)

bocf) bie 9veDolutionäre ber gulireoolution, in 5=ran!reicl) unb bann in

$>cutfc^lanb, auf bae Hrcf?tiftentum gefu S^rifti unb auci) auf Sutljer be-

rufen bürfen. 5öa6 im 93ormär5 au6 ber eci)t bemofratifcf)en !$)ic^tuug



9?«»dution von 1848 261

H^lanbö und aus bam inb\v\buaü\i\\ö)cn (Scläd^tcr ^cincö t)erau6g<2U)ad)[cn

voat, bae würde nid)t ©ciftcöbcfrciung, das toürdc nur gereimte ober

meinetwegen fdjwungpoUe *5poIiti!. ^ctwegi), der in perblüffenden 93ildern

|d)a)elgte; f)atte einmal alle ^reu5e aus der (£rde reiben wollen; aber fic

jollten 5U <5d)U)ertern umge[d)miedet werden, für die 33arriEadenfämpfer;

^erwegl) war ein Sournalift der *^oe[ie, o^ne den 9Kut des (grnftes. Und
^reiligratl), oiel jurerläffiger, oiel .deulfd?er, aud^ mit feinen grellen

35ildern aus dem Sl^orgenlande, l)ätte fid) im Kriege gegen die 2^l?rone dem

S^eufel und der ^ird)e felbft perfc^rieben, (^6 ift nid)t ju überfeben, da^ die

2r}Vit des 33ormär5 und der 9^er)olution nur im !atl)olifd?en Öfterreid)

•^Pfaffenlja^ predigt, weil die ©efpotie fid) da offener ab in !5>eutfcl>land

auf die ^ird)e ftü^te, 3" Öfterreid) vodtcvtc 9lifolau8 :£enau— der aller-

dings nod) vcx dem tollen 3al?re waljnfinnig wurde— gegen alle ^e^er-

t>erfolger, befang der junge Sllfred 3??ei^ner den ^eldl;errn der ^uffiten-

!riege, fd)liff Slnaftafius ©rün (©raf Slnton Siuersperg) feine (Epigramme

gegen die „l)eud>lerifd)en dummen "Pfaffen" („"^Priefter find% die'6 bittere

Sterben uns mit Söundertroft oerfü^en, Pfaffen find% die'6 fü^e ^cbnu

bitter uns ju mad)en wiffen'O/ fct)miedete ^arl ^ed, ein deutfd)er ^ubc

au6 Ungarn, feine proletarifcljen „Nieder pom armen 9??ann". 2lud) fpäter

nod) ift 5, 33. ^ürnbergers Söiener Feuilleton männlid)er, proteftantifd)et

ab bas glei^J^eitige in 93erlin.

9m ^erjen iS)eutfd)land6 gab es 1848 leinen 92tann, der gewußt und

der gewollt ^ätte, was not tut, weder für die politifd)e nod) für die religiöfe

Befreiung. !$>ie guten ©ele|)rten der ^aul6!ird)e 3eid)neten die „©rund-

red)te" nad) 6d)ablonen; weder mit der 2lbfd)affung deö Sldels nod) mit

der 2lbfd)affung der 6taat6tirc^en gefd)al) dvoae für die 93edürfniffe des

deutfd)en 33ol!e6. ^t)naftifd)e 9^ü<fficl)ten waren in SBien wie in 33erlin

am 2Ber!e, wenn wid)tige 95efd)lüffe gefaxt wurden, Und die ©el)eim-

gefd)id)te des ^atl)oli3iömu6 in den 6turm)al)ren ift nod) nid)t gefd)rieben,

nod) nid)t begonnen, 3!öir wiffen nod) nid)t, warum die ^urie, anpaffungs-

fä^iger als man glaubt, den weltlid)en 33]ad)tt)abern in der 9tad)giebigteit

gegen die ??eoolution ooranging, warum ^io Q^ono — nad) feiner 2öal)l

faft wie ein liberaler ^ronprinj begrübt — die Hoffnung auf eine freie

^ircf)e wcdte, auf einen befreienden „Sauberer oon 9tom", 2öir tonnen

nur al)nen, ba^ bae „junge Suropa" in Italien anders ausfal) ab im übrigen

Slbendlande, weil dort die politifd)e 6el)nfud)t nad) (Einigung (mit 9^om

ab ^auptftadt) }eit jetjer, feit ^^ienjo, eigentlid) feit den Säfaren, mäd)tiger

war, eine wir!famere S^radition \)aiU, ab anderswo überall,

Q^ein, die alten 2ld)tundpieräiger in !5)eutfd)land l)atten weder eine

K)eltlict)e nod) eine geiftlid)e ^acfyt des "ipapftes jum feinde. 0ie waren
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PicKcicbt ©ic^ter, eigentlich ni4>t einmal ^entct. g& mag rüf)renb fein:

^offmann von g^alleröleben, bec ©ic^ter bes Siebes „S»eutfd?lanb, ©eutfd)-

lanb über alleö" (bcs ()armlo[en alten Siebes, bas 1914 fo arg t>erlcumbet

tDorbcn i|t), begann 1848 feine S^inberüeber nieberjufcfjreiben; unb 9tubolf

fiöipcnftein, einer ber 9?ebatteurc bes SBi^blattes von 1848, bes „^labbera-

tatid)'\ ift nur als ^inberlieberbic|>ter (ebenbig geblieben.

9Zein, im tollen Qa^re ©cutfc^lanbs backten bie g=ü(>rer (trenn es

ba ^üfjrer gab) gar nic^t an eine 93efreiung Don ber S^irdje; bas überliefen

bie ^oütifer ban <?3^ilofop|>en, ben 97laterialiften, ben freifinnigen Sljeo-

logen, bie mieberum toenig grnflu^ auf bie 53eu)egung nahmen. Hnb fo

ipirr geftalteten fic^ bie "Parteien (ftritten boc^ bie S)i<:^ter -^ g=reiligrat^

unb ^eripeg^ — in i^ren 9?eimen felbft barüber, ob fie auf einer t)öf)eren

33arte ftünben als auf ben Sinnen ber *=partei), ba^ einer ber 33egabteften

ber Seit, SBil^elm ^orban, 1848 ein aftioer <^oliti!er, nadj{)er nur 5)i4)ter,

jugleid) ©egner ber 9^epolution unb — bdnai}^ - atbeift{fd)er 2tufflärer

werben fonnte.

20ühdm 9m 35ormär3 fc^ien Söil^elm ^orban (geb. 1819, geft. 1905) religiös
T^otbm y„5 politifd) auf bem gleic^jen 55oben ju ftel)en mie bas „junge ©eutfc^-

lanb"; auct) er toar ein "^olp^iftor toie ©u^fotp, auc^ er fc^roärmte für bie

©r5^e unb (gin^eit S>eutfd)lanb5, auc^ er »urbe um feiner rabifalen ©ic^-

tungen willen perfolgt („©lodeimb Kanone", 1841); im 3ol)re 1848 in bie

^üulsEirc^e gewätjli, trat er in bie 9^eid)5regierung ein als Seiter ber nod)

ju fc^affenben unb balb barauf f4>mä^lic^ oerfteigerten beutfc^en g=lotte.

^a^rjeljntelang würbe erpiel bewunbert, als er, feit 1865, feine 9leugeftal-

tung ber 9libelungenfagc öffentlld^ oortrug, ein überaus ftattllc^er 92^ann,

ber ben von ibm wieberbelebten Stabreim mit oollenbeter 0prac^Eunft

bel)anbelte. 9n feinem gebantli4>en^auptwer?e„©emiurgos" (1852—1854)

t>at er faft alle gbeale feiner Sugenb abgefc^woren: ^osmopoUtismus,

9^epubliEanismus, öojialismus; baraus ift il)m ebenfowenig ein55orwurf

5u machen als etwa uns baraus, ba^ wir ben 9tt)apfoben oor balb fünfzig

^a^ren für einen S>i4)ter erften 9tanges hielten, für einen jweiten ^omeros,

unb ba^ wir je^t in i^m nur nod) ein fel>r beträchtliches g^ormtalent fel)en.

5>cmiutgo6 !S>ie breibänbige, breite unb unElare S)id)tung „S>emiurgos" ift oiclfacl)

reaktionär; in epifc^en, l9rifcf)en unb bramatifc^en Seilftüden wenbet fie

fiel) gegen bie umftürjenben Se^ren ber 93rüber 33auer unb 6tirners, bet

als „©inniger" cingefül)rt wirb; fie ift optimiftifd), auct) wo^l religi58,

barf aber tro^bem für ben Stt^ebmus in Sinfprud; genommen werben;

wcnigftens in ben fect)S 93ücl?ern bes erften 33anbes.

2lu8 bem Stbgrunb ber Seiten wirb unter allen ^e^ereien ber alten

.^^irc^e bie ©nofis heraufgeholt, bie oieUeict>t in t^ren fü^nften 5)erEünbem
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f4)on eine gottlofe 9?lr)[ti! xx>at, bic ©nofts, über Me u>ir bie 3Ba^r^eit nie-

mals mit Sid)erljeit erfahren toecben, tt>cil bie 93ätec ber ^ercfc^enben

5?ird)e [ie mit 4)ri[tlld)em ^affe nieberjutrampeln unb ju fäl[d)en bemüht

iparen. ©ie beften ©noftüec m5gen ungefä^c gelehrt l?aben, ba^ nidjt ein

©Ott bk Söelt unb ben (Stoff gefc^affen fjabe, [onbern bec ©emiurg, ber

bem £u3ifer ober bem 6atan t>eru>anbter ift als einem ©otte, ba'^ bie (Sr-

löfung bur4> ben ©eift allein bctoirEt toerben !önnc unb ba'^ bie Schöpfung

bes ©emiurg fid> ol)ne ©ott jum ©uten entmidle. ^m gtpeiten 23anbe tpagt

es gorban allerbings, ben SIeufel felbft einzuführen unb i^n neben ben

!S>emiurg gu ftellcn, 921ep|)iftopbeles mit Suäifer ftreiten 5U taffen. 0k
werben ungefal;r fo unterf<^ieben, ba'^ 9Kep^iftop^ele6 bie 9^er>olution um
il)rer felbft lüillen förbert, Sujifer nur um ^ö^erer S^ck toillen; aber beibe

reben tpirtlic^ nach ber gleichen 0d)ablone, bie feit ©oetljes 92^ept)ifto be-

nü^tu)irb. Itnb bie Söcitanfic^t ber ©nofiö tpirb boö^ eigentlich, ganj utili-

tariftifcl), ol)ne 22^pfti! unb o^ne ©eiftigEeit ju bem 0a^e pertoäffert: Söae

fic^ enttoicEelt, bas i]i vernünftig. Söas 3t>tban aus biefem "^Jlane gemacht,

nur feiten bidjterifc^ geftaltet t}at, bas> ift fo ungefähr bie S^osmologie einer

3^ortfcf)ritt6partei, bie bei Sorb Spron, ober auc^ bei 33ictor §ugo in bk
0cf)ule gegangen ift.

33or bem gtpeiten 33anbe, in einer rebfeligen "^arabafe, l)at fic|> ^orban

bitter barüber befc^tDcrt, man ^abc fein Söer! ein Slfterbilb nac|> ©oetbe

genannt, „nur burdjgepinfelt burd> bie ^auftfcfjablone". ^n 5Saf)r^eit liegt

ber^all für ben (Epigonen noc^ fdjlimmer: nic^t nur, bo^ ber 9^al)men ber

geringen ^anblung eine SBette 5U)lfcl)en bem guten unb bofen "^ringip ift,

ba'^ ber ^elb ^einric^ ^ei^t unb feine ©egenfpielerin Helena, ba'Q ^einrid)

burd) ben ©emiurges am 0elbftmorbe perl)inbert oirb, nein, alles ift

^auft-gmitation, bis ^erab auf bk <^unJte, burc^ bie allju grobe Söorter

ber 0atan-'^mitaüon erfe^t toerben. ©er 6c^lu^ ift pollenbs ein Stbflatfc^

oon ber ct)riftelnben 9tpot^eofe bes '$an'\t, ©ennoc^ unb tro^ alles gnofti-

fc^en unb manches t^eologifd)en ©erebes bleibt ber (ginbruc! haften, ba^ bem
©ic^ter feine fird^enfeinblic^en imb gottesläfterlic^en 9veime, bie nur feine

red)te Schlagkraft \^abcn, ben meiften 0pa^ mad)ten. 9Zic^t nur bie

©ojialiften, bie Söeltperbefferer unb bie „g=reien" (ber ^reis von Stirner)

benennen ficf) gum 2ltl)ei5mus, fonbern auc^ ber ^elb 9einric|> (in beffen

£eibe ber ©egner bes ©emiurgos wo^nt, ber 2lgatl)obämon) meint es

ebenfo, tpenn er perjmeifelt ausruft: „(Ein fc^önes ©lud, bes (Elenbs ^luct)

mit ^immelsmärd?en ju betäuben ! 5f^ biefcs Sanb fo ausgelaugt, ba^ es

allein für 92luc!er taugt, mag bie ©efellfc^aft nur jerftäuben."

©er ganje jtoeite 23anb ber ©ic|)tung i'jt eine für ben ©efcljic^t-

fc^reiber l>eute noc^ lefenstoerte Satire auf bk beutfc^e 9\epolution von
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1848; C6 fcf)It nid)t an gut gereimten 93o6l?eiten gegen bic ®emo!raten

unb Mc ?^epublifaner bes ^rantfurtec ^^arlaments; 3t>ri)an [elbft toirb mit

einem befonberö teden 9teime genannt („i^n ftellt bie beut[d)e Slbmirolität

bemnüd)ft als \l)xm gweiten 2ovb an. — ©ann ift'e ber ^olenfreffer

^orban.'O« ^<^^ ^^^^ ^cinrid)-2lgatf?obämon, 3?litglieb beö 'Parlaments,

anfangs ein fojialiftifdjer 33olf6freunb, manbelt fid) nad) ber (Ermorbung

feines ^reunbcs, bes dürften ^id^notpffi (2:age6gefd)id)te unb SlUegorien

flieJ3en toirr burdjeinanber), ju einem 2tnt)änger ber ^aiferpartei; er be-

geiftert fid), tuirflid) als ob ba& SBud) nad) 1871 gefd)rieben wate, für

^reu^en unb für einen aUbcutfd)en Sliilitarismue.

2tl6 id) 2öil()elm gorban, in SIbbajia, jum le^tenmal \ptad) — man
fai> unb f)örte it)m nid;t an, ba^ er über ad)t5ig ga()rc alt toar —

,
plauberten

u>ir über ©ott unb bie 2Belt, alfo aud> über feinen „$)cmiurgo6". gn biefer

Unterhaltung tuat er mid> allen ^rnftes oerfidjert — was er fonft aud)

in feinen gel)arnifd)ten Slltersreimen auejufpredjen liebte—, ba^ 93i6mard

fein :£eben6tDer!, bie realpolitifd)e Einigung !5)eutfd)lanb6, bem „©emi-

urgoö" nad)gefd)affen i^abc, ^r glaubte, alle (gl)ren bes größten beutfd>en

S>id)ter6 imb bes größten beutfdjen Staatsmannes ju oerbienen; unb leicht

beeinflußbare junge Seute l?aben es il)m mitunter nad)gefprod)en, 2luffold?e

iiberfd)ä^ung ift bann eine Unterfdjä^ung gefolgt. Übrigens tjörte id) ba-

mals in Qlbba^ia von 3orban, nid)t jum crftcnmal, bie faft nod) toilbere

^e^auptung, ^artoin i)ätie iljm feine 5)ef3enben5lel)re „geftol)len". ©ie

Sel)nfud)t nad) 5)eutfd>lanb6 (ginl)eitunb ©röße l)atte ber ©id)ter ber „9li-

belunge" immerl)in mäd)tig anfad)en Ijelfen; für bas 2tuffommen ber €nt-

toi(flung8lel)re aber n>aren feine 6d)riften ot)ne jebe 93ebeutung geblieben.

^er britte 33anb bringt feine bid)terifd)e, nid)t einmal eine perftänblid)

Eosmologifd)e ^öfung ber gewaltigen Slufgabe; fpielten nid)t überall Sllle-

gorien l)inein, es u?äre toie basSnbe eines freunblid)en Familienromans:

^einrid) als &att<i, ^ater unb ©roßoater ift, nac^ fct)tperer 9lot unb einem

turjen 6d)laraffentraum, burd) eigene Strbeit toieber ein reid)er ©raf ge-

toorben unb mit feinem 5iebensu?erfe fel)r aufrieben. Tlun ift biefer ^einrid)

aber ^ugleid) ber intarnierte 2tgatt)obämon; alfo \)at fein 2Biberfad)er, ber

5>emiurgos Sujifer, feine Slöette gewonnen: bie (gnttoidlung allein, ol)ne

Siebe unb ol)ne ©ott, erl)ebt ben 3I?enfc^en jum ©ipfel bes ©lüds; !S)emi-

urgos unb ?igatl)obämon, brüberlid) oereint, fd)a>eben in Siebe ju ©ott

empor. 3d? tann nid)t8 bafür, ba^ biefe gnl)alt6angabe poU oon Söiber-

fprüd)en ift; bie 0d)ulb trägt wct>{ „ber unbefannte Hnfterblid)e", unter

roeldjem offenbar ber !S)id)ter 2!Dilt)elm ^orban felbft oerftanben toerben

foll. (gin ^laten, ber es fid) in bcn ^opf gefegt l)at, ^ugleid) ©oett)es 5=auft

ju perbeffem unb Tegels atl)eiftifd)-tbeologifd>en Optimismus ju erneuem.
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©öttcrnamcn auö i)cm Often un& aus bcm Söcftcn rpcrbcn mi^braudjt; eine

neue ^^eligion 5er 3Jlenfd)en5üd)tung roirb auf 95etrug gegrünbet, ble

CI)riftoIogie tpirb ab eine blo^e 0age bef)anbelt, bann aber toirb 3e[u6

toieberum, in fettgebrucften 93erfen, ah ber 2??lttler gefeiert. 0d)lie^lid)

jebod), lüenn man ju einem legten 3Borte über baö fraufe Söer! !ommen
ipill, ge|)ört ber s5)id)ter bee „©emiurgos" mel)r als if?m bemüht ift, jum
„jungen S>eut)cf)lanb"; nur ba^ er irgenbrpie einen 2tnfd)Iu^ an bie ^on-

ferpatioen unb an bie 9lationaIen gefunben t^at ^k ©nofiö fann uns bie

®rü<Je über biefc ^luft bauen Reifen. Sinft tparen es, nidjt bie fd)ied)te[ten

©noftüer geipefen, bie bae Sllte ^eftament gar nid)t als ein Offenbarungs-

bud> anerfannten, in bem 2öeltbaumeifter gar nid)t bas t)öd)fte 3öefen

fatjen, nur bcn böfen ©emiurgoö, bie überbies oon bem ge^ue ber ©efdjic^te

piel toeniger I)ielten ab pon bem geiftigen ^cfwß it)'^er 3J^i)[terien. Qn bem

©ebict>^^ 3orban6 tpie in ber ©nofiö ift ber alte Subengott fallen gelaufen

tporben unb bamit ber ©ott bes abenblänbi[d)en Sl^riftenglaubens. 3<i>

l^abe mid) [d)on oft barüber getpunbert, ba'^ bie Draufgänger unferer

jubenfeinblid^en 2lllbeut[(^en nid)t ben 2?lut gefunben fjaben, ban 35ilber-

fturm gegen bie gubenbibel ju beginnen; nur ifjre politifd)e 33erbinbung

mit ben prote[tantifd)en Crtl)obo):en fteljt biefer 2:at im SBege; fie könnten

für ein foldjes Unterneljmen bm 33erfaffer beö „!5>emiurgo6" unb ber

„Q^ibelunge" jum 9tange il)reö tlaffifd^en Did;ter6 erljeben.

3d) )^abc jipif^jen bie ©eftalten pon ^arl ©u^foto unb ©ottfrieb

Heller — faft wk Pon felbft — bie Erinnerung an Hebbel, an bae ^al^t

1848 unb an 5c>rban eingefcijoben, um tpeniger ju überrafcl)en, tpenn

iö) je^t ben beutfd)en 6d>tpei3er, ber erft por (urjem ganj unfer geworben

ift, an bie ©efct)id)te ber alten Ferren bes 53ormär5 antnüpfe.

'i^a\t ebenfo überrafd)enb toie ein getpiffer iS)ei6mu6 bei Hebbel u>irb ©ottfti^t»

für piele ein entfd>iebener 5Ul)ei6mu6, tpenn aud> fein ©otte6l)a^, bei bem ^^^'^'^

lieben [tillen ©ottfrieb Heller [ein. Hebbel geljört fd)on pöllig ber fiiteratur-

gefd>icf)te an; Heller, nur fecf)6 ^a^^va jünger, bod> \pät jum $)id>ter um-

geipanbelt unb nod) [el)r piel fpäter erft ein Sefi^ feinee Golfes geiporben,

ift erft feit tpenigen '^ai}X^c}^nUn gan^ tpirffam unb fülprt fo pöllig pom
pormär3lid>en ^euerbad), beffen feuriger ^nljänger er einmal mar, jur

©egenipart !)erüber. Stus all biefen ©rünben mufe unb toill id> bei bem

!S)id?ter bes „©rünen ^einric(>" ein roenig raften, ber natürlid) — ipie id)

red)t gut tpeife nur in feinen Slnfängen unb ettoa nod> in einigen 2ln-

lel)nungen an ^einrid? ^eine bem „jungen !S>eutfd>lanb" angel)ört, in

feinen reifen 97leifterrperfen an ©oetfje tpieber unmittelbar antnüpft,

aber mit feinem beglücEenbften 6d)affen in ben B<^l)'^^n auftrat, bie ber

^Siemardjcit unmittelbar Porau8gel)en. 3^1) barf alfo einige hirje 35c-
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trüd?tunöcri, ^ic Der Pölligen Untitö^ilö^tcit ober 5^icc^cnfcint[d)aft bat

bcftcn SXc^tcr unb Äünftler unserer ©egenioart gelten, bct SBeitung pon

5^cller6 S)aupttDcr!en ruijig t>orau6fd?ld'en.

2in ber oölligen ©ottlofigEcit un[ece6 heutigen 6(i)rifttumö, al[o bet

gefümten Icfenben 93epölEerung, i[t nämlic^ nic^t ju jtpeifeln; bie Eon-

fejfionelle ^tntertrcppcnlitcratur, [o maffen^aft jlc t)on geiftüd>en 53erclnen

empfot?len unb rerEauft mirb, fommt für bie jel?r breit getrorbene Ober-

ld;id)t be5 97iittcl)tanbe5 unb aud? ber 9lrbeiter taum me^r in 93etra(^t; bie

^erfa[fer all bie[er SraEtätlein [c|>ümcn fid; bereite por ber Öffentlichkeit.

'SRan [)<it jtpei 3^i<^^n £>«t allgemeinen ©ottlo[ig!eit betrachtet:

bie Unmenge ber 9lomane unb ber ^albgebilbeten S>enEübungen, bk eine

23efrelung Pon jebem ©lauben prebigen, bie einem folc^en (Sifer tl)ren

erfolg perbanfen, bie aber bcnnoc^ juft burc^ i^ren Sifer nod) dmn legten

9{c\t tl)eologifc^en gntereffee barftellen; ein noc^ ftärJeres 8^ic^<^n f(^ien

bie fc^einbar nur negatipe S^atfac^e, ba^ in bcm größten 2:eile unferes

gelehrten unb poetifc^en «Schrifttums jebe SSejic^ung ju religi5fen fragen
PöUig fel)lt; nod) Por ^unbert ^a^ren t)atte ©ic^tung unb 9caturtpi|)en-

jc^aft, ©cfc^ictjte unb 92^oral bie alte ©ctPo{>n^eit nict)t aufgegeben, an

irgenbtpelc^e religiöfe 93egriffe anjuEnüpfen. 9Iun möchte ic^ aber auf bos

2Utctn bct ftärEfte 8^i<i)cn einer gottlofen Übereinftimmung sroifdjen 0cl)riftftellern

(Symbole unb Sefern bintpeifen, auf bas ^or^anbenfein Pon ja^lreic^en 93üc^cm,

bie in einer ganj neuen $lrt pon luftiger ©ottlofigEeit ganj ricfjtig perftanben

rperben, obgleich bie ?3erfa[fer tpeber 0pott nocl? S'^^»!'^; ^^^ ^ritü, noct)

eigentlich) 2öi^ gur Srjeugung pon SuftigEeit pertt>anbt {)abeu. ©ottfrieb

Steiler erjäl)lt ganj cmft^aft eine ^eiligenlegenbe, unb a>ir läct>eln, ^ubtpig

S^oma fc^ilbert (mieber ein 92^enfcl?enalter fpäter) bie ©eburt bes ^eilanbs

mit ber naipen ©läubigEeit eines alten .^rippenfpiels, unb tpir lachen.

^aft ol)ne fünftlicl)e ober Eünftlerifclje 9nittel rnirb ber ^umor babucci) er-

zeugt, ba'^ ein 0toff, an beffen 2öa^r^it niemanb glaubt, im S^one beö

©laubenö porgetragen wirb, ©ic 5>id?tet fe^en bcn Unglauben bes ^u-
blifumö alfo bereits poraus; man (äffe Por einem folc^en <^ubliEum getoiffe

fromme ©tücfe pon £ope ober pon (Talberon auffül)ren (o^ne gu perraten,

ba^ ber 93erfaffer altberü^mt fei unb ^iftortfc^ getPürbigt rnerb^n muffe),

man forge für eine naip glaubensinnige !S)arftellung, überfeine ein bifecf)en

frei, unb ein banfbares ©eläctjter u>irb bie 5tnttPort fein.

©ie altertümliche 5 r m ift nämlic^ bas einzige !ünftlerifcl)e 9Ziittel,

bas benn bod) in fold)en Schöpfungen nic^t perfct)mä^t tperben barf. ©a-
burcf) unterfcf?eiben fid; f olc^e ©cfjriften Pon t>en S^arifaturen bes ^eiligen,

cDic fie ettpa in ^ran?relc^ beliebt rparen, Pon 95oltaire8 „Pucelle" unb

^^amps ..Guerre des Dieux" bb auf bie 'Sc]dc Off<mbacf)&; nur Slnatole
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^rancc, fonft burc^aus ein ©c^ülcc 9ßo[takc5, [(^cint etwas vv>n ber neuen

bcutfc^n €>pa^att gelernt §u t>abcn. ©ort trug ber 2tutor feinen Un-

glauben unb [eine 23o6^elten [elbft por; bei uns blieb er [ac^lic^, er machte

ben Unglauben bes '^ublüumö ju feinem bosbaften 32^itarbeiter. 0ein

22Uttel tpar — ipie gefagt — ber altmobifd?e 33ortrag, bk einfältige ober

munbartlic^e (Spracl)e, u)oburct> freiließ fofort ber ©egcnftanb bcr Slnbac^t

ju bcr Qad}C eines veralteten, einfältigen, bäurifc^en, „ibiotifc^en"

©laubens geftempelt rpurbe.

2ll6 «Sprac^form, in vocld^ct ber einfad)c 23erid)t o^ne weiteren 3^^'

fa^ 5ur Sparobie tpurbe, empfahl fic^ lange por unferer S'^it für £5)eutfd)-

lanb pon felbft bie polJötümlic^e, lebenftro^enbe, wiffenfc^aftlic^ unbraucf)-

bare unb f4)on barum leife peraltete 23ibelfprache ber ^^eformationsseit,

für 55)id)tungen insbefonbere ber S^nittelpere Pon ^ans Baä)6, ^an& 0ac^6,

5eitu)eilig pergeffcn ober meit über ©ebül)r perad)tet, bann tpieber ein

a)enig über ©ebü^r gepriefen, mar in 5öa^r^eit mel)r als ein geipbl)nlic^er

92^eifterfinger geujefen unb i)attc, überfruc^tbar in anwerft nac^läffiger

0pxad)c, bem ©elfte fetner Seit trefflich gebleut; in ber ©efolgfd)aft £utl)er8

einer ber lieben6U)erteften92^änner: gläubig unb treu, !einritterlid)er93or-

fämpfer u>ie Butten, aber einer ber bcften ©enoffcn. 3n feinem a^nungs-

lofen 9teali6mu6 bel)anbelte er ble92ienfa)en aus allen (Erbteilen unb allen

Seiten mit bem gleid)en Slnac^ronismus; tpir langipcilen uns mitunter,

aber tpir tacken nid)t einmal über bie ^erftö^e gegen bas S^oftüm Pon 8^Jt

unb Ort. ©iefe ©d^ni^er finb mie bei bem ungleich größeren ©ürcr oft

fo reijpoll, ba'^ fie fogar ettpas Sangeipeile pertreiben tonnen.

©er ^nittelpers pon ^ans 0üö)5 tpar fc^on pon ©ottfd>eb tPieber- s?nittcii>cc9

entbedt toorben, roenn aud) nur als ©arftellungsmittel für bie nicbrigfte

©elegent)eit6poefie. ©oetl)e wat es porbe^alten, o^ne |ebe S:l)eorie im

S^nittelpere ben beutfdjen 55er6 ju entbeden unb i^n nic^t nur für allerlei

"jpoffen, fonbern aud) für 9}^eifterfc^öpfungcn feiner gugenb^eitanjuipenben:

für bie unpergleic^lic^en ^-ragmente bes (Stpigcn guben unb bes '$au.\t,

Söie ©oet^e ben ^unbekab bes alten ^ittelperfes rl?pt^mifd? gehoben,

wie er bem polfstümlic^en beutfdjen 95erfe 6c^ön^eit unb 2öo^llaut unb

Slbel perlie^en Ijat, bas geljbrt nid^t tjierljer. 9Bol)l aber, tpie ©oet^e gerabe

burd) bie unper!ünftelte ^orm baju gelangte, ba& Ztngeftaltbare geftalten

gu !önnen. 9!öil^elm 6c^erer nennt bae (©efc^id)te ber beutfc^en Literatur,

6. 489) „93ermenfc^lic^ung bes ^eiligen"; ba nimmt ©euerer eine SBir-

tung portpeg, bie Pon ©oetlje toeber getoollt, nod; erreicht »urbe; menfd>-

(ic^ genug mar ja bas „^eilige" feiner ^erfunft nac^, antljropomorp^ifc^

mar ber ©ott mie ber Seufel. '^as> ©oet^e mit ber unerf^brten öprac^-

traft bes erneuerten ^tttelperfee mollte unb etreid>te, mar bas ^tusfprec^en
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t)«e Hnau6[prcd)lid?cn, bie 97iöglid)fcit, ju jagen, mos er aie güngling in

rcligiöfen kämpfen gelitten ^att(2, im 9^ingen mit ürdjlidjen, pietiftifd)en

unb materialiftifdjen ©eban!en, bie formlos oon aufeen auf iljn einbrangen.

(ir fanb bie gemeinfame <Seelenfituation bec ©ottlojigfeit 3rpifd>en ©id^ter

unb 5efer nod> nid)t por, er mufete jic crft erzeugen, unb in biefer 2lbfid>t

— barum meine gan^e 2tb[d?tpeifung — bebiente er fid) bes ^nitteloerfes.

^it genialem ^nftintte, jid>erlid) nid>t mit betpufetem ^unftoerftanbe.

Unb ol)ne bcn ^oru>urf ju [d)euen, ba^ \d> bie 2ibfd>ipeifung über ©ebül)r

au6bel)ne, möd)te id) nod) etmas über ben ^nitteloers bei ©oett)e t)in-

äufügen,

!5>ie ©Otter ©ried^enlanbe u>aren aud) bei ben ^umaniften ber 9^enaij-

fance nid)t met)r lebenbige ©eftalten bee ©laubens, blieben aber für bie

5?un[t unb für bie ^ftljeti! (burd> bie fiate infct)ule) lebenbige ©pmbole;
nur ganj langfam hvaö) fid? bie Überzeugung 93at?n, bie befonbers burc^

©oetljes ^efeljrung jur Slntife unb burd) «Sdjillerö 0el)nfud)t nad) ber

2lntite aufgel)alten rourbe, ba^ bie alten ©ötter aucf) für unfere ^unft tote

öpmbole ju Ijei^en perbienten. 92^it ben ©eftalten bes d)riftlid)en ^immelö
Ijatte es eine ganj anbere ®ett)anbtni6. 3« Tn^t)^ i>^^ robufte ©laube an

il)re lebenbige ^aft fc^tpanb; befto ungeeigneter fd)ienen fie 3unäct>ft für

bie ^unft ju fein; bie ^ritit ber ©eiften unb ber 6pott ber Snjpflopäbiften

fdjien fie nod? rafdjer als bie ©ötter ©riedjenlanbs ju toten 6r)mbolen

ju mad)en. i5)a ipar ®oetl)e einer ber erften unb jebesfalb ber reinfte

iS>id)ter, ber bie ©eftalten bes d)riftlid)en ^immeb als lebenbige ^unft-

fpmbole erfaßte. !$)er Herrgott unb ber 2:eufel; ber ^eilanb unb SHaria

nebft allen ^eiligen würben \\)m ju ©egenftänben ber <ipoefie, ol)ne ba^

er an biefe 93orftellungen geglaubt t)ätte, Unb rpenn er jur !S)arftellung

ben alten ^nitteloers aus ber ^^eformationsjeit benü^te, im "^rolog im

Fimmel, im ^loigen Quben, in ber fiegenbe pom ^ufeifen, fo fd^ien er,

mit romantifct^er Ironie por ber 9^omanti!, fagen ju »ollen: gt^r I)ört ja,

ba^ id) nid>t meine eigene 6prad)e rebe, ba^ icf) unter ber 'SRaete einer

gläubigen ^a'it auftrete, ^in ^afperlttjeater jeige id> eud>. 3t)»^ werbet

füt)len, ba^ an bm alten ©eftalten immer nod) genug 9Zeue6 ju fd^aucn

unb ju erleben ift.

1\nb ba& 3Bunber gefdjal). gefus Bam ganj überquer geftolpert über

6terne \)cv, ber ^err fprad) menfd)lid) mit bemSieufel felbft, um eine '^dU
über bie 0eele bes ^auft abäufdjliefeen, per!annt unb fel)r gering unfer

^err auf ber €rbe ging, unb piele jünger fid) gu il)m fanben, bie feljr feiten

fein 3öort perftanben, ^d) u>eife nid)t, ob id) ganj beutlid) geipefen bin,

5>a6 u>ar ber neue 2on, ber fo nid)t l)ätte ertlingen fönnen, ot)ne ben leife

ironifd)en ©ebraud) einer alten 6prad)e. ^an6 6ad)6 felbft baö^^U an
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folc^c 2ölrEungen niö^t, wn'ü [ein ^nittelpcrs nod) nic^t ^tftocifc^cö 5^oftüm

tpar unb mcil er noc^ glaubte; unb ©od^c i^ättc feine 9löiv?ungcn nic^t

crrcid)cn tonnen, wenn i^m Mc altfränfifc^c Bpvad^c nid)t ermöglicht ^ätte,

öen 0d)ein bes ©laubens potäutäujcben.

5cf) ipill e6 5at)ingej'tellt[einta[[en; toieoft bei ben freieren 9lomanti!ern

(Siec!) ber mittetaltertid)e ©laube nur fo ein ironifc^es, überlegenes Spiel

wax; jebeöfallö ^attc ber junge 6d)elling pon ©oettje gelernt, fd)led)t ge-

lernt, epüureifc^e ^e^ereien in bct ^armlofen ^orm Pon 5^nittelperfen

porjutragen. Ilnb nun enblic^ pon (^oati}^ Juwelier.

llnfere Qa'it i^aitc ni4)t mel)r nötig, bie 32^ü6!e eines gläubigen ^ans s^cUer

0ad)6 Por5uneI)men. ©ie ©ottlofigteit tpar fo mächtig geipor&en, ba^

bie gemeinfame ©eelenfituation ^tpifc^en !S)id)ter unb Sefer fic^ Pon felber

^erftellte. ^n fd)lic{)ter ^iprofa tpurben bie frommen &c^(:^id}tcn er5äl)lt,

bie baburd) allein !inblic|>-brollig tpir!ten, bofe fie unglaublid? tparen; nur

ettpa, ba^ ber feierlidje <Srnft bes S^ronifenftile ober ein5elne £ieblingö-

tporte aus ben alten fiegenben ober aber bie treuherzige 9Ilunbart bes

55olfe6 bie 2öir!ung erl)5l)ten; ber 2öi^ beruhte auf bem ©egenfa^e 5U)if4>en

ben 5Borten bes ©laubens unb bem ungeglaubten ^n^alte.

60 fc^uf ©ottfrieb Heller mit mei[terlid)er 33efc^ränfung feine „Sieben

5iegenben". 5)a tperben bie ©eftalten bes c^riftlic^en ©laubens burd) ben

2;ob bes (S^l)riftentums erft ju lebenbigen Symbolen, ^aö (?nbe ber 9^enai)-

fance ift angebrochen, bk ben 55erfucl) gemacl>t l)atte, bie ©ötter ber antuen

5öelt 5u lebenbigen ©pmbolen 5U mactjen. 3^^^ tperben bie ©ötter bes

(E^riften^immels abgefc^afft, tpie einft bie bes Olpmpos, innerlich ab-

gefc^afft, nic^t in ^einbfcfjaft, nicljt burc^ eine 9?epolution; nein, fie finb

eines natürlic{)en Sobes geftorben, fie tperben pon trauernben 92^enfc|>en,

bie als 5?inber nocf) an fie geglaubt Ijaben, feierlich begraben, mit 2tnbacf)t,

3öel)mut unb mit beträd)tlicf)em $umor beim £eic{)enfc^maufe.

9Bie meit ber Sibftanb auc^ fein mag, fo beruht bod) bie „tiroler

23auernbibel" pon 9vubolf ©reinj auf bem gleict)en S^unftprinjip. ^er
53erfaffer felbft bleibt ernft, unb^örg, ber biefe biblifd)e ©efc^ic^te angeblicl)

nieberfdjreibt, mactjt nur fc|)lec^te ©pä^e, bie nirgenbs gegen ben 33ibel-

glauben geri4)tet finb. S>ennocf) lad)t ber Sefer, in get)eimem (Sinperftänb-

niffe mit bem©icf)ter, über bie alten fabeln, bie einft für l)eitig galten, unb

lad)t am l)er5lic{)ften bann, tpenn bie legten frommen £efer mitlact>en,

u>eil fie bas &an^c für einen bummen Bpa'j^ bes 3örg I^alten.

3cl> fönnte aud) einige pon meinen eigenen „©efpräc^en im ^immel"
anfüljren, bie mir mit gutem 9ic(i)ic bie ©ötter bes ctjriftlic^en Fimmels
als lebenbige Spmbole ju permenben fdjelnen. gel) fönnte überbles er-

tPäl^nen, ba^ eine folctje perftänbnisinnige Hbereinftimmung ^tpifc^en
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^nftlcr unb ^trüc^tcr auc^ in bex ST^alcrci nidjt mctjr fcfjlt; bei ^, 2. ^cine

finb bcr 5>?rrgott unb bic lieben (gngclein in einer gottlosen gcit toieber

lebcnbigc ©pmbole getoorben.

2ölr finb fo frei geiDorben, i>a^ mir auf ble ^iti! unb auf bin Qpott

ocrjidjtet I;aben,

\?cutc rori 905 ©ottfrleb Heller in bcr 35oll!raft feiner 3öei6{>eit unb feines be-
^'^^^'5'*^ ipu^ten ^umorö ^tanb, \)at er feine 92^einung über ©öttlid?e5 unb 9?eligiöfeö

niebergclegt in einem ber tpunberfamften 3I^ärd?en ber „Seute r>on 6elb-

tppla"; im ötoeiten Seile (1873), ber tcn erften an füfeer ?\eife faft nod) über-

trifft; in bcr S^opcUe „S)a9 verlorene 2aö)in*\ ^ie in ber töftlic^ über-

legenen (Einleitung ju biefem jroelten Seile, fo ftecEt in ban Srjätjlungen

fclbft eta>a6 roic eine (Ehrenrettung ber früher berb »erlac^ten 6eIbtDpler.

«Sic finb all mit iljrer SZarrljelt plelleld?t boö^ ble befferen, bie lieberen

2??enfd?en gegenüber bm übrigen Gd^tpeljcr 9Zü^lld?felt6p^iliftern. 93e-

fonbers In „^as oerlorene 2ad)cn" flegt ber unt>erftänblge ©elbippler

Sufunbl über ble Sod)ter ber 0tauffadjerln, ble überaus tüd)tlge ßuftlne;

er errpclft fld) ab ber juperläfflgere, als ber felbftänblgere, nld>t jule^t

im religiöfen Kampfe. 3?^lt unenblld?er 3<»tt^elt tolrb ber 93rud> bes (El>e-

paare unb bann u>lebcr bie Slusföljnung an Sntbecfung unb 0c^lic^tung

religiöfer ©egenfä^e gefnüpft. ^uftine ift unfrei, Im S.cbin tole Im ©lauben;

im Urteil über i{?rcn 92^ann abl)ängig pon ban 2infc()auungen iljrer ent-

fc^lld> adi)tbaxm 'i^amilk, ll^res Greifes, fud)t fle auc^ 91nfd)lufe an Irgenb-

cine tlrd?lld?e (Scmelnfdjaft, an eine 6e!te, unb mertt n\<^t, ba^ ber „mo-

bcrne" Pfarrer Itjrer ©emelnbe nld)t beffer Ift als ein ^euc^ler aus bem
ortt)obo]cen Sager, ba^ er ein 23etrüget unb 2Dortl>änbler ift; ^u^unbl

bagegen ift ganj frei, er t)at rellglöfe, aber gar feine ftrdjlldjen 93ebürfnlffe.

(Es gel)t an, Qufunbls ©laubensbefenntnls für Kellers le^tes ©laubens-

befenntnls ju nel)men.

3u biefem ©laubensbefenntnls gel)ört nid^t, nur ein 5Ileberfd)lag

von ^euerbadjs Sf)eo-2intf)ropologle Ift, toos Sufunbl ber frommen ©ro^-

muttcr oorrebet: bae ©cfül^l, als ob julc^t alle um alles ipü^ten In bcr

ungel?euern 9tepubllf bes llnloerfums, toeldje nacf) einem elnjlgen unb

etolgen ©efe^e lebt (6.272); Heller mu^te bie ^ermenfd)Hebung burd;-

fd)auen, mit ber ber 2lllgemelnl?elt (tple pon ben ?^ec^tgläublgen lljrem

©otte) ein ©el;lmtDlffen jugefprod^en rolrb. Unb Atelier loill aud} biefes

„6plel mit bem 9Zamen ©ottes" offenbar nldjt ernft genommen tolffen,

ba er feinen lad?enben ^ufunbi fonft nld)t fagen laffen tonnte: 9Bol)l mög-

lid?, ba^ in ber unget>euern 9^epubli! bes llnit>erfums jutoeilen ein Sürger-

mcifter getoätjlt u>irb unb „fomlt unfer Herrgott eine 2lrt 2löaf)lfönig Ift"

(6. 273). giBas Heller glaubt, bos äußert fld> beutUd) In ber grimmigen iS)ar-
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jlcUung bc6 mob^mm, faft fc^on bciftifc^cn ober protcftantcnücreinlcrifc^cn,

eigentlich) ^euerbac^fc^en <5Pfarrer6. !5)iefer ijt ein 6d>üler bcr „neuen

•^^ilojop^en, tpelc^^e it)re 0ti(^n?octer n>ie alte ^üte pon einem 9tagel jum

anbeten fingen''; er jpric^t i^re i>era)egenen 9?eben6artcn nac^ unb

l>ält es mit b^n unbejdjeibenen ^rieftern, bie immer bae 9leufte mitmad)en

tpollen^ bie jid> mit jd>toeren Söaffen ruften unb fic^ auf bie äugerften

Stoeige bes 35aume5 l)inau6 fe^cn, von voo fie einft mit großem flirren

t>erabfallen tperben (0. 2S0). ^er Pfarrer gibt ber 2öiifenfct>aft ju, ba^

ein perfönlic^er £en!er ber ^elt unb Ijierüber eine S:i)eologie nic^t mc^v

be[tel>en Bnn<s, »erlegt aber bie 9^eligion in bie 2lf?nung unb tpagt es babei,

über Hntoal^r^ftigteit auf ber ^anjel 5U !lagen. (Sbenfo unperf4)ämt

perbinbet er eine Seugnung ber Ilnfterblid)?eit unb anbere ©ottlo|ig?eiten

mit ber ^orberung: bcr Bürger müjfe einer ^irc^e angel)örcn unb fid>

bin ©ei|tlid?en als bcn 35era>altem bes Heiligtums unterorbnen. 2tuf biefc

9lnmafeung nun antcoortet 3u!unbi (0. 290) : „34> glaube nidjt, ba^ eure

S^eologie baburc^ (burd> ^nlel)nung an mand)erlei SDijfensgebietc) ben

($;^ara!tcr einer lebenbigen 3!öiffenfd)aft tpicber gctpinnt, fo mcnig als bie

cl)emalige ^abbaliftif, bie Sllc^imie ober bie Slftrologie noc^ eine )old)e

genannt merben könnte , . , ^s l)anbelt \id) cinfad? barum, ba^ a>ir nici)t

immer oon neuem anfangen bürfen, Seijrämter über bas ju errid)ten,

wa6 !einer bcn anberen leljren tann, toenn er el)rlict) unb u>a^r [ein mill^

unb biefc ^mter benen ju übertragen; K)clct)e bie ^änbe banaö) ausftrccEen."

!S)er 'Pfarrer bridjt nad)l>er (als er bos ^ciratsgut feiner ^rau pcrfpchiliert

t)at) äufammcn unb mu^ betcnnen: er fei !ein (l^vi]i, er l)abe im Sebcn an

3efu5 Sl)ri|tus !aum nod> gcbac^t, ober bod) nur mit bcm hochmütigen

0inn eines 6d)u^t>errn, ber fic^ ettoa eines armen Scufcls annimmt unb

i^m im 33ertraucn fagt: „Sieber, bu madjft mir oielc 22iül?el" (0. 315).

tiefer <!Pfarrcr ipirb bann aud? am 0cl)luffc bcr^toocllcmit einem "^eitfc^cn-

l)icbe ^eimgcfd^icft; er ^at fiel) in einem n>eltlid)en ©cfct)äfte geriebener

unb braud?barer gezeigt als ber unpraEtlfcl)e öelbippler ^ufunbi: „S»enn

er, ber <^farrcr, glaubte nid)t kid}t, roas \^m einer oorgab."

<§an5 of)ne 3tr>cifcl fommt bei biefer 31bEcl)r oon bcn ^crfd^roommcn-

l>eiten ber ^euerbadjfcljen ödjule aud) bas 0auber!citsbebürfnis 5U SBorte,

bas ben tapferen Seffing gelcgcntlicf) gegen bie protcftantifcljcn Slufüärer

fd?reiben lic^, bas bie 93eften unter uns t>on bcm bogmatifcijcn 9?^atcriali6-

mus eines ^acctct trennt; ber <^farrer, ber an ?eine llnfterblict)Ecit bcr

0celc glaubt unb bennod) ben hänfen im legten 0tünblein „felbitocrfa^tc,

pantl?eiftifcf> tlingcnbc 0tcrbegebete" auffagt (0, 515), mag bei Heller

gerabeju einen törpcrlid;en Söiberioillen erregt l>abcn. ©laubig ift aber

.Heller fo toenig u>ie Seffing. 5)as erhellt aus bem, toas f^uftinc toeitcr
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lernen mu5. oic jud)t i^r ^cil bei mirClid) frommen, bei eckten S^riften,

einfältigen ^ietiften. 5)a erfä^jrt fie, ba^ bic beiben guten Frauensleute,

3U bcncn fie als ©ottfuc^erin geflüchtet ift, u)ieber nur nachplappern, „u>ie

jtpei ^inber, rpelcf)e einem britten bae> foeben pon ber ©ro^mutter gehörte

g?^ärci)en crjä^len" (S. 530). 0o finbet guftine ben SBeg ju bem ganj

freien gu!unbi jurücf, ber feinen Unglauben fo jufammenfa^t: „2öenn

ficf) bae ßmigc unb Unenblic^e immer fo ftillt)ält unb perbirgt, iparum

follten rpir uns nic^t auc^ einmal eine ^cit ganj pergnügt unb frieblicl)

ftill^alten fönnen? 3d> bin bes aufbringlict^en 2Befen6 unb ber '^Plattheiten

aller biefer Unberufenen mübe, bie auct) nichts rpiffen unb mict) boä) immer
bc(?irten roollen" (0. 339). Unb auf bie 5>^age, was man nun mit ber

9^eligion ober mit ber S^irctje macf)en tpolle, anta>ortet er fcf)neibenb:

„2lict)t6."*)

Zlnb fo glaube ic|> in meinem 9lec^te ju fein, toenn ic^ ben 6elbu?r)la-

Sntbecfer, ber felber ein Ijeimlic^er ©elbmpler ipar, ein 2lntipt)ilifter, felber

ein S^auj, mieber für meine Se^re in5(nfprucf> ne^me: für bie Sinfe^r in

eine gottlofe 97^pftif. Sr voav in jungen '^a^xzn, als ein (Schüler g=euer-

had}6, ein 35ergotter „bes 3^enfc^en" getoefen, gar nic^t fo meit pon bem
perlogenen <^farrer, ber felbftperfa^te, pant^eiftifcf) flingenbe 0terbe-

gebete auffagte unb neue religiöfe Söerte unb Söorte ^innal)m; auf ber

$öt)e feines 0d)affens fanb er bann fclbft, o^ne piel pon bem Gufaner

ju miffen, aus eigener 5?raft ben Söeg ju ber docta ignorantia.

«ciicc5 (5nt- 3öenn biefe religiöfe Freiheit bie le^te 9Jleinung 5?eUers u>ar, fo oar
lüidiung jig gcu)i^ aucf) bie SBeltanfic^t, bie feiner <^erfbnlicl)feit am reinften ent-

fpract). ein fo tern^after 92^ann tpie Steiler u?irb immer, toas er tpar. ©en-

nocf) möcf)te ic^ ipenigftens mit einigen Sögen bic religiöfe (Snta)ic!lung,

bie bis ju ber9lopelle pom „33erlorenen Sachen" führte, bar5ufteUenfud)en:

tPie ©ottfrieb Steiler im 0trome ber g^it naturgemäß ju g=euerbad) ge-

langte unb u>ie er fict) aus eigener 5?raft ganj befreite. (£& ift ba befonbers

l?erpor3ul)eben, ba^ 5?eller, unter allen beutfc^en ©ic^tern pon 9?ang piel-

*) 9lad? ben llntctfudjungen pon (Srmatingcr unb S?rleft toiffen tptr \c^t, bd^ bct

©testet an ganj beftimmte (jrlcbnifi'c backte, ba er ab bie le^tc ber (Sclbropler-öcfdjic^jtcn

„®a6 oerlorene £ad?cn" fctjrieb. ©ie tpilbe bemotratifc^c SSctoegung auä ber jtpciten

§älfte ber fed)jiger Qaljrc, bie itjn oft genug geärgert ^atte, voat fein gcfdjic^tlidjeö '3IlobdL

2Bie er bie einjclnen 3?lenfd)en unb (5ef4)et)niffe tppifd? umformte, für feine tünftlerifc^jen

unb Iel)r|)aften Qw<zdc, bae ift für feine Strbcitstoeife recf)t auffc^lu^reic(>, get>5rt aber

nid)t ^ier^er. ®eine ?tbfid;t tourbe roieber einmal in ©eutfc^Ianb fc^nellcr unb ridjtigcr

gefaxt als in feiner J)eimat. (Sein (Spott über bie aufgctiärten S:^co(ogen tDurbe i^m bort

fe^r übel genommen, (gr fc^jrclbt 1875 an 5)cttner, in 3ürid) ftelje bie 3mmancn3t()eologle

in '33lüte unb ^abe großen 8"löuf, feine 9l0Dclle mad^e barum oicl 9?eben8. „97ian gab mir

fogar ju ocrfte^en, \d) treibe mit bcrgleidjen nur ba& '53oU ben Ort^oboxen in bic i)änbc ufn). ;

über bas «^octifdjc ober £iterarif(i)€ aber ^>örtc i(i> (ein 2Bprt/'
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Ieicf>t bet cinjigc bewußte (Srjicljcr, in poütifdjcn fragen mit ben 'i^a\)un

immer !on[crpatipcr vombc (ein fonferoatipec 9lepubli!aner [elbftperftänb-

lid)), in religiöfen fragen ober immer unabhängiger, bis etwa auf bie pon

it)m »erfaßten 33ettag6manbate, bie jebod> nic^t ^u^erungen [einer 'iper-

fönlid)teit rparen, fonbern nurSlrbeiten bes ötaatsfdjreiberS; bes politifc^en

33eamten.

5?eUer mar nod) ni(i}t fünfunb^wanjig 'ßa\)vc alt, als er yiö^, jum er[ten

QKale auö ©eutfdjlanb I)eimge!ei)rt; in bie politifd)e93etpegung bes S^antons

3üric^ [türmte. Hnfelbftänbig, liberal bis jum ^^abitaliemus, 5rei[d)ärler

unb ^einb ber ^^fuiten, voav er bennod) bur(^au6 nid)t und)riftlic^, nid)t

att)ei[ti[d); er mad)te jogar mit, als man \\ö) in 3ürid) gegen ^egel unb

^euerbac^), 9^uge unb 6trau^ entrüftete; bod) [ct)on balb barauf [teilte

er ber ^römmig!eit, bie fid) por taufenb ^atjren für jeben pollfommenen

gelben [d>icEte, bie freifinnige Slufflärung gegenüber, ot)ne bie man )e^t

!ein ganzer 9Iiann fein !onne. (gr bewunberte ^ertoegl) unb a^mte \t>n

na(^. Hnüar mirb er fd)on bamals, t)ärter ab ber ©id)ter, ber bie S^reuje

aus ber (£rbe reiben tt>ollte, bem Sljriftentum feinblid) gegenübergeftanben

f)aben, fo feinblid), als ee feine eigentlid) nid)t ^um Hmflurje geneigte

Statur 3ulie^. '^m ^erbfte bes J^epolutionsjaljreö 1848 ging er jum jmeiten

2Jlale nad) ^eutfd)lanb, naö) ^eibelberg, mit einem 0tipenbium ber

3ürid)er 9legierung, beinal)e brei^ig 3al)re alt. ^ier lernte er 3^euerbad>

;!ennen. Unb fd;on ju Slnfang 1849 u)ill er tabula rasa mad)en („ober es

ift pielmel)r fd)on gefd)et)en") mit allen bisl^erigen religiofen 95orftellungen,

um ba5 Q^ipeau ^euerba(i)6 ju erreidjen. (Sr fd)reibt in biefem 33riefe

(pom 28. S^nuar 1849): „^k 3Belt ift eine 9^epubli!, fagt ^euerbad), unb

erträgt tpeber einen abfoluten nod) !onftitutionellen ©ott. ^c^ !ann einft-

tpeilen biefem Slufru^r nid)t rpiberftel)en. ^iWin ©ott u?ar längft nur eine

^rt pon "^räfibent ober erftem 5?onful, tpeld)er nid)t piel 2lnfel)en geno^;

id; mufete il)n abfegen." Söirflid) l)atte Heller fd;on por feiner 5at)rt nad^

^eibelberg bie Halbheit ber beutfd;en liberalen burd)fd)aut, bie überall

5^ompromif[e fd?loffen (mit ber 9Konard)ie unb mit bem Hnfterblic^feits-

glauben), bie mit falbungspoller 33erebfam!eit 2ltt)ei6muö, !$)emotratie,

2lnard)ie unb 3tit)ili8muö in einen Spiegel warfen.

i5)er Sinflufe ^euerbac^ö auf Steiler ift fo bejeldjuenb für ban 0tanb heiler unb

ber ©ottlofigfeit um bie 9nitte bes 19. 3at)rt)unbert5, bafe id) näl)er auf biefe
^^^^^^'^'^

93e3ie{)ungen eingel)en mod)te; bie Quellen fliegen reid)lic^, man braud)t

nur bie 33riefe unb ben 9toman S^ellers rid)tig ju lefen. ©abei toill id)

überget)en ober bod) nur flücf)tig ertpät)nen, ba^ eine Siebesgefc^ic^te

äa)ifd)en Steiler unb ^^euerbad) ^äben fpann, bie fid> leid)t 3u einer Slooelle

fnüpfen liefen: 3ol)anna ^app, bie Sod^ter bes liberalen <ipolitifer5 unb
'iKJlautfincr, 3er 9rtf)ei«mu«. IV. 18
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rationalijtifd?cn ^t)ilofopl)cn ^il^riftian ^app, würbe pon bcm jungen

5?cllcr in [einer Söeife ^a]i leiben)d)aftlid? geliebt, übrigens aud) oft befungen,

mu^te Dem ©idjter aber einen \dt}ön geflod)tenen ^orb geben, rpeil fie

mit piel natürlicherer £eiben[d>aft ben ®en!er ^euerbad) liebte; 3o^<inn<i

ftarb met)r als brei^ig '^a\)t(i fpäter im 2öat)nfinn.

S)er alte 0tubent 5?eller batte nod) Eein 35iertel)at)r in ^eibelberg

5ugebrad)t unb mit <5prei6gebung feines "^Programms fo ungefäl)r für feine

allgemeine 33ilbung ftubiert (befonbers bei Lettner ein Kolleg über Spinoza

gel)ört), als bie ©tubenten ^eibelbergs, bie eine 33erufung ^euerbacf)8

nid)t burd)fe^en !onnten, ben berüt)mten53erfaifer pom „2öe|en bes Sl)ri[ten-

tums" einluben, iljnen freie 33orlefungen ju t)alten. ^euerbad? las Pon S)e-

jember 1848 bis SJMrj 1849 über bas „SBefen ber 9^cligion". Heller [träubte

fic^ eine S^itlang gegen bie ©ottlojigfeit unb fogar gegen bie llncl)riftlid?-

!eit g=euerbad)s, gab fid) aber bem pertpegenen £et)rer balb pöllig l)in;

fein 0träuben modjte bamit jufammenl^ängen, ba'^ er (nad) feinen eigenen

^Borten) nod) furj por ber Slbreife aus ber ©d)rpei5 über g^euerbad) ben

(5tab gebrod)en t)atte „als ein oberfläd)lid)er unb unwiffenber Sefer unb

fiümmel", ba^ er alfo erft aus einem 0aulus ein Paulus tperben mufete.

(gr t)atte bamals ^euerbad) tra^ unb tripial gefunben. Söieber ein '^a\)v

porI)er l)atte Steiler einen bösartigen, l)einefierenben Sluffa^ g^g^n 3]^arr

peröffentlid)t unb fid) ba über bie '^lattt)eit ^euerbad)s weiblid) luftig

gemad)t, aud) über bie 3ö>^if^l ^Tt ber Ilnfterblid)feit ber 6eele. 2öill)elm

33^arr, ber unter ben beutfd)en ^anbiperEern ber 0d)a)ei5 bie £et)ren bes

jungen $)eutfd)lanb ju perbreiten fud)te, ipirb mit ben "^fü^en perglid)en,

bie fid) auf bem jung-l)egelfd>en 92^ifte abfegen; er mirb ein aus bem (^rud)t-

u)affer ber jungen '5pi)ilofopl)ie ^ufammengeronnener ^omun!ulus genannt.

@lücflid)ertpeife fet)lt es felbft in biefer müften 0d)impferei nid)t an 'groben

!öftli4)en, grobianifd)en, ed)t ^ellerfd)en^umors: „3Bäre ber l)eillofe 92^i^-

braud) . . nic^t ^ugleid) im l)öd)ften ©rabe empörenb, man könnte nur

laut auflad)en über eine (Stallfütterung, tpo alle im Greife umt)er bas

pt)ilofopt)ifd)e 2Belfd)forn unperbaut pon fid) geben unb fo ein ©änferid)

ben anberen füttert."*)

*) <S6 ift bcad)tcn6n)ert, bofe um bicfelbe 3^'^ (1846) ©croinus fi* mit ät)nlic^cr (Er-

bitterung gegen JUarr ausfprad). Steiler, ber Slepublitancr, crblicfte nämlid) in bem S>ot-

trinär ©croinus ben ^cinb, ber befonbcrs ju bekämpfen n?ar. 93ei ©. 5« (Strauß («5>ic

falben unb bie ©onjen") ntag man nadjtcjcn, u)ic nod) biefer freie unb tapfere 9Kann

(1865) einen ©crcinus in 6d)u^ ju nef)mcn fucf)t: er Ijabe nur ben 2ttt)ci6mu6 pcrbammt
unb für bie ^erjlofigteit ber neuen '^Ijilofopljie oeranttDortlid) gemacht, nid)t aber ben

Pantheismus. S?ellcrs crquicfenb grober 2luffa^ gegen 92larr ift im 21n()ang oon ^acd)-

tolbs „©ottfricb Sudlers hieben" (I, (5. 446f.) ju finben; ber 3Seifter bes ötils ift ba nod)

unfrei in ber J^orm, oon §einc unb oon 33örne als gournalift beeinflußt, unfrei aud) nod)

im 5>enfen, unbulbfam gegen bie „pcrfönlid)cn ^einbe ©ottes", ein fd)n?eijerifcber "ipolitifcr..
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00 alfo \tanb Sudler nod) hirj por()cr 511 ^cuerbad), 5)od> )4>on im

Januar unb ^cbruac 1849 fc^rcibt er an ^rcunbc: er bdia^i^, nid)t [d;on

por 9at)ren auf ein geregelteres ©enfen gefiltert unb jo por pielem gebanfen-

loi'em ©eid)tPä^e beu)ai)rt tporben 5U fein; er fei mit ^eucrbad) faft alle

Slbenbe jufammeit, trinfe 93ier unb laufd^e auf feine 3ÖPrte; Jeuerbad;

l)abe einen mütjfeligen, fd)led?ten 33ortrag; aber fein tüd;tige6 2öefen 5iel)e

if)n an; er merbe in getpiffen ©ingen peränbert 5urüd!el)ren. ®r Ijabe

£uft beEommen, in 5)eutfd)lanb ju bleiben. „3öenn bie ©eutfd)en immer

nod) (gfel finb in i{)rer ^olitif, fo bekommen mir it)re literarifd)en (Elemente

um fo beffer." 3" biefen 23riefen finbet fic^ aud) bie fcbon angetü{)rte »Stelle

über bie Slbfe^ung ©ottee. 5Senige g^il^n fpäter: ,,5d) habe nod) feinen

32^enfd)en gefeljen, ber fo frei pon allem 6d)ulftaub, pon allem ödjrift-

bünfel märe, toie biefcr g=euerbad). (Sr \)at nid)t6 als bie QZatur unb mieber

bie Statur . . . ^ür mid) ift bie Hauptfrage bie: u>irb bie JÖelt, toirb bae>

£eben profaifdjer unb gemeiner nact) ^euerbad)? 23i6 |e^t muf5 id? bes

33eftimmteften antworten: nein ! im ©egenteil, es w'ivb alles flarer, ftrenger,

aber aud) glül)enber unb finnlid)er." dx perad)tet bie i)eibelberger "^pro-

fefforen, bie ^euerbad)6 ©runbfä^e teilen, mir fein 5tuftrcten mißbilligen

unb bennod) ben ganjen 93^ann ablet)nen; er werbe il)m täglid) lieber^

„pielleid)t aud) ein wenig barum, u>eil er ein ©las 9?oten nid)t perad)ten

tut". 5lber aud) Steiler ift porfid)tig genug, ben g=reunb, an bm ber längfte

biefer 33riefe gerid)tet ift, um ©el)eiml)altung bes 33e!enntniffe6 511 bitten,

„bamit nid)t jeber (gfel in 3ürid) ben 6enf baju gibt, e^' nur bas ^leifd)

auf bem S:ifd)e ftel)t". 3u 'ipfingften nemxt er fid) fd)on einen fd)limmen

Reiben. Unb mie felbft ein fo aufred)ter 92tann mie ©ottfrieb Pon ©latt-

felben (fo pflegte it)n ^reiligratt) ju nennen) an perfd)iebene ^yreunbe in

perfd)iebenem Sone l)inrebet, fo fd)reibt er in einem 33riefe an ben rc-

bellifd)en 5>id)ter (pom 4. Slpril 1850) fein je^iges S^rebo piel rüc!fid)tölofer

t)in. „2öie id) mit bem lieben ©ott ftel)e? ©ar nid)t! fiubwig g=euerbad;

unb bie S^onftitutionellen in g^ranffurt nebft einigen groben pl)pfiologifd)en

^enntniffen t)aben mir alle lujcuriöfen STräume pertrieben. S>ie rationelle

^onaxö)k ift mir in ber 9^eligion fo wiberlid) getoorben wie in ber ^olitif . .

.

2ll6 id) ©Ott unb Ilnfterblid)?eit entfagte, glaubte id) juerft, id) würbe ein

befferer unb ftrengerer 93knfd) werben; id) bin aber weber beffer nod)

fd)led)ter geworben, fonbern ganj, im ©uten wie im 6d)limmen, ber Silte

geblieben."

92^an mag fd)on aus biefen Äußerungen aus ber Salt ber unmittel-

baren Sinwir!ung 5euerbad)6 zweierlei ertennen: ba'^ ber (Sinfluß biefes

atl)eiftifd)en Hegelianers auf Steiler entfd)eibenb war, ba'^ J^eller jebod) bie

©runblage feines 3öefens, bie moralifd)e, pofitipe ^üd)tigteit, bie fpäter
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auf Mc 9?cpoluticnärc bcr Literatur ben €inbrud bcr ';pt)üiftco[ität machte,

gegen alle 9Zegationen unbeirrt ben)at)rtc. (Sin ^reunb hellere, 33aum-

gartner, ber ^omponift bes 35aterlanbliebe6, fd)rieb i^m, 9tid)arb 3öagner

luirfc mit feinem ^euer unb feiner Energie auf it)n äbnlid), a>ie ^^euerbad)

üu^ .Heller; unb 5?eUcr fül)lte fid) an ^euerbad) erinnert, ab er balb barauf

in 93erlin Hebbels „^ubitl?" fal;. 3Iod) einige ^a\)xc fpäter, am 3. Siuguft

1855, ba er na<^ einer bummen, burd) Steuers llnjuperläffigfeit in ©elb-

fad)en entftanbenen (gntfrembung bcn brieflid>cn 35erfe^r mit ^ettncr

ipieber anknüpft, urteilt er über „bie tiefe unb granbiofe 9}^onotonie

^euerbad>8", bic nur von 6trot)!öpfen tripial imb obcrflädjlid) genannt

werbe, mit unperänberter 93egeifterung. „6clbft wenn ^euerbad) gänj-

lid) auf bem ^oljtoege tr>äre, fo wirb es fid> berausftellen, ba'^ er für bie

<£ntu)idlung beö ©efamtjuftanbes unb -bewu^tfeins unenblid) widjtiger

unb mefentlic^er war, als alle bie Ferren jufammen," nämlid) als bic

^eibelberger ^rofefforen mit it)rem !leinlid)en Slutoritätsneib. ^ür Steiler,

ber feine metapl;9fifd)en Einlagen t)atte, !eine religiöfc Sntoleran^, Eur5,

feinen 6inn für bogmatifd)c Söortftreitigfeiten, tam es cinjig unb allein

barauf an, ob ber 2ltl)ei6mu6 it)n in feiner Sebensfreube unb in feinem

'ipoetenberufe nid)t ftörte. Unb juperfidjtlid) ruft er (am 27. 92^ärä 1851)

feinem ^reunbe 33aumgartncr ju: „3m ©egenteil! ©ie 3öclt ift mir

unenblid) fcl)öncr unb tiefer geworben, baö S,ebcn ift wertvoller unb in-

tenfipcr, ber Sob ernftcr, bcbenflid)er, unb forbert mid) nun erft mit aller

'3Ilad}t auf, meine Slufgabe ju erfüllen unb mein 23ewu^tfein ju reinigen

unb 5u befriebigen, ba id) feine 5lu6fid)t ^^aba, bas 53erfäumte in irgenb-

cinem 9Binfel ber 5Belt nad)5ut)olen. (So fommt nur barauf an, wie man
bie ^aö^c auffaßt; man fann für bcn fogenannten 2itt)eiömu6 ebenfo

fcböne unb fentimentale 9^eben fül)ren, wenn bies einmal 95ebürfni6 ift,

ale für bie llnfterblid)feit uff.; unb biejenigen Kröpfe, weld>e immer pon

^öl;eren ©efütjlen fpred)en unb unter 2ltl)ei6mu6 nid)t6 weiter als roI)en

9]^ateriali6mu6 5U oerftetjen imftanbe finb, würben freilid) aud) als 2ltt)e-

iften bie gleid)en grobfinnlid^en unb eigenfüd>tigen 33engel bleiben, bie

fie als ,l)öl)ere^ S>eiften fd)on finb. 3d? fenne fold)e Ferren!" (Sr i;iat

fo eine ^arifatur eines ^euerbadjianers na(^t)er im "^ßeter ©ilgus luftig

genug ge5eid;net.) €r fei nid)t intolerant, wolle nid)t6 t>on ^ol)n unb

9tufbringlid)feit wiffen, t)alte nid>t jeben für einen fompletten (£fel, ber

an ©Ott unb Hnfterblid)Eeit glaube. „9Iur für bie S^unft unb ^oefie ift

von nun an fein ^eil mel)r otjne oollfommene geiftige 5reit)eit unb ganjes

glüt)enbe5 ©rfaffen ber 9Zatur ol)ne alle 9Zeben- unb ^intergebanfen;

unb id) bin feft überzeugt, ba^ fein S^ünftler met)r eine 3»funft (>^t; ^^*^

nid?t ganj unb au6fd)liefelid) fterblid)er 5nenfd> fein will."
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bellet tpar alfo in feinem cbenfo flarcn u>ie un(2ru)ci6lid)cn53crl)ältniffe

jum SBcltganjen t>orti)in gelangt, wo voix mit unferer gottlofen 32?9ftif*)

äu ftet)en glauben; er tpac jo burd> ben perljegelten, begriffsgläubigen

^euerbad) t)inburd) bod) übev ^euerbad) Ijinausgelangt. 2öir l)aben gefetjen,

rpie ber reife S>id)ter bas im „33erlorenen £ad)en" Ijerrlid) jum Siusbrurf

brad)te. 6eine inneren 0eelen!ämpfe finb aber fct)on bargeftellt, unrul)iger

in ber erften Raffung, überlegener in ber ätt>eiten Raffung, in feinem

Sebeneromane, bem „(Srünen ^einrid)", ber ja pon Slnfang an fein „5>ct grüne

S?ünftlerroman, fonbcrn ein Sr5iet)ung6roman werben follte. 2öie biefes
^^'"' ^

Söerf entftanb; u>ic ber !S)id)ter — als bürgerlid)er ©djriftfteller oft red)t

angreifbar — ben <!pian feit feinem ätDeiunb^tpanjigften gal)re immer

tpieber änberte, bcn 53erleger über bie £5)ruc!fertigfeit ber ^anbfdjrift

grünblid) täufd)te unb enblid) bcn 6d)lu^ unter bem S^^önge feines 53er-

trages tuibertpillig nur fo l)infd)leuberte, bae gel)t uns Ijier faft nid)t6 an.

(Senug baran, ba'^ (nad) ber 3nl)alt6angabe, mit ipeldjer Heller feinen

53erleger bod) aud) foppen toollte, wae bie 33ereitf4)aft jur !5)ruc!legung

betraf) bie erjieljlidje ^auptabfidjt bes 33ud)eö mar: „ba'^ berjenige, bem

es nid)t gelingt, bie 33ert)ältniffe feiner "iperfon unb feiner ^amilie in fid)erer

Orbnung ju erljalten, aud) unbefäl)igt ift, im bürgerlicf)en Seben feine

n>ir!fame Stellung ein3unel)men." 9Zur ein Q^ebenjug follte bie aufge-

klärte 9^eligiofität fein, n)eld)e barauf l)inau6läuft, ba^ in einem unbe-

red)tigten 33 ertrauen auf einen ©ott, an ben man nur l)alb glaubt, bie

fiöfung aller 2öirren unb ein oom ^immel fallenbes ©lud erwartet toirb.

So ift bdannt, ba^ ber $elb ber erften Raffung jugrunbe gel)t, loie 9öertl)er

fid) erfd)iefet (aud) ber grüne ^einrid) follte urfprünglid) burd) 0elbftmorb

enben); ee ift befannt, ba^ in ber jioeiten Raffung bie 6elbftbiograpl)ie

tr)eitergefül)rt wirb unb ber grüne ^einrid) fo ungefäl)r als (Staat6fd)reiber

unb Sunggefell jur 9^ut)e !ommt. ©er SIebenjug ber religiöfen 5?ämpfe

aber, ber erft nad) ber SBe!anntfd)aft mit ^euerbad) in b(^n ^ian l)inein-

gefommen war, wirb in ber erften Raffung unb bleibt in ber ^weiten ber

^öt)epunBt.

*) SHan barf bei öcm fcf)einbar fo nüd;tcrncn ©ottfrieb Heller unbcbcntlid; pon OTpftiJ

rcben, ^d> erinnere nur an bie 6tcllc („©rüncr §cinricl/', IV, 6. 286), ipo ber freibcnfc-

rifdje ©raf bie StDeijcilcr oon 2lngelu6 «Silefius porlieft unb bann ausruft: „Sllles bies

mad)t beinaf)e oollftänbig ben Sinbrud, ab ob ber gute 2lngelu6 nur t)eute ju leben braudjtc

unb er nur einiger ocränberter äußerer 6cbicffale bebürfte, unb ber !räftige ©ottesfdjaucr

u?äre ein cbenfo träftiger unb fcbroungpoUer "ipijilofopt) unferer Qcit getporben!" Unb ber

S)id)tcr fügt feljr fein (jinju, 2(ngclus roäre aud^ fyautc nod) burd) geroiffe Elemente pon ^ri-

politüt unb ©eiftreidjigteit im mpftagogifdien Säger feftgcfjaltcn tporben. ^d) braud)e wo\)l

nici)t erft ju perfidjern, ba^ id> ben Ijimmlifd) fjcitcrcn J^eller nid)t für bie angftgejagte 52^pftiE

bes Mittelalters in Slnfprud) nel)me, nod> weniger für irgenbeine fdjipinbelljafte 9}^pftagogic

ober ^f)eofopl)ie ber ©egentpart, fonbern allein für gottlofe 5?^p|tit einer naljen Sutunft.
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97iit bem bcftcn fünftlcrifcbcn Statte vo'ivb Mc ^crjon g=cucrbact>6

bcifcitc c^cfchobcn unt> bcv Hmid)a>ung in bct 9?cligio[ität bcs grünen

i)cinrid? biird) ©c[d)öpfc bcc 5)id)ter6 poU^ogcn, in bcr 2:|)coric mct)r burcb

bcn ©rafcn, im :Ccbcn6gcfüt)l mct>t burd) 5>orotl)ca. 5>icfc Ic^tc fiicbc

bce. grünen i)cinrid) füt)lt fid) fcbr tt)ot)l babci, ba^ fic auf eigene ^auft,

au6 bem finblid>)ten unb reinjten ^erjen l)erau6 bie lln)terblid)teit nidjt

glauben fann. „58er [agt, ba^ es obne llnfterblict)(eit6glauben u>eber

<^pefie nod) Seben6tt>ei|>e in ber Söelt gebe, ber t)ätte [ie fet>en muffen;

nid?t nur Statur unb ^ebeti um fie t)erum, fonbern jie felbjt n>urbe mie

i>er!lärt." Über bae> !S)afein ©ottee jerbrid^t fie fid) nid)t bm S^opf, obgleid)

biefe 'i^vaQC pon ber ber Hnfterblid)!eit nid)t ju trennen i|t. 6ie fennt

ober af)nt porauö bas übermütig ffeptifcbe 2öort von 9^enan: „33ei ©ott

ift alles möglich); aud? ba^ er ejri|tiert 1" (IV, €>. 251.) Slber man foU gegen

ben lieben ©ott, aud> toenn man pon [einer 2lbu)efent)eit überzeugt ift

unb i()n nid)t fürd)tet, nid>t grob unb unperfd;ämt fein; bae> fd)eint it>r

mebr eine fd)äbige, benn tapfere 9}^anier ju fein, ©urd) bm ©rafen unb

S>orotl)ea, bie it)n mit einem febnfüd)tigen ©lüd6gefül>l erfüllt, lernt er

bie ©ebanfen freier 5J^enfd)en !ennen. „^d; I?orte ohne alle 93eben!lid)-

!eit pom 0ein ober 9^id)tfein jener ipinge fpred>en unb füt)lte ol>ne ^reube

ober 0d)mer5, ohne 0pott unb ol;ne 0d)mere bie anerzogenen ©ebanten

pon ©Ott unb llnfterblid)teit fi(^ in mir löfen unb beioeglid) werben"

(6. 259). Se^t erft, nad)bem er jum Sttheismus betel>rt tporben ift,

greift ^einrid) ju ben 6d)riften ^euerbad)e, ber „gleid) einem 3öuber-

pogel in einfamem 2?ufd) ben (S>ott aus ber 33ruft Pon Saufenben l)in-

ipegfang". 3^t?t ^i^ft beginnt „ein getPiffes S^annegie^ern über ben lieben

©Ott, tpeld>e6 mich freilid) Pon ben 5?inberfd)ul)en an begleitet tjat".

^euerbad) tpirb fd)alft)aft „ber gro^e ©ottesfreunb" genannt; „es hanbelt

fid) um bae» '^'{cd^t, ruf)ig ju bleiben im ©emüt, ipas aud) bie Srgebniffc

bes 9^ad)benten6 unb bes ^orfd)en6 fein mögen."

©er grüne ^einricf) ober ©ottfrieb Heller ift alfo burd) feine Srlcb-

niffe unb burd) bie 0d)riften ^euerbad)6 ein bulbfamer 2ltl)eift geworben;

ben !S>ei6mu6 finbet er bereits in einem 93riefe pom 4. ^äv^ 1851 „fd)ipäd)-

lid)"; ein richtiger £l)rift ift er fc^on 5ur S'^'it feiner 5?onfirmation nic^t

getpefen. (§>an}^ porurteilslos prüft er feine neue Überjeugung barauf

l)in, ob fie it)m im Sehen unb im 2^obe mertpoUer, ert)ebenber tpcrben

tonne als bie alte; beinahe I)ätte icf) gefagt: nü^licl)er. 5Uicl) im S^obe

nü^lici)er, im Sehen als 92Uttel gegen bie allgemeine 5:obe6furd)t.

§ätte Steiler bie g^ertigftellung bes legten 0tüc!6 ber erftcn Raffung
Tii(f)t fo überl>etit {„bas> 23ucl) mu^te bod) ein (inbc nel;men"), fo hefäfeen

loir n?ahrfd)cinlict) eine pielleici>t ju rebfelige, aber getpi^ für ben 0c|)üler
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tc6 „t)immctftürmcnbcn" «^pt^ilofoptjcn d)ata!tcriftifcf)C S:obe6prcMgt. ©cv

grüne ^cinric^ mu^tc ftcrbcn, tpcil er mit einem »erlebten ©eu>i[[en für

ein 2lmt, für fein 33olE nid)t me^r pa^tc, unb meil feine £iebe6l)offnung

gefc^eitert mar; aber biefer ^ob tDäre naö) bem "^lane bes ©ic^ters auf

einem i)eiteren ^lobesipege erreidjt tporben. Heller iPoUte urfprünglicb

(33rief an Lettner pom 25. guni 1855) ober bod) jur 8^it ber 23eenbi-

gung biefem ©eban!en brei ganje Kapitel vpibmen unb eine förmlid)e

Plegie bes S:obe6 fd^reiben. 2öir trotten ba erfaijren, wie in Steuers 0eele

ber alte ©laube an bie Hnfterblid)Eeit fon>ie an bie fel)r pre!äre Sage im

^enfeits unb ber neue ©laube an bie unbebingte unb befriebigenbe ©ies-

feitigEeit bes Sebens miteinanber ftritten; fein S^^'^'^l ^^^ Heller bamale

f4)on, mie feine ^orotI)ea, mit einem getDiffen tro^igen ^ubel ben Hn-

fterblid)!eit6mat)n permarf. 55ielleic^t auf bie llnfterblid)!eit mit fo ftoljem

2a(i}m per5id)tete, tpie einft ber römifd)e ®id)ter Sucretius.

2ll6 Heller aber fünfunbätpanjig gat)re fpäter, auf ber ^öl)e feines

Könnens unb feines Erfolges, fdjeu unb mibermUlig bamn ging, burct)

eine rü<ffid)t6lDfe Umarbeitung aue feinem Sugenbtoerfe „ein me|)r ober

weniger präfentables unb liebensmürbigeö 23ud) ju mad)en", ba entfd>Io^

er fid> nac^ langem Bbgern, feinem grünen ^einrid) — tPie gefagt — bas

2öeiterleben ju geftatten, unb fo fiel jcba 33eranlaffung ju einer 2:obe6-

prebigt fort; aus bem liebebebürftigen Jüngling rx>ar ein erüärter alter

Sunggefell gemorben, unb über bem ©rabe ber 9}^utter tpudjs fd>on längft

bae ©rae.

00 ift ber „©rüne ^einric^" in feiner reifen c^affung 5U einem 33e-

!enntni6bud)e getoorben, in n)eld)em Heller - neben anberen, weltlicheren

S>ingen — feine enbgültige ^Befreiung pom alten 5?inberglauben barftellt.

S>ie 9^etter bes gelben, ber ©raf unb ^oxctbea, glauben nid)t einmal

an bie llnfterblicbfeit ber «Seele, ^einrid) gel)ort feiner pofitipen 9^eligion

met)r an, faum nod) einem blaffen, rationaliftifd)en Sbriftentum; ber

alö Jüngling ein ©uell für baö ^afein ©ottes au5gefod)ten ^at (ein

„9Xarrengefed)t" wirb es genannt), benü^t jabe ©elegent)eit ju fdjaltbaften

33la6pl)emien. S»er ©ottfudjer l)at ben ©ott nid)t gefunben unb beruhigt

fic^ babei. ®r leugnet il)n nid>t bogmatifc^.

Heller füllte fid) aber ju fel)r als magister Helvetiae, um in feinen

S>id>tungen aud) nur ber antid)riftlid?en Xtberjeugung ju folgen, ©afür

war er 5U baumeifterlid) angelegt. 3öa6 er in einem 23riefe an Siuerbad)

(pom 7. 3uni 1860) über bie ^flid)t eines ^oeten fagt, lä^t fiel) ot)ne 8wang

auf feine bid)terberuflid)e Stellung jur 9^eligion anwenben. 2I^an muffe

bie S^eime ber gufunft foweit perftärten imb perfd)i?ncrn, ba^ bie Seute

no4) glauben fönnen: ja, fo feien fie. „^urj, man mufe, wie man
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fc^ipangcrcn grauen etwa |d?önc 93UbtDcrlc por^ält, bam aücjcit träd)tigcn

9ZationaIgrunb)to(f ftctö etwas ^effcrcs geigen, ab er jd)on i[t."

lim bicfc 3^»t tjattc bcr picrjigjäl^rigc S>ict)tcr bctcite, naö) ftürmifd)cr

93ctciligung an bcn kämpfen ber ©cmotratic, [einen ^rieben gcfunbcn,

\)atte bae 93atcrlanb; ba& er innig liebte, über ben Kantönligeist unb über

ben <=parteigeift [teilen gelernt, ^m 3al)re 1861 bemarb er [id> einfad>

unb [tolj um bcn <ipo[ten beö er[ten 6taat6[d)reiber6 pon 3ürid) unb er-

hielt bie 23e[tallung. 33ielleid)t tDoUte man ben inätpi[d)en in engen Krei[en

$)eut[d)lanb8 l)od)ge[d)ä^ten ©id)ter au65ei(4)nen unb [eine „[djarfe"

^eber nü^en, pielleidjt tpollte man auö) ben gefürc^teten !5)emo!raten

fe[[eln.

93<tta9eman- Qn bie[em 2lmte )^att<i Keller, neben allerlei Kleintram, aud> bie

^^^^ [d)on ertDätjnten SBettagemanbate ju [tili[ieren. 0old>e 3}lanbate tpurben

pon allen Kanjeln bes Kantons 3üric^ tpie lebete perle[en; Sntjalt unb

^on rpar burd) bae ^ertommen Porge[d)rieben. 33on ben fünf 32^anbaten,

bie Keller 1862 biß 1872 fertigftellte, rpurbe nur bas er[te pom 9late ab-

gelehnt; eö i[t [d)tper ju [agen, ob Keller [ict) er[t langfam in bie ürd^liche

Slufgabe [djidte ober ob ber '3iat [id) an bie lei[e pertpeltlid)te ^orm bes

S>id)ter6 gerpö^nte. ^aö nid)t geneljmigte 0(^riftftüd pon 1862 per[ud)t

es bereits ganj ge[d)idt, bas ^erfommen ju tpaljren unb fa[t mie in einem

Hirtenbriefe religiöfe 95egriffe ju perroenben; ©ott rpirb ber ^err aller

53ölfer genannt, ber ©ott ber Siebe unb ber 33er[öt)nung natürlid), unb

ein ©an! für bie gefegnete Srnte fel)lt aud) nid)t. ^od) roirb mitunter

ber "ipferbefu^ bes ^euerbadjianers ein tpenig [id)tbar. 9tid)t in ber ^reube

über bie eben polljogene 3ii^^n'®"i^Ti3ipöti<^n; ^iß t)ätte [id) nod) mit

einem aufgegärten "^roteftantismus pertragen. ®()er [d)on ba, wo Keller

einen 9^ebner am froljen 53olt6fe[te anfüt)rt, ber [agte, ber grofee 23au-

mei[ter ber ©e[d)id)te l)abe ben 93unbe6[taat ber 6d)tpei3 als ein Hleines

93aumobell aufgeftellt, unb etrpas [pötti[d) t)in5ufügt, berfelbe 32^ei[ter

!önne bas 97iobell toieber 3er[d)lagen. 2lm beutlid)[ten ba, wo Keller ben

!ird)lid)en 93ettag ju einem ©etpi[[en6tage umbiegt unb in ben 0d)lu^-

tporten [idj gerabeju an bie Konfe[[ion6lo[en als an [eine ©e[innung6-

geno[[en wenbet. (gs flingt toie ein 33efenntni8: „92^öge aud> ber nid)t

!ird)lid? ge[innte 93ürger im ©ebraudje [einer ©etpi[[ensfreil)eit nid)t in

unrul)iger 3^r[treuung biefen S^ag burcfjleben, [onbern mit [tiller Samm-
lung bem 53aterlanbe [eine 2ld)tung betpei[en." ©ie übrigen ^anbate,

bie ©nabe fanben por ben Slugen ber Qüv\ä)ex 9^egierung, [inb nid)t eigent-

lid) frömmelnber; man tann [ie, tpcnn man tpill, bei[ti[d) unb [ogar ratio-

nali[tifd? auslegen, unb ber33erfa[[er benü^t bie ©elegen^eit, [einem lieben

6d)tt)ci5erpolte unb auä) ben ©ei[tlicf)en erjieljlid^e 2öaf>r^eiten ju [agen;
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abcv I)ic unb ba, befonbcrö im Eingänge 5c6 Sl^anbats von 1863; bes ax^Un,

baö gcnctjmigt iDurbc, ift bcr ^on d)ri|tcln5 unb mag bem 6taat8|4)rcibcr

nict)t ganj Icidjt gefallen fein.

9öäl)rcnb Heller fo bcm 33atcrlanbc bicntc unb mit feinen feltenen

©aben in ©eutfd)lanb eine u)act)fenbe ©emeinbe getpann, l)atte fid) bie

iSd)U)ei5 ju bem ftarfen unb gead)teten (Sinl^eitöftaate entmidelt, ber in

bem neuen Europa mieber eine ?^olle fpielte. 5?eller mar mit biefem 3ii'

ftanbe ganj jufrieben unb für neue bemoJratifd^e ober gar fojialbemo-

fratifdje ^orberungen nid)t mel)r ju traben, *^erfönlid)e 9^eibereien mit

ben lärmenben 9=ül)rem feiner eigenen et)emaligen <;partei beftimmten

i^U; aucl) u>eil er mübe getoorben u>ar, 1876 feinen 2lbfd)ieb ju nef)men.

<5)er magister Helvetiae tpollte t>on einer !onfequenten ©emotratie nidjtö

tpiffen. Stber in ben ^ragen^ bie jenfeits ber gemeinen politifd)en Stampfe

bie S^irdje unb bie 6d)ule betrafen, bekannte fid) Steiler in feinem Silters-

merfe, bem erjie^lidjen „92^artin (Salanber", gu einer '^xd\)dt, bie er por- 2'^^^^\

t)er fo offen niemale porgetragen l)atte. ^attc er fid) fd)on in feinem

erften SBettagemanbat mit an bie ©erpiffen6freil)eit ber n i d) t tird)lid) ge-

finnten 23ürger gewanbt, bie Xlnct)riften alfo ab gute 93ürger anerfannt,

f
gebac|)te er je^t (er füljrte es nur teitoeife aus), ein 33eifpiel pon ernfter

@tl)it ber 3Zid)t!ird)lid)en aufäuftellen, Heller t)at feine !ird)lid)en guter-

effen mel)r unb blidt rool;! auf bie kämpfe um 0trau^ unb ^euerbad)

alö auf gugenbefeleien jurüd. Hm fo lebt)after befd)äftigt it)n als einen

ed)ten 6d)tPei5er bie 9^eform ber 0d)ule. Unb ba ift Pon 9leligion fo wenig

bie 9iebe, ba^ man au6 bem 9Zid)tertPäl)nen u)ot)l auf bau Söunfd) einer

grünblid)en S:rennung pon 0taat unb 5?ird)e fd)liefeen barf. S>ie jungen

Seute follen bis ju it)rem ätpanjigften 'ßai^vc nid)t au6 ber <Sd)ule entlaffen

werben; fie follen in 9Ilat\)<2maüt, in ^Ijpfiologie, in fianbesfunbe unb

©efd)id)te unterri4)tet, im Säumen, 0d)ie^en unb 6ingen geübt unb jule^t

fta'atö bürgerlid) ersogen tperben. ^ein 2öort über bie Hnteripeifung in

einer 9teligion.

6o au6fül)rlid) id) bei ber 3nanfprud)nat)me ©ottfrieb Kellers für

bie ©efd)id)te ber ©eiftesbefreiung gewefen bin, id) t)abe nod) ein Söort

l)in3U3ufügen über bie S:atfad)e, ba^ ba wieber ein 5)id)ter freier geworben

war als bie<;|5t)ilofopt)en feiner ^öerbejeit. 35on ben 6d)riftftellern aus ben

3al)ren bes jungen !$)eutfd)lanb unb bes 9?lateriali6mu6ftreite6 !ann un&

baö nid)t wunbern; pertraten fie bod) bie religiöfe wie bie politifd)e ^rei-

t)eit. Heller aber war jwar eine fel)r let)rt)afte, bod) !eine polemifd)e

9latur, tam pom 3öeifen unb pom ©icf)ter ©oetl)e l)er unb warf bie Steffeln

ber 5euerbad)fd)en <Sd)ule balb wieber ab. ^ae war feit pielen 'i^a^v-

l)unberten nid)t bagewefen, ba^ bie ^id)ter perwegenere ©ebanEen portrugen
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alö bic ©ciitcr, ipo^lgcmcrtt, tlafi'iäiftiict)C S>id)tcr, nic^t ctma nur fans-

culc»ttifd>c ©cfcUcn mic ^cripcgt) unb S'r^iligratt). !5>ic ^Cöfung bc6 9^ät-

fcl6 ipirb picllcid)t burd; bie Srimtcrung gegeben, ba^ nad) bem 3ujammcn-

brud) ber nad>tantifd)cn beutfd)en 9I^etapt)pfit ber SKatcrialismus baö

^elb behauptete unb für bie arme '^t)Uofopt)ie im ganjen Slbenblanbc

ein S^iefftanb eingetreten wav, gleid) für einige '^a\)Xici>nte. 2ll6 33eifpicl

für biefen S^iefftanb roerbe id) ixzn nod) in meiner ^ugenb »iel gerüt)mten

£o^e wählen unb, toeil bie 5io^e5 eigentUd) unfterblid) finb, baö 93ilb

eines fio^e ber fpringlebenbigen ©egemoart t)in3ufügen. £o^e felbft toeift

nod) auf b(in Sl^aterialismus ber fünfjiger 3at)re jurüd, tr>ar als ^ißrebiger

ber 9^eaEtion gegen bae voktüd) unerträglidje !S)ogma pon ^raft unb

0toff erflärlid), reid)t aber mit feinem ^aupttoerfe („9}^i!roto6mu6", 1856

bis 1864) bis in bie 33i6marc!5eit t)inein; ber So^e ber ©egentpart, 9vubplf

Süden, leitet fd)on rl;etprifc^er in bie mill^elminifdje S^it I>inüber, bie

unö ja aud) noch befd>äftigen tt>irb.

"Daß Settalter 53i^marcf^

„S>a6 33efte, ipae tpic Pon ber ©efd)icl)te tjaben, ift ber (Enttjufias-

mu5, ben fie erregt." ©oetl)e tjat bas gefagt unb babei an bie beutfdje ©e-

fd)id)te ben!en Tonnen, bie 3=riebrid) ber ©ro^e gemad)t \;^ait(i; tpir beuten

bei bem tpeifen 6a^e an bie beutfd)e ©efd)id)te, bie nad) 33i5mar<f allein

getauft ju werben perbiente. Sin 2iuf|d)tpung aud; bes ©elftes u>ar bamals

bapon ausgegangen, ba^ ein beutfd)er 5?önig fo traftpoll auftrat, n>ie por-

l)er nur bie Könige pon Snglanb unb ^rantreicf); ein 2luffd)tpung aud) bes

©elftes lie^ fid) )e^t fpüren, als bie alte 0el)nfud)t nach Einheit burch 33lut

unb Sifen erfüllt mürbe, 5unäcl)ft imr im ©ienfte Pon 93Ucht unb 9^eid)tum.

©ie ©ict)ter unb i5)enter, bie ju religiöfer unb politifd)er ^reit)eit aufge-

rufen l)atten, beugten fiel) faft alle bem (Stern bes genialen (Staatsmannes;

unb fo fam es, ba'^ in ber ';pi)ilofopl)ie ber 9}laterialismus, in ber "^poefie

bas junge, bas fiel) felbft bcfreienbe 5>eutfcl)lanb nadf tpcnigen '^a[}ven

übertpunben fd;ien. 9leue ©eiftesftrömungen umfpielten bie ^ait ber

politifcf)en Seiftung QBismards.

5«d)n«r Unter biefen ©eiftesftrömungen perbiente, wenn ©erechtigteit t)errfcf>te,

©uftap Xheobor 5ed)ner (geb. 1801, geft. 1887) an erfter Stelle ge-

nannt ju werben, obgleid) er feine Slbfage an bcn 9}^ateriali6mus („8enb-

npcfta") fcl)on 1851 (herausgegeben l)atte. Slber g=ed)ner ift in 53ergeffen-
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l)cit Qevatm, rneil man feine pantl)eifti[d)e 9J^r)[tif mi^perftanb unb meil

feine ftärffte tpiffenfdjaftUc^e Stnregung, 5ie 5U einer erfenntniefritifc^en

«^f^äjop^pfif, in bec mect)anifd)en ©urd>füt)rung SBunbtö üdglic^ ge-

fdjeitert ift. 3^ect>ner \;}at für 93efämpfung be6 bogmatifd)en 9Ratcna\iö-

inu6 mef)r getan als irgenbein frommer ober ibealiftifd)er ^t)ilo)opt).

Qin (§>abcn von ^opf mib ^erg reid) unb fein, unbefted?lid) frei, tpie einft

£id)tenberg, ein ^umorift erften 9^ange6 (er fc^rieb foId)e !S>ingc perfd)ämt

imter bem 9Xamen 92^ife6), ein ^anti)eift ot)ne ^irdjenglauben, immer

beftrebt, „bk gro^e ^öl)Iung bes 3öorte5 ©ott mit 3nt)alt ausaufüllen",

tourbe er pon b<in mecl?aniftifd)en 53ertretern ber 9Xatur- unb ©eiftee-

tpiffenfd)aften beifeite gefd)oben unb t)om SaienpubliEum u>ie ein !uriofer

i^auj bet)anbelt. Slls ob er ein oerunglüdter !S)id)ter gea)efen wäre. 8"
rpeit größerem 2lnfel)en; befonbers bei ban "ißrofefforen ber ©eiftesipiffen-

fd)aften, gelangte fein jüngerer 3^itgenoffe, ber ganj unfreie 2lntimate-

rialift 9lubolf ^ermann £o^e (geb. 1817, geft. 1881), ber 33erfaffer bes «o^«

piel 3U Piel gerüt>mten „92^i!ro!o6mu6''.

2iu6 £o|e6 „©runbjügen ber 9teligionspt)ilofopt)ie" (fur^ nad) feinem

Sobe aus nacf)gef(i)riebenen 93orlefungen i)erauögegeben) Bann man er-

fal)ren, tpie roeit ein feiner S^opf unb ein reines ^er5 ju getjen permögen,

wenn bie 6et)nfud)t nad) ettoas ©öttlic^em größer ift als bie Überzeugung

pon bem S>afein einer perfönlid>en ©ottI)cit.

©elbftperftänblid) er!ennt So^e bie Sriftigfeit ber I;ergebrad)ten 23e-

ipeife für bae ©afein ©ottes nid;t an. 3öa6 er pon bem erften biefer per-

ftaubten 33etpeife fagt, bae gilt eigentlid) für alle: biefe ©ebantengänge

feien nur ein lebhafter unb kräftiger Slusbrud einer ©emüt6erf4)einung,

beö Suges nad; bem Überfinnli4^en; gut ift beim teleologifd)en 33eipeife

bie 2lblet)nung ber 6uperlatipe, bie aus ber böd^ften S^pedmä^igfeit auf

bie l)öd)fte SBeisljeit fd)lie^en; aud) ba^ ber moralifc^e 23eu>ci5 (aus bem

53crt)ältniffe pon 93erbienft unb £o^n) ein törid)ter 3ir!elfd)lu^ fei. 2lud)

wei^ £o^e feljr u)ot)l, ba^ „(§>ott" als 53orftellung crft pf9d>ologifd) im

9}^enfd)en entftel>t, ipie benn aud) bie 3taturgefe^e nid)t in bcn !5)ingen,

fonbern im Stopfe bes 92^enfd)en fteden; er fd)eint geneigt, bas Slbfolute

nur im fprad)lid)en Slusbrude ju finben (6. 25), fogar ben rein fpracl)lid)en

€t)ara!ter bes 93^aterialismus 5U perftel)en.

es ftel)t natürüd) nid)ts im 3öege, bem eint)eitlid>en SBeltall ein ein-

t)eitlid)es ^rinjip jugrunbe ju legen unb biefes „©ott" 3U nennen; bie

entfdjeibenbe ^rage rpäre, ob biefem ^iprinjip <^erfönlid)teit jujugcfte^en

fei ober nid)t. Unb ba tpirb So^e ganj fc^olaftifd), rpenn er 3. 23. "^erfon-

lid>(eit fd>on einena ©elfte jufdjreibt, ber fic^ „im ©egenfa^ gegen feine

<?igenen 3uftänbe, 3unäd)ft alfo gegen feine eigenen 23orftcllungen, als
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bae pcrcinigcnbe öubjcft wd^". Sin armer Teufel pon ©ott, bcr bie

Sogit burd?au5 ftubicrt !)ättc unb bcr fid? nur fclbcr „mü^tc"; bic 92^cnfd)cn

fönntcn il)n gar n'id)t „ipiffen". 3n meiner <Sprad>e (man pergleic^c

mein „Söörterbud) ber <;pi)ilofopt)ie") mü^te id> fragen, ob bie[er nur für

fid> perfönlid)e ©ott ber abjettipifd>en, ber perbalen ober ber fubftanti-

pifct)en 2i3elt ober 0prad)e angeljört; ba biefer 93egriff ber ab|e!tipifd?en

SBelt ber Srfal)rung ganj getoi^ nid)t angetjört (tjödjjtens ettt>a ber ge-

fteigerten 3BeIt bee 6enjuali6mu6; ber 5^unft), ganj geu>i^ aud> nid)t,

ja nod? u)eniger ber perbalen Söelt ber 3öii[enfct)aft, fo !önnen tpir \i)n ge-

troft ber |ubftantipi[d)en 3öelt überlaffen, als ber ber 32^ptl)oIogie.

£o^e rpürbe fid) por jold)en 6ä^en mit '3{c(i)t beiftijd) befreujigen;

perlä^t er bod) je^t langfam ben Söeg, auf ipeld)em er bie "ipfpdjologie

ber ©otteePorfteUung barlegen roollte, unb gelangt unperfet)en6 in bie

9tieberungen eines ^ated)i6mu6, fpricf)t, in ben allerabftra!teften 2öen-

bungen freilid), Pon ber 2lllmad)t ©ottes, pon ber 0d?öpfung unb ftellt

fogar bie fnifflidje ^rage, ob bie „etpigen 9öat)rl)eiten" Pon ©ott gefdjaffen

tpurben ober, [d)on poriger porl^anben, nur pon il)m aner!annt würben;

e6 fdjeint mir überflüffig, feine Slnttoort l)er5ufe^en; bie S^riti! mürbe gu

ipeit füt)ren. (Sbenfo eine Sluseinanberfe^ung mit feiner (ettoas befferen)

(grüärung Pon ^mmanenj unb S^ranfäenbenj. ^n^Tn^t beutlidjer toirb

CS, ba'ii^ £o^e fid) auf bie 35egriffe bes d?riftlid)en 5^ated)i6mu6 befd)rän!en

ipill, ba^ für it)n 9teligion unb d)riftlicf)e 9teligion jufammenfalkn. 93e-

!ennt er fid) boö) beinal)e jum ©lauben an ein ^immelreid), bas jmar

fid) pt)ilofopl)ifd) nid)t betpeifen laffe, aber in pölliger Übereinftimmung

mit ben pt)ilofopl)ifd)en 33egriffen bleibe. 9Zod) entfcf)iebener beEennt er

fid) jum ©lauben an eine fortbauernbe 9^egierung ber 3Belt unb ift gar

nicf)t abgeneigt, bie allgemeine 9}^ögli4)feit ber Söunber einzuräumen;

©ott mag tpiffen, tpas er fid) babei Qcbaö^t \}at, toenn er jugleid) bie 93e-

reittpilligfeit, an bie 2öir!lid)!eit ber 3Bunber ju glauben, tabcit; ebenfo

fd)tpan!enb, faft fopt)iftifd), fpricf)t er über bae (^cbet. €r braud)te in biefer

3Beife nur fort3ufal)ren, um fd)lie^lid) aud) pl)ilofopl)ifd) ju begrünben,

ba^ in !atl)olifd)en ^ird)en am Karfreitag mit ber 9tatfc^e an^att mit

ber ©lode jum ©ebete gerufen tperben muffe. 3öenn bas Söefen ber

^l)ilofopt)ie in HnElarl)eit unb Hnbeftimmtt)eit beftünbe, fo fönnte man aud>

So^ee Por[id)tig fpmbolifierenbe 33e^anblung bes 5>reieinigfeit6-!S)ogma5

pt)ilofopl)ijd) nennen. S)abei get)t es mitunter tpie bei ^egel ju: aud) bie

ilngläubigen bürfen fid) auf £o^e berufen, ©er 93egriff ©ottes ift „einer-

feite" au5 metapl)t)fi|d)en ©rünben notroenbig, mu^ „anberfeits" aue reli-

giöfen ©rünben fo gefaxt toerben, bal^ er bcm 95ebürfni6 unferes ©e-
mütee entfprid)t. 2ln ben 2:eufel glaubt So^c nid)t; ba aber bie ilbel in
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tet Söclt nid)t ju leugnen finb, fo mug beten Urfprung in ©ott felb[t ge-

fud)t werben, aber fo, ba^ ©ottes „^eilig!eit" nid)t angetaftet mirb. £o^e

tpirb ([o) immer prebigeri)after. S^n ©egen[a^e ju bem böfen S>emoEraten;

ber bie'^piäne ber9^egierung nid)t Unnt, aber mißbilligt, lel)rt er ungefaßt:

toir !ennen b(in '^ian ber göttlidjen Söeltregierung nid)t, aber toir billigen

il)n. ©em Sl)riitentume rül)mt er nad), ba^ ee !eine ^Kptljologie ^abe.

0d)lie^lid) jebocl) meint er ganj perwegen, bie Dogmen feien nur

für bie Hngebilbeten perbinblid); ee !omme aber nid)t auf bie SBa^r^eit

an, Söäre bae> Sl)riftentum erft ju ftiften, fo !önnte man bie ©ogmen
anbers formulieren; t)ierin liege aber !ein ©runb ju eigenfinniger Sepa-

ration pon ben Hngebilbeten. 2lud) ber 35oru)urf bes 2lntl)ropomorp^i6-

mu6 fei ungered)t, toeil „bie llnterfd)iebe bes unenblidjen Pon bem anb-

lidjen ©elfte feinestpegs überfehen toerben",

Söenigftens unbulbfam ift -Co^e mö)t; er barf es aud) nid>t fein, tpeil

fein 5?ated)i6mu8 am (Jnbe bod) nic^t bem einer beftimmten 5?onfeffion

entfprid)t. 6ein le^ter Söunfd): „©a^ jtpei feinblidje Parteien jur 33e-

fd)eibenl)eit 5urüc!!el)rten, ba^ nämlid; einesteils bie tl)eologifd)e ©e-

let)rfamEeit, anbernteils bie irreligiöfe 9laturipiffenfd)aft nicf)t fo fe^r

33iele6 genau ^u toiffen bel)aupteten, tpas fie tpeber u>iffen nod) tpiffen

!önnen." 0o hatte er bae 0d)ic!fal, ba^ in bem «Streite um ben 3Kateria-
,

lismuö beibe "^Parteien fid) auf il)n beriefen; 93ogt aber nannte it)n einen

„fpefulierenben Strumtpelpeter".

gd) tpar fo unporfid^tig, porausjufdjiden, ba^ bem Urteile über £o^e Süden

nod) einige Söorte folgen iPürben über bm 32^ann, ber in unferer 9Kitte

ben 2öortl)anbel ober bie 2öortmeffe n>eiterfül)rt. ^d) l)alte mein SBort

nur ungern, meil id) b(^n erften, ben tPortgefd)id)tlid)en 0d)riften Südens

mid) ban!bar perpflic^tet fül)le. Slber ba ftet^c id) unb !ann nid)t anbers.

gd) mü^te ja meine eigene Lebensarbeit für wertlos ober gar für fc^äblid)

f)alten, roenn mid) nid)t biefe Sd)aufelpl)ilofopt)ie empörte, bie red)ts

fid) mit bem l)eiligen S:i)omas berüt)rt unb gleid) barauf linfs mit ^ant,

bie über Sinn unb Söert bes Lebens SBafferfälle rebet, bie ber 2öir!li(^!eit

mit ©eift unb 3Ioologie aus bem 2öege gel)t. 3d) \)abc Süden fd)on an

biefer Stelle (anad)romftifd) unb bod) toieber mit ^edft als einen Süapen

ber 33ismard5eit) eingereil)t, rpeil er ^toar erft 1846 geboren rourbe, aber

unter bie 3eitgenoffen 9lie^fd)es nid)t met)r t)ineingel)ort; er ift ein fel)r

orbentlid)er ^rofeffor ber pbilofopl)ifc^en ^atultät, aber er t)at fid) ba

freiwillig in bie !S)ienfte ber 9^ad)barfafultät geftellt, bie es immer no4)

gibt. Philosophia ancilla theologiae.

Unfreier als bie 2:t)eologie, bas ift bie ^öt)e, ju tpelcber ber pielge-

nannte 9^ubolf Süden bie beutfd)e '^l)ilofopl)ie enblid) gefübrt t)at. S>as
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(Ergebnis ift 311 tläglid), als bafe C6 fid> Iot>nte, bcm 3öcgc nad)3ujpüccn;

bcmcrfcuötDcrt mag 05 nur fein, bafe bcc jpätcrc 9^cligion6rcttcr (gucten

bcinal;c bafür um Sutfcl^ulbigung ju bitten id)cint, bafe er jid) in ber 3ugenb

ipirMid) tpiffenid^aftlid) mit einer Terminologie ber '^t)ilo|opt)ie befd)äftigt

\)abQ. ^Tian finbet biefes 33efenntni6 im 33oriPorte ju bem prebigert)aften

23ud?e: „Spönnen u>ir noö) et)riften fein?" Süden wav fünfunbfed)5ig

3at>re alt, ba er ba 1911 feinem ^bealiömus fo bie 2Beit)e ber priefterlid)en

JRraft 3U geben fud)te. 3<1) i^ill burd)au6 nicht fpotten, ©erabe ber ^be-

aliemuö ©ucfens, feine immer jugenblid? gebliebene SlbEebr pom bog-

matifd)en 92^ateriali6mu6, ift aud> mir fel)r erfreulid). ^ö) bin nur fo

pebantifd), bie mie geölt t)inrollenben (Sä^e bes 9^ebner6 aufmer!famer

ju lefen, als fold)e 9^ebnerei oerträgt, unb cv]ö)xedc, wenn id) ben "^1)110-

fopljen in ber Haltung eines ^ird)enbiener6 erblicte. Einfangs ift freilieb

nur t)on 9^eligion bie 9^ebe; bann aber ertönt plö^lid; ((5. 156) ber (2d)rei

nact) ber ^ird>e, ol)ne ba^ einige 53erbefferung ber l)eutigen 5?ird>en au?-

gefd)loffen mirb: „Sut Oberleitung bes religiöfen ©runbtriebö utib ©runb-

affeEtö in rul)ige unb frudjtbare Slrbeit ift jene 3öenbung ^ur religiöfen

©emeinfd?aft, ;^ur ^ird)e, nid)t ju entbet)ren." 2ll6 ob nid)t alle ^ird>en

immer imb überall bie befferen, bie freien religiöfen ©emeinfdjaften blutig

üerfolgt l)ätten! Stber (Süden l)at ja aud> bie erftaunlid)e 23el;auptung

aufgeftellt: bie ^reitjeit, ^reiljeit im ©runbe bes Gebens, l)abe feinen

befferen 33unbe6genoffen als bie 9?eligion (6. 130). ^at (0. 131) tt>ie

irgenbein ungebilbeter 93ettelmönd) ju fagen gewagt: ba^ es faum einen

großen, einen bas ©an^e ber 9Birtlid)Eeit umfpannenben S>en!er gab,

ber im Sltbeiemus fein ©enüge gefimben hätte. 6ollte ber "^rofeffor

(Süden niemals etwas erfat^ren haben oon (Spinoza, oon $ume, oon

*5d)opent>auer? 23efonbcr6 nid)t6tpürbig ift ber 9lu6brud „nid)t fein ©e-

nüge finben"; er ertpedt bie 33orftellung, bal^ fo t)elbifc|)e 9J]änner in it)rem

negatioen 93eftreben eine *Sel)nfud)t fül)ltcn nad) einer Srgänjung ber

3legation, tr>ofür bann fd)nell unb gern eine notbürftig gefäuberte „per-

beffertc" pofitioe S?ird)e einzutreten bereit ift.

951it biefer <Set>nfud)t nad) einem legten SBort, bie aud} freien 'S>en!ern

nid)t ganj unbetannt ift, treibt nun (Süden einen ftrafu>ürbigen 33auern-

fang bei feinem 33emüt)en, auf bie ^rage feines 23ud)titel5 eine ebenfo

freie wie gläubige Sintwort ju finben. ^i^ei flingt es, unb tpirüid) frei

wäre es fünfl)unbert 'i^ai^xe port)er gewefen, tpenn ber 95erfaffer offene

Suren einfd)lägt unb feiner beftimmten 9^eligion eine ^orjugsftellung

als ber einzigen einräumt, ^od} es bleibt bei ber ^orm ber ^ragcftellung,

ob wir nod> Shriften fein fönnen, aus ber je^t gleich ^wei fragen fct)iclenb

herporget)en: ob bae €t)riftentum bcn ^ötjepunft aller 9?eligionen bar-
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ftcUc (rclatip) unb ob C6 (pofitip) bae aufftcigcnbc Scbcn bcr legten 3at)t-

t)imbcrtc in jid) auf5unct)Tncn pcrmögc.

Offenbar liebt Sucfen bic d)ri[tlid)c 3lcligion; cv t>ergctt>altigt fie

fogar, aus Siebe, um it)re 3eugungöfät)igfeit, it)re (grneuerung6fäl)igfeit

ju erproben, (^r jagt, bae (Stjriftentum Eönne aud) biesfeitig gerid)tet

fein, bie ^Deformation Ijabe bamit fd)on einen guten Sinfang gemad)t.

@r fagt, bas St)riftentum fei ©eifteöreligion, ot)ne ju a|>nen, ba'^ fein ^be-

alismuö ba bie 2öirEung bes ©eifteö mit bem ©lauben an ©eifter (£o^n

unb Strafe im Senfeits) t)ertDeci)felt. Sr ift nid)t abgeneigt, jujugeben,

bal^ man in früt)eren 3'il)rl)unberten ettoaö ju piele unbeglaubigte SBunber

geglaubt i}ahe; aber er [teilt ben 33egriff bes inneren 2Bunber5 auf. (Er

nimmt ben ©egenfa^ t)on 9latur unb ©eift fo ^in, toie er oor ettpa t)unbert

Satiren in einer für uns oeralteten 0prad>e beftanb.

Slber (gucten ift bod> oiel »ertoegener, als fold)e s5)eflamationen gegen

allen 92^ed)ani6mu6 unb fogar gegen ben 92^oni6mu6 ermarten laffen;

er ertennt loirüid) unb ti)at)rl)aftig einen Söiberfprud? 5o:>ii(:f)en ber mo-

bernen 6elb[tt)eranttPortung unb bem ©lauben an eine ^rlöfung burd>

frembes 53erbienft; bod) es gelingt il)m, fid) aus biefem 2öiberfprud)

Ijerauöjureben: ber ^löfungsgebanfe bleibe fd)lie^lid) bod) eine not-

u?enbige 2Bal)r^eit. 3d) perftel)e ben ©runb jtpar nid)t, aber es tönt grünb-

lic^): ba% bie 32]enfd>t)eit ju tlein loirb, u>enn fie fid> felbft genügen tpill.

Süden mu^ ba in feiner 2öol)lrebent)eit ein fd>led)te5 ©eu>iffen l)aben,

benn er faud)t uns flad)e ©elfter gehörig an (0. 177), bie wiv ju feinen

abgrünbigen 2:iefen feinen Sug^ng finben fönnen. S>od) er oerläfet felbft

bie metapt>9fifd)en 2:iefen bes Srlöfergebanfens, um bas> (i^l^riftentum

für ganj irbifdje 33erbienfte nod) ^öljer ju preifen. 3öie por mel)r als 5tt>ei-

l>unbert Satiren, fo lobt biefer S:l)eift bie gegenwärtige 32^oral, angeblidv

bie 4>riftlid>e 92^oral, über ben grünen ^lee. 2Bie nur ein alter ^ird)en-

»ater permengt (Enden bie biesfeitige (Sittenlebre mit Sohn unb Strafe,

bie unö im Senfeits ertoarten.

Xlnaufl>örlid> fd)u>anft ber 23oben, auf u>eld)en Süden uns ftellen

mill, 5tpifd)en 93ejat)ung unb 53erneinung ber d)riftlid)en ^cilsle^re; il>m

felbft fcl)eint biefee 0d)u>anten faft angenel)m ju fein, eine ber profefforaleu

^erbauung befömmlid)e 93en)egung, uns anberen ertpedt eö bie (gmp-

finbungen beginnenber (Seefrantt)eit. S>ie 5?ird>e t?abe bas Sl)riitentum

entftellt, aber o^ne eine S?ird)e fei nid)t auöjufommen. S>ie 5?ird>e bürfc

nic^t tperben ein äußeres 9I?ittel für politifd>e ^a<i}t ober fosiales 3!3ot)l-

fein, aber Sutl^er, ben bie ^roteftanten ber äufeerften SinEen fd)on preis-

gegeben traben, mirb bennod> ber fül?renbe ©eift genannt unb ber S^irche

aufgetragen, toieber eine S^rägerin ber Lebensaufgaben ju werben, ©ie
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9?cligion trirb nid)t als eine ^at\ad}e aufgefaßt, [onbcrn als eine €nt-

ipicflung, aber biefe Sntipicflung [oU beileibe nid)t über bae St)rijtentum

t)erau6gel)en.

5)abei loei^ (Surfen ganj gut, was er feiner GteUung als ber eines

3öif|enfd?aftler6 fd)ulbig ift; er fritifiert tapfer barauf los, er tritifiert brei

33icrtel bes gefct)id)tlicf>en (Et)ri|tentum6 tpeg, nur an bas befte 33iertel,

an ben fetteften 33raten, an bas '^Pfaffenftücf, traut er fid) nid)t tjeran. $)er

5?att)oli3i6mu6 fei mit ber neueren ©entipeife unpereinbar, tjabe ^wat

bae 33erlangen ber 92^enfd)en nad} £eben6eint)eit befriebigt, fei aber fd)liefe-

licf) bod) nid)t naö) bem ©efd)mac!e guctens, ber aban auf bem 0tanb-

punfte bes "^proteftantiömus ftel)t; feines fet)r fortgefdjrittenen <!prote-

ftantismus. 2öir pernelimcn Pornet)me Söörter aus ber Sluftldrungsäeit:

5>ei5mu6, '!)3antt)ei6mu8, 'i^mmancni. 5>er '^roteftantismus tpäre alfo

gar nid)t ungeeignet, bie neue, Sucfenfd)e, ^ulturreligion auf^ufe^en unb

5U paragrapt)ieren, u>enn nur bie proteftantifd)en S:t)eologen untereinanber

einig tPären. Söeil fie aber eben uneinig finb, mu^ bie ^eye bran, mu^ am
€nbe Süden felbft bie 2:rad)t eines 9^eligionsftifters anlegen. (Sr fteUt bie

neuen 2^afeln auf, unb fofort melben fid) tpieber bie 53or5eid>en ber 0ee-

!ranft)eit. 2Bir pernet)men, bafenic|)t nur ber Sl^aterialismus, fonbern aud) ber

eble Lebensgenuß bas Innenleben jurücfgetrieben t^aba; Süden gebraud)t

ba bas tpirüid? peraltete (Sdjimpftport Spüureismus. ©ie neue£et)re bürfe

nid)t einfad) aus ber 53ergangent)eit entlet)nt tperben; einfad) nid)t, aber

permidelt aus bem Sl)riftentum, bas „für bie Smport)ebung ber 33lenf d)l)eit

fd)led)terbings unentbel)rlid) ift". (Sold)e ^Beteuerungen u)ie „fd)led)ter-

bings" unb „fd)led)tl)in" erfe^en bei neueren '55ropl)eten pollgültig bie

unmittelbaren Singebungen ©ottes. 'Slod} einige ©ä^e, bamit ber Sefer bie

Erinnerung an (Seefrantl)eit nid)t für eine übertriebene S>arftellung meines

Sinbruds l)alte. „^ie 9?eligion t)at it)re ^auptftärte in ber SBürbigung unb

Xlbertpinbung ber Hemmungen unb Söiberftänbe . . . ©arin beftel)t it)re

cigentümüd)e 2trt unb ©röße, ba^ fie erft nad) energifd)er 53erneinung ju

einer 33cjat)ung porbringt, unb ba^ fie aud) in ber 93ejat)ung jene gegen-

ipärtig t)ält. S>ie 9^eligion bringt jur ©eltung, ba^ unfer Seben große 55er-

ipidlungen aber aud) große ilberu>inbungen entt)ält, unb inbem fie beibes

in enge 95e5iel)ung fe^t, gibt fie jenem einen ^ontraftd)araEter unb erzeugt

fie eine fortlaufenbe33ett)egung, aus ber immer neue 5?räfte unb Söenbungen

berporgel)en fönnen." ©er Sefer l)at bod) genau folgen tonnen? Ober

foU id) bie legten SBenbungen unb Söinbungen nod) einmal I)erfe^en,

bamit er, ber jur ©eltung gebrad)te £efer, bie Hemmung unb Überminbung

ber tt)eologifd)en (Scetran!t)eit burd) bie 3öiberftänbe ber 33ertpidlungen

eines SBanbmurms in Srfabrung 3U bringen fid) nicbt entbrec^en !önne?
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53er5cit)ung, aber aud) id? formte nid)t anbers. ^udene 0a^pcrrenEungen,

mit bcncn er aus ticfftcr 9?cligiofität auftjort, ein 5?ird>enfeinb ju fein

unb neuen Söein in alte 6d)läucbe pumpt, nid)t gie^t, reiben jur 9laö)-

af)mung. @r fd)reibt feinen S?ated)i6mu6 für bie allerneuefte protejtan-

ti|d)e 9^eligion; bie toirb, trenn bieS^it gefommen \\t, bie i|)r entfprec^enben

formen von felber finben. ©od) ba^ bie neue 5?ir(^e fid) pon allem Sllten

nid)t allju toeit unteri'djeiben toirb, bas ert)ellt aus ber einzigen 33el)auptung

(6. 233): ba^ |ebe S?ird)e, bie nid)t ju einem S^isfuffioneftub über religiöse

unb pt)ilofopt)ifd>e 2:i)emata finfen will, oon itjren £et)rern getpiffe ©runb-

überjeugungen perlangen mu^. 33on einem ^^eligionserneuerer 3. 33.

bie ilberjeugung (tpenn Überjeugungen übert)aupt perlangt tperben

fönncn): man müffc ben '^elj tpa[d)en, grünblid» u)aid)en, rücffid)t6lo6

rpaicl)en, ol)ne il)n na^ 5U madjen.*)

2Bir werben ber (Salbung 9^ubolf (Sucfens pielleid)t rpieber begegnen, 3cttalter

tpenn uns bie religiofe 9^eaftion befd^äftigen rpirb, bie man in unferen
^^ismards

S^agen bie tpieberertpad>te 0el)n[ud)t naö) bem '^baai nennt. 2Bir näl)em

uns ja bie[er ©egentpart [c^on in unserer S>ar|tellung, ba bae ©efd)led)t,

ba6 bie !S>id)tungen ©ottfrieb 5?eller6 enblid) fd)ä^en lernte, bereits bem
Seitalter 33i6marcf6 angehört. 2Bir toerben uns baran getpöt)nen müjfen,

pon einem S^i^^^ter 33i6marcf6 ,^u reben, tpie eine boppelt [0 lange <^eriobe

t)eute allgemein bas geitalter g=riebrid)6 bes ©ro^en l)ei^t. 93i6marcf

leitete bie ©efd)äfte nur im Stamen [eines 5?önigs unb n>ar aud) barin

9^ealift, ba'^ er öffentlid) niemals bie (gl)rfurd)t por feinem ^errn perga^;

*) ®cm proteftantifcbcn "^rcbigtcrfati pon (Juden genau ju oergfcidjen ift bie ^Inber-

Icl^rc, bie uns ^ecmann (Soben (geb. 1842, gcft. 1918) in feinen „ctbifd>cn" Schriften gefcbentt

^at, jule^t in bem ganj befd)ränftcn 23ud)e „©ie 9leIigion ber 33ernunft aus ben Quellen

bes Qubentums." (£inft battc er, freilid) nur im Sinne 5?ant5, ben Sa^ aufgcftellt: ba6 8'^!

aller 9?eligion ift ibre Stuflöfung in (StbiE. iS>ann famen einige perlegene 33erbeugungen oor

bem Sbriftentum t)in5U, einige 2lnlciben bei ber rilitleibslebre Sdiopcnbauers, unb fd)lie^lid)

fanb ber „'^l)iIofopf)" juft bei ben jübifd)cn '^ropbeten ben ©ebanEen, ba^ bumaner <5ojiali6-

muö ben gnbiDibualismus übcrtoinben muffe. S^ein 2Bunber, ba^ (Toben fo einen SBeg fanb,

nid;t nur ben 3Konotbeismu6, fonbern auch bie Offenbarung unb bie Sd)5pfung toieber

.für 35egriffe ber 33ernunft ju erflären. 3cb bürfte bie paftorale Sonntagsprebigt (SucEcno

nicht ablehnen, tr>enn ich mir bie gleicf)tpcrtige Samstagprebigt Cohens gefallen lic^e. (Ss

tut mir aufrichtig leib, ba^-, mein jietoeifenber 2Scg ficf) nun fcf)on jum britten 92^ale (pgl. II.,

6. 101) mit bem ein Spftem fudbenben 2Bege bes bebeutenbften 5Ieutantianers treujt, bes

pielgcrübmten 33egrimbers ber 9}^arburger Schule. 3ch t)abe nicht bie Stufgabe, ben 9?ubm
bes 32^annes an^^utaften, ber bie Carole „^uxüd ju S^ant!" mit beachtenswertem Scharf-

finn in ben Slngftruf „gurüc! ju ^egel !" roanbelte. Slls ©pftematifer (tpenn man anbcrs

6pfteme für belehrenb hält) ift ^ermann (folgen eine tr>icf)tige €rfcf)einung; a?as barüber

ju jagen war, ^at '^aul 9^atorp in feinem 53ortrage „^ermann Sol)cns philofop^ifcf)e

iüeiftung unter bem ©efid^tspuntte bes Snftems" (1918) gut unb cinbringlich gefagt. geh

ober l)alte mich an ben pfpc^ologiftifchcn 5^ant, ber pon ben (gnglänbern l)er!am, unb habe

CS \)wv übrigens allein mit ber (5efchichte ber ©eiftesbefreiung ju tun, bie taum jemals buvd>

ein ©pftcm geförbert tporben ift, roenn nicht cttoa burch bas Systeme de la Natiire.

löf autöner, 53cr '.'Ü&eiämue. IV. 19
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aber tpic nur ein ?}^onarcI; be6 IS. ^abrbunbcrtö \)at er, etwa feit 1866,

^en "Xon anc?egebcn in ^^reu^en, in ©eutfdjlanb, ein mcnig aud) in ber

übrigen 2Belt. 23ereit6 bie legten öd^riften ber |o ungleid)en ^^reibenfer

93üd)ner unb ©trauß rparen erft burd) feinen Kulturkampf gezeitigt toorben.

Unb es ift in meinem oinne !ein 9vüdfd)ritt, r)ielmet)r ein g=ortfd)ritt, ba^

ber neue 3=üt)rer 5)eutfd)lanb6 nid^t ab "^arteimann ju bcn bogmatifd)en

92^aterialiften unb att)eiftifd)en 2luf!lärern geljörte, mie jule^t bod) S^riebrid)

ber ©roße, ba'^ er in allen |enfeitigen S^ragen ein Slgnoftifer wav, ein 3n-

bifferentift, ba^ für bcn getpaltigen 3un!er, ber feft auf feiner Srbe 'itanb,

bie 9?eligion, um eines feiner Sieblingstporte aud> t)ier anjumenben,

„SBurft" mar. ^öd)ften6 ein Wittci für politifd)e '^wcde, wie für QZapoleon.

33epor id) aber biefen freien 3ug an 33i6mard' unb aud) an 9}^oltfe

aufsujeigen perfudje, t)abe i&> bie '5)3flid)t, barauf t^injutueifen, toie berßu-

fammenbrud) bes bogmatifdjen SJ^aterialiemus jeitlid) jufammenfiel mit

bem SUifftieg pon 33i6mard. ©er gewann, ber leitenbe 93Unifter fd)on feit

pier 3al)ren, fein libcrgetpid^t über bie bcutfd^e 6eele erft etn>a feit 1866;

unb in biefem 3al)re erfd)ien Sanges grunblegenbe (Sefd)id)te unb 5?ritif

bes 92lateriali6mu6. ©eitbem waren bie beften Köpfe !S)eutfd)lanb6 ge-

jtDungen, ju ber (ErEenntnisfritif ber it)at)rt)aft großen ©enter jurüd-

5uEeI)ren unb bie befd?eibene Qlufflärung bes 9)^ateriali6mu6 fleinen beuten

5U überlaffen. Unb nid>t 5U überfet)en ift es, ba'^ |uft in ban 3af)ren,

ba bie 33i6mard3eit begann, ber burd> 40 ^abre totgefd)tr»iegene 0d>open-

Ijauer im beutfd)cn 9I?ittelftanbe 5U wirEen anfing, mit feinen politifd)

rüdftänbigen, religiös atl)eiftifd)en 3been.

(Sbuarb 3u biefen beften Köpfen, wenn aud) nid)t gerabe ju ben felbftl)errlid)en

p.^artmann ^^^Utn, gel)örte @buarb pon ^artmann (geb. 1842, geft. 1906), ber burd)

feine „'5pi)ilofopl)ie bes Unbewußten" (1869) 2Iuffel)en erregte, ba er auf

ben ^Trümmern bes 9Ilaterialismus ein neues ibealiftifd)es ©ebäube auf-

5urid)ten fuc^te; freilid) l)atte er bie ard)iteEtojufd)en 93^otipe baju nid)t

felbft gefunben: bie 2öillensmetapl)t)fiE l)olte er fid; pon 0cf)openl)auer,

bie !i)ialeEtif borgte er mit erftaunlid)er Kraft pon ^egel, ben 93egriff bes

.

llnbetpußten nat)m er aus jungen ^bacn Pon ^cö)ncv unb alten ^bacn

pon Seibnij. Söer aber an pt)ilofopt)ifd)en Spftemen nod) feine ^^reube

l)aben fann, ber muß jugeben, ba'i^ ^artmanns Sebensiperf nid)t 93^ofaiE

rpurbe fonbern ein ©anjes, ein 9tegal, in tpeld)em wie pon felbft alle

möglid)en ©elftes- unb 9^aturwiffenfd)aften 2lnter!unft ju finben fd)ienen.

3^atürlid) aud; bie 9^eligionspt)ilofopl)ie, mit ber fid) ^artmann fo bialeftifd;

auseinanberfe^te wie mit Spiritismus unb anberen fragwürbigen ©ingen.

5^ic fd)ärffte Kritifc' ber proteftantifd)en 5:i)eologie l)at er etwa ein

9?^enfd)enalter nad) 0trauf^ geliefert in feinem fleinen 23ud)e „5>ie 0elbft-
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jcrfc^ung*) bcs (Sl)cijtcntum5 unb bic 9^cIigion ber gutunft" (1874);

nod> ipirffamcr als bei 0trau^, nod) freier als bei £e)fing tpirb ba bie

d)riitüd)e 9^eligion ber 9^eligion (i^t^rifti entgegengeftellt; ^artmann be-

nü^t alles, voae in ben 3<i^r5el)nten jiDijdjen 6trau^ unb if)m an bibel-

!ritifd)en unb bogmengeid)id)tIid?en ^or|d)ungen geleiftet toorben loar.

^artmann finbet nid)t bcn meines (gradjtens einzig rid)tigen Slusbrucf

für bie 9^eIigion Stjrifti, ba^ nämüd) ^efus, ber niemals bie buct)ftäblid)c

©otte6fot)nfd)aft bel)auptet \)attc, ober aud) nur ©ottäI;nlid)feit, eigentlid>

ein 0ocinianer genannt werben mü^te, ein jübifdjer 6ocinianer, ber bcn

^ubengott bes Sllten 2:eftaments nad) bcn I)uman|ten £ebren bes Sal-

mubs auffaßte; ^artmann unterlegt ber frotjen 93otfd)aft aud) all3ufd)nell

bie pe[fimi[tii'd;e 33orftellung, ba'i^ eine fo fd)led)te Söelt jugrunbe ju ge^en

tDert fei (6. 46); aber er l)at träftig genug unterftrid)en, ba^ ^efus fid) felbft

nid)t einmal als ein fünbenreines llrbilb bes Srlöfers t)in|tellte unb fid) nid)t

als bcn 6tifter einer neuen 9teligion bctvaö)tctc, ^artmann Eümmert

fid) bann nid)t tpeiter um bie (S^t)riftologie, um fid) mit bem liberalen ^rote-

ftantismus über bie 92^Dral bes. (^I)riftentum5 auseinanber ju fe^en. Slu^er-

l)alb jebes t^eologifd)en ©ebanEengangs fud)t er ju jeigen, ba^ bie (Sitten-

lel)ren ber (gpangelien noc^ auf Sc>I)n unb «Strafe gegrünbet feien; nur ein

Übergang ju einer „anftänbigeren ^otai" fei porI)anben. 2öol)U>erftanben:

anftänbiger, wenn man mit bem Sllten S:eftament pergleid)t. 3um §aupt-

begriffe ber ®tl)if fei bie Siebe erft von 3ol)tmnes gemad)t toorben. „(So

bleibt aud) in etl)ifd)er33e5iel)ung pon ber Sel)re ^^fu nid)ts@igentümlid)es

übrig, n?as braud)bar toäre, unb bas 33raud)bare fd)rumpft auf gelegent-

lid)e 3itate jufammen, beren 3:iefe unb 3:ragu>eite ^efus nad)toeislid) nid)t

perftanben t)at" (0. 55). Söer fid) alfo auf ©runb ber gefid)erten Srgeb-

niffe ber 2Biffenfd)aft an bie 9^cligion ei)rifti 'galten wolle, ber berufe fiel)

auf ein tpeifees 23latt; aud) wae ^aulus nod) gelehrt t)abe, bas fei pon

bem jübifd)en 92?effiasglauben faum t)inreid)enb unterfd)ieben getoefen,

um pon einer befonberen jübifd)en 0cUc fpred)en ju laffen. ^an Bnnc

I)eut5utage auf ein (i:i)riftentum (Jl)rifti nod) tpeniger 3urücfgel)en als auf

ein Sl)riftentum bes 'ipaulus ober bes got)annes; bennod) tpolle ber liberale

<^roteftantismus ben 3Zamen £l)riftentum nid)t fat)ren laffen unb perlange

für bcn 92^enfd)en Sefus fo ungefäl)r göttlid)e 35erel)rung. ©er liberale

'55roteftanti6mus benü^e bie 23ibelftellen faft nur nod) aus g=reube an bem

treffenben Slusbrud ober jum 6d)muc! ber 0prad)e, wie man ^erfe pon

*) Einfall unb S'itcl finb nic^t gan^ fclbftänbig. Sd)on 1843 erfaßten in ©djafffjaufcn

eine anonpmc ed)rift, bie bie 2Iuffd)rift fül^rtc: „S>cc '^rotcftantismus in feiner Selbft-

aüflöfung." OSerfaffec wav ^rofeffor 23cnber in Subtoigsburg, ber fid) ous einem 9teu-

fjegeliancr ?^u einem S?at{)o[ifcn geujanbelt f)attc. 2lucf) 53ifd)cc fjat, ebenfalls 1874, ben

^roteftantismus eine „«Selbftauflöfung" genannt, rübmenb, in feinem „Scbensgang".
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©ichtcrn anfüf?rt, alfo nid>t jur ®rböt)ung bcx 33eipei6traft; babci ipcrbc

aber eine grunblofe ß^rfurdjt por bcr 93ibel meiterbin aufrecbt gel>altcn.

„iS>urcb fold>e ©auteleien fud)t bcr liberale <5protc[tanti6mu6 ben 6d>ein ber

geipabrten gefd>id)tlid)en 5?ontinuität mit bem pofitipen Si)ri)tentum üor-

jufpicgeln, tDäi)renb er bod> mit bem Slufgeben bes Offenbarungsglaubcns

unb ber 2iutorität ber 0d)rift in 2i)at)rl)eit biefe 5?ontinuität unt)eilbar

jerftört i^at" (0, 63). 5)ie liberalen <;proteftanten t)aben alfo !ein '3lcd>t met)r,

[ict) nod) (Sl)riften ju nennen, obgleid; fie pon il)ren (Altern ber S^aufe unb
ber Konfirmation unterzogen tporben finb; an Stjriftuö als einen tDeifen

unb tugenbt)aften "^ropljeten glauben aud) bie 92^ol)ammebaner, unb an

ben ©Ott, ben 3e[u6 (Sl)riftu6 anbetete, glauben auc^ bie Quben unb bie

Spürten. (Eigentlid) glauben bie liberalen 'iproteftanten, roenn fie an Sl>riftu5

ju glauben bel)aupten, nur nod) an it)n als an ben (Stifter ber d)ri)tlid>en

9^eligion; an ben muffen aber aud) alle 9Zid)td)riften glauben. (Söobei

^artmann überbies pollig baoon abfiet)t, ba'^ es bie d)riftlid)e 9veligion

gar nid)t gibt unb nie gegeben i)at, ba^ alle 0e!ten, bie man bann Ke^ereien

nannte, fid) mit gleid?em 9^ed)te auf ben gleid^en Stifter beriefen.) 6traufe

I>ätte alfo bie 3öa|)rt)eit gefagt, als er in feinem 93etenntni6bud)e bel)auptete,

„roir" u>ären !eine St)riften metjr.

3d) t)abe jrpei Kapitel aus ber 0cf)rift ^artmanns fjerauegegriffen,

toeil barin fein 33ert)ältni5 ju ber u)iffenfd)aftlict)ften unb freieften ©ruppe

bes "^proteftantismuö beutlid) u>irb; in ben port)erget)enben Pier Kapiteln

befd)äftigt fid) ^artmann mit bem "^Proteftantiömuö überl)aupt unb tpill

zeigen, ba^ alle pofitipen ^leligionsformen für unfere gefamte SBelt-

anfd)auung unerträglid) geworben finb. €r t)ält aber an bem ©eban!en

feft, ba'^ bem „53oUe" ber nötige 33orrat pon 3^<^<ili5"iu5 nur burc^ bie

9?eligion 3ugefüt)rt werben !5nne; babei bmU er gar nid)t baran, gegen

bie ©runbbogmen bes St>riftentum6 noc^) ju polemifieren: „^d? tpenbe

mid) l)ier nur an fold)e Sefer, roeldje bie Kritif ber le^teren bereits l>inter

fid) l)aben" (0. 6). 3" einem tuv^cn Überblid über bie ©efd)id)te bes

^roteftantismuö roirb fel)r gut barauf l)ingerpiefen, ba^ ber ©laube an

bie llnfet)lbarfeit ber 93ibel auf bem ©lauben an bie llnfel)lbar!eit ber

Kird)e berut)te, unb ba'^ bie ^Reformatoren fo pon Einfang an ben logifct)en

5el)ler begingen, bie freie ^orfd)ung ju pertangen unb ber 5reil)eit fofort

tt)illtürlid)e 6d)ran!en ju 5iel)en. ^abai ift ^avimann infofern bod) roieber

felbft fo fel)r <;proteftant, ba'^ er bie !att)olifd)en 35ölter für geiftig tot er-

flärt unb bem ^^roteftantismus alle Slufgaben bes Kulturfortfcfjritts ^u-

tpeift; ba'^ er fein 0prad)friti(er ift, ba'^ er Pon einer t)iftorifc^en „Slufgabe"

bes "^rotcftantismus rebet unb pon einem Siele, einem unbetou^t treiben-

ben Svoeda bes t)iftorifd)en «^projeffes, bae brauche id) bei ^artmann nic^t
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cri't t)CtPocäu{)cbcn. Sc |iet)t aber ganj Elar unb jagt C6 ganj offen: „5)ct

^rotcftantismus ift nid^ts als bas Hbcrgangsftabium pom abgeftocbcnen

ec^tm (it)riftcntum ju bcn moberncn 5?ulturibcen, bk bcn d>riftlid)cn

in ben n)id)tigftcn '^punltcn biamctral cntgegengcfe^t finb, unb bcs^alb

ift er burd) unb burd) tpibcrfprucf)6PoU pon feiner ©eburt bis ju feinem

S^obe, tpeil er fid) auf allen Stufen feines Gebens mit ber 53ereinigung

pon ©egenfä^en abquält, bie i^rer 9tatur nad) unpereinbar finb" (© 15)»

©as 'iprinjip bee ^roteftantismus mußte jur ©elbftauflöfung füljren.

gebe 9?eIigion tpiberftrebt einer tpiffenfd?aftlid)en 95et)anblung; felbft

bie u?iffenfd)aftlid)e 53erteibigung einer 9teIigion gegen Singriffe ift ge-

fäl)rlid); bcnn fobalb bie 9öiffenfd>aft ab 2:t)eologie in bie 9^eligion Eingang

gefunben t)at, beginnt fie u)iffenid)aftlid)e ^kk mit u)iffenfd)aftlid?en

33^itteln ju perfolgen; Ijeute fö'nnen bie berül)mteften unb gelel)rteften

ortl)oboxen <Sd)riften bem gebilbeten Sefer nur no(i) bae ©efül)l bes (SJels

crtpeden, aber aud) an liberalen S^l)Cologen betpunbern tpir nur nod) eine

(5mfig!eit, bie bie gangbaren Dogmen alles ipefentlidjen 3nl)alt6 ju cnt-

bleiben unb il)nen bod> nod) irgenbeinen (Sinn unterjulegen fid) perpflic^tet

fül)lt, ber 3U bem beibe{)altenen SBortlaut rpie bie g=auft aufs Sluge pa'^t

2Bie tPir feine d)riftlid)e 2öiffenfd)aft mel)r t)aben, fo t)aben wir aud) feine

lebenbige d)riftlid)e ^unft mel)r. !S)er S^l)ei6mu6, ber fid) Pom <^antl)ei6-

mu6 unterfdjeiben tpill unb an ber '5perfönlid)!eit ©ottes feftt)ält; ber alfo

ben 2lntl)ropomorp^i6mu6 unb ben 2lntl)ropopat()i6mu6 nid)t abftreifen

!ann, bleibt unpereinbar mit ber mobernen 33ilbung, meld)e fid) (fo brüdt

fid) ber Hegelianer ^artmann aus) nur nod) einen ber Söelt immanenten

©Ott ber etoigen 53ernunftgefe^e gefallen laffen fann. 35on feinem per-

l)egelten ©pftem aus tabdt alfo ^artmann, ber 2lntitt)eologe aber nic^t

bogmatifd)er 2ltl)eift ift, ba^ bie Hnt)altbarfeit bes d)riftlid)en 2:l)eismus

ben 2ltl)eismu6 in ©eftalt bes materialiftifd)en 9laturalismus l)erbeifüt)re;

ber Streit werbe enttoeber mit ber fiegreid)en 9leaftion bes Illtramontanis-

mus enben ober mit bem Untergänge bes ß^t)riftentums, „wenn aud) nid)t

bem Flamen, fo bod) ber ^at nad)" (S. 31). ©iefe gan^e ©arftellung ^attc

il)re g=ärbung baburd) erhalten, ba^ ^artmann feine 0d)rift ipäl)renb bes

fogenannten 5?ultur!ampfes perfa^te unb bie 33ebeutung biefer politifc^en

^änbel überfd)ä^te.

5)ie ^Deformation fei ber g=iftion ber r5mifd)en 5?ird)e entgegen-

getreten, als ob alle ^on3ilsbefd)lüffe nur !S)efinitionen ber urfprünglid)en

d)riftlid)en fiel)re getoefen wären; aber bie ^Deformation fei felbft immer

rea!tionär geblieben, t)abe im 3urüc!greifen auf eine beftimmte 3<^it ber

Sntwidlung felbft eine ^älfd)ung begangen unb balb ben paulinifd)en, balb

ben jof)anneifd)en (5utl)er unb Spener) £el)rbegriff an bie Stelle ber
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cigcntli^cu ?\cligion Gt)riiti gc[c^t. „0o blieb benn ab Ic^ter 9kttung6-

an!cr bc6 mobcrnen Ci;t)ri[tcntum6 nur nod) bie ur|prünglid)C, cd)tc unb

reine £et)re 3efu übrig. 5S>er Siberaliömuö ent)d)lofe fid) gu bem äufeerften

0d)ritte ber 9\eattion: bie ganje Sntu>ic!lung6geid;id)te bC6 Stjriftcntuniö

jollte gc[trict)en tperben unb bie d)riftlict)e 9\eligion in bas ^ntmidlungs-

ftabium 5urüctjd)rumpten; in weldjem fie fid) befanb, als il)r angeblidjer

0tifter fie aus ber Söiege ^ob" (6. 40). Hnb biefes Surüdgeben auf ben

0tifter felbft fei eben, loie toir erfal;ren t)aben, eine 93erufung auf ein

tt)ei^c6 23latt, auf dwas, was urfprünglid; gar feine neue 9^eligion war.

'Slaö) biefer fdjneibenben 5?riti! ber proteftantifd)en S^eologie füt)lt fid)

aber ^artmann boö) Derpflid)tet, nod) eine pofitipe Seiftung t)inäU5ufügen

unb ben ©runbftein ju einer 9teligion ber Sutunft ju legen. 32^it erbärm-

lid) geringem Erfolge. 5>em irreligiöfen "^roteftantisnauö will er irgenb-

n)eld)e überfinnlid)e, irreale ober mpftifc^e 33orftellungen gegenüberftellen,

bie er alö metapl)9fifd) be5eid)net, um fie für u>iffenfd)aftlid) ausgeben

5U lönnen. @5 läuft jebod) auf bas metapl)r)fifd)e 93ebürfni6 bes 33olEe6

t)erau6 (0d)openl)auer), alfo toieber auf ein 22^pfterium, bae aber, um für

bie 3!öiffenfd)aft erträglid) ju fein, bie ©eftalt „einer auf inbuttioem Söege

fid) als notwenbig ergebenben ^ppotl)efe" annehmen mu^. ®er liberale

^roteftantismus befi^e eine fold)e 9I^etapt)t)fiE nid)t, fei nur ein 92^ifd)mafd)

aus bem platten S:t)eismu6 ber Slufflärungsjeit unb ber ©efüt)lsfentimen-

talität ettoa (Sd)leiermad)ers, er ftet)e au^ert)alb ber <^l)ilofopl)ie, fei eine

6d)einfaffabe, hinter ber ber Slberglaubc an ben 9Katerialismus erftel)e.

9^ur in ber 9legation ber ©ogmen fei ber liberale <5proteftantismus ftar!

unb et)rlid) gewefen. 3l)ni fei 5. 33. bas ©ebet eine bewußte 0elbfttäufd)ung,

bas nur günftige pf9d)ologifd)e ?^ü(lu>irtungen t)abe, u)ie ein !räftiger

^lud), ber aud) ben 6adträger ju erneuter Stnftrengung ftär!t, toenn ber

6ac! 5U fd)tx)er fd)eint. (3n biefem 3ufammenl)ange toenbet fid) ^artmann

gegen 0trau^, ^ugleid) aber aud) gegen 9Zie^fd)es0trau^-^ritif, „unerquid-

lid) in formeller §infid)t", unb, mit einer bead)tenstt>erten 2lner!ennung

bes unt)eimli(:^en ©egners, gegen bie glänjenbe „5afd)ing5tollt)eit" 'SRaj:

6tirners.) 2lud) bamit, ba^ man bie Siebe ober bie ^erjensgüte für ba6

SBefen ber 9^eligion ausgebe, fei für bas metapt)r)fifd)e 33ebürfnis nid)ts

getan. „(Ss ift wa\)x, bie 9^eligion ift fein ^aififd), a>ie bie Snquifitoren

glaubten, aber fie ift aud) feine Oualle; ein ^aififd) !ann bod} loenigftens

fürd)terlid) fein, eine Qualle ift immer nur toabblig" (<S. 86). ^cv liberale

•^roteftantismus t)abe fid) baburd) jumeift gegen bie 2öat)rl;eit oerfünbigt,

b. t). gegen ^artmanns 2öortfd)all einer peffimiftifd)en 3öeltanfid)t, ba'^ er

wenigftens pra!tifd) bem Optimismus t)ulbige. 92iit biefem liberalen 'ipro-

teftantismus l)abe bie d)riftlid)e 'i^bcc ihre Lebensbahn bis m Snbe burd)-
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laufen; bcr mobcrncn 93Ubung gegenüber fei fie unhaltbar gemorben,

eine neue 9veligion fei nötig, !önne aber von ber ®i)fenfd)aft nid)t un-

mittelbar erfteUt merben. ^k neue 9teligion muffe aus einem neuen ©e-

füt)l eru)ad)fen; juerft muffe bie 92(enfd)|>eit bm liöd)ften ©rab ber tpelt-

lidjen S^ultur erreid)en, fobann bie ganse jämmerlid>e 2lrmfelig!eit biefeö

5ortfd)ritt6 überfd)auen unb enblid) fo 5U einer allgemeinen peffimiftifc^en

2öeltanfid)t gelangen. S>aburd; u>ürbe ein 92^iid)mafcl) (^artmann fagt

pielpbilofopt)ifd)er„0i)ntl)efe") aller 5ftlid)en unbn?eftlic^en, pantl)eiitifd)en

unb monotl)eifti|d)en 9^eligionen möglid) unb „erft 6inn in bie Söelt-

gef4)icl)te" gebrad)t toerben.

3n biefem ©lauben wiii ^artmann befd)eiben fid) barauf befd)rän!en,

einige 23aufteine 3U ber 9\eligion ber Sutunft aus ber 9^eligion6gefd)ic^te

^ufammenjulefen. ^er Sine ©ott, bem auö ber Seit bes '^polpt^eismus

allju menfd)licl)e (£igenfd;aften aufleben, muffe 5U einem unperfönlid)en,

immanenten ©otte u)erben; ber 92^onotl)ei6mu6 muffe fid; por ber 35ernunft

red)tfertigen !5nnen. (Ein '5pantl)ei6mu5, in ben (ät)nlid> ipie bei ^egel)

ein tiefer metapl)r)fifd)er 0inn ber Srinität (6. 108) l)ineingel)eimni5t;

tpirb; eine 33er!oppelung bes |übifd)en 321onot^ei6mu6 unb ber inbifd)en

3mmanen5; nebft einigen bunflen ©eban!en bes Saotfe. (Sine foldje

metaphi)fifd)e 2Beltanfd)auung foll langfam in bie tieferen 6d)id)ten bes

55plf6berpu^tfein6 bineinfidern. 2ln 6telle bes perfönlid>en ^ubengottes

tpirb in bem cö^t arifd)en ®eutfd)lanb ber unperfönlid>e '^antl)ei6mu6

treten fönnen, ein „eubämonologifdjer '^effimismus'S unter u)eld)em

^artmann fid) pielleid)t ettpas 2öiberfprud)lofe6 beult. „Sind) l)infid)tlid)

ber (Etl)iE l)aben u?ir bemnad) met)r aus bem 93ubbl)i6mu6 als aus bem

ei)riftentum ju entlel^nen, tpobei nod) l)in5U5ufügen, ba^ au^er bem 9}^oni6-

mu6 aud) ber 'ipeffimiömuö nur im 93ubbl)i6muf. ausbrüdücb jur 93egrün-

bung ber 0ittlid)!eit benu^t wirb" (6. 118).

6d)lie^lid) läßt fid) ^artmann in feiner 6c>rge für bae mctapb9fifd)e

53ol!6bcbürfni6 fo weit l)erab, aud) nod) einige Stnbeutungen über ben

5^ultu6 ber !ünftigen Söeltreligion 3U mad)en: biefer werbe innerlid)er fein

muffen alö ber ber l)eutigen 9teligion. "Unb bie le^te ^orberung an bie

Sufunft lautet, ba^ bie Sntmidlung ju einem religiöfen ^n^ii^i^iwlismuö

füt)ren muffe. SÖobei es mir nur fraglid) fd)eint, ob eine fold)e inbioibuelle

93efriebigung ol)ne ©emeinfamfeit bC6 ©pmbob unb ber 0prad)e no(^

auf ben 3^amen 9^eligion 5infprud; mad)en fönne.

Sßunberlid) genug, ba^ In ben 3<it)r5ebnten, ba 33i6mard6 <!politif

ben 2Öol)lftanb S)eutfd)lanbö in ungeat)nter SBeife t)ob unb fo einen pra!-

tifd)en „93^ateriali6mu6" in ^anbel, ^nbuftric unb Seben6geu)ot)nI)eiten

begünftigte, ba'i^ ba ^ugleid) bie 33eid>äftigung mit einer neuen 97^eta-
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p^pfiE unb büö *5d;lagiPort „^cffimismus" eine - ipenn auct> porüber-

Qcl^cnbc ^obe murbc. ©aö 9vätfcl löft fid) ein menig, roenn man barauf

acf)tct, bap nid;t Sbuarb r>on ^artmann bie 32^obe t)erDorgerufen t>atte,

[onbcrn ein für bie beutfd?en "ipbilofop^en unb für bae "^ublifum nid)t eben

et)renpoller Suf^ll« »^^^ übermältigenbe ober petblüffenbe 0elbjtbenEer

(Sct)opcnbauer, mit feinem ^aupttperfe feit über Pierjig '^al^xan auf bem

<^lan, tDurbe erft in ben fedjjiger ^aljren üon einer neuen ^ugenb entbedt,

i33at»nfcn gegen bas 2obfd;tx)eigefpftem ber Sunft. 3uüu6 33a{)nfen, über ben einiges

ju fagen ift, toar nid>t ber einzige 2öal>rt)eit6fud)er biefeö 3a^r5el)nt6, ber

fid) fo lange für einen (Sd)üler ^artmanns l)ielt, bis ber gemeinfame

9Keifter it)m ganj befannt mürbe, 21rtl)ur 0d)openbauer, ber ben "^effi-

mismuö ganj natürlid? in ben trüben 3^itl^uften ber ^eiligen SlUiance

geleljrt i}atte.

S?ein !5)enfer, ber in ber ©efd)id)te ber '^t)ilofopt)ie mit3ät)lt, aber ein

immerl)in moberner g^reigeift ift unter ben 0d)ülern 0d)opent)auer6 biefer

oft überfd^ä^te, in 0ad)c unb 0prad)e un5ureid)enbe „S()ara!terologe"

unb „9^ealbialefti!er" Julius 33al;nfen. @r \)oltc fpäter auf bem Hmmege
über ®. pon ^artmann einige ^egelfd^e 33egriff6funft ju feinem „0p|tem"

fjerbei, blieb aber u>efentlic^ feinem 3?^eifter 0d;opent)auer treu. 93Mt

entmaffnenber, at)nung6lofer 93efd)eiben|)eit ift er ftolj barauf, naö) bem
S:obe 5=rauenftäbtö für ben näd)ften ©eifteeerben bes 2}^eifter5 5U gelten;

er \)att(2 fict) ebenfalls ein ©efamtregifter aus <Sd)openl)auer6 2öer!en an-

gelegt; bie rportabergläubige Hrlüge bes 93kifter6, bie SBelt als Söille,

{}attc er unbefe|)en jur ©runblage feines ganjen '5pt)ilofopl)ieren5 gemad>t.

Slber nid)t6 ift ba, was auch nur an ber ©rö^e <Sd)opent)auer6 gemeffen

tperben Eönnte.

9Zict)t6 in ber ©arftellung. 2in SBiffen barf 93at)nfen ipeber mit

64)openl)auer noc^ mit ^artmann (ben er in feinen 93Iemoiren befd)impft

unb in bem pom Herausgeber faftrierten Originale offenbar nod) mel)r

befd)impft I)at) perglid)en toerben; unb feine 0prad)e ift tro^ geiftreid)er

£id?tbli^e ungelenf unb fdjmerfällig. 2lud) 0d)openl)auer fd)eute por

feinem g=r^"^i>tt>c>i^t jurücf, tpenn es il)m prägnanter ju fein fd)ien als bas

beutfd)e; man ^alte aber neben <Sd)openl)auers fiegtjafte 0prad)?raft ettpa

folgenben (nid)t pereinjelten) 6a^ bes fleinen 93at)nfen: „2llle fold)e in ber

'53t)änomenalität bes Quantitatipen perbleibenben 9Zuancen betreffen ja

überhaupt nid?t ben Sffentialget)alt einer porgetragenen 3öat)rl)eit, fonbern

blo^ bie greller ober leifer fd)attierenbe Singierung am 5?olorit il)rer ©ar-

ftellungstpeife." S)ie tinblid)e ^reube bes Oberlel^rers an feiner 23ilbung.

9^id)ts in ber 9^iefen!raft bes paffes gegen bie „<;pi)ilofopl)ieprofefforen

ber ^rofefforcnpl)ilofopbie", 2tud) ©djopen^auer u>urbe ein „freier 0ct)rift-
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ftdicr" crft, nact)bcm bia afabcmi[d)C £aufbat)n gcfdjcitcrt mar; 5oc^

23at)n[cn w'ixb bcn 0d)mcr5 barüber niemals I00, ba^ er ein „2irfd)pau!ec"

geblieben unb nicl)t "^rofejfor geroorben ift; unb Ijat boä) 2lnpaj[ung genug,

feinen <Sd)ulanbad)ten bie getpünfd^te biblifdje 6albung beijumifd^en.

2lbec ein religiöfer ^reigeift wat er bod), ein Hnd)ri[t. ^n einem ber

elenben ©ebid)te, bie 9lubolf Souis ab 2lnl)ang ju 33a|)nien6 „2öie icl^

tDurbe, ipas id) toarb" t)erausgegeben t)at, ^ei^t es:

„®6 ift ein 0onntagmorgen,

3ur S?ird)e tt>allfal)rtet ber (^^ri[t,

gd) aber fud)', tpo geborgen

22kine6 9}^eifter8 (0d)openl)auer6) Seic^nam i[t."

@r glaubt an leinen 6a^ bes 5?ated)i6mu8, er ift in ©laubenöfacben

dn au6gefprod)ener 3Zil)ilift. @ine 2Bir!ung lonnte er bamit nic^t me^r
ausüben, meil [ein 92^eifter eben alles fd)on beffer ge[agt t)atte, unb roeil

23at)nfen8 neben bem Unglauben einl)ergel)enber 2lberglaube (an bie

S^onftanj bes 3n^it>i&ualfd)icf[al8, an bie 23ebeutung bestimmter Sage)

nad) <Sd)openl)auer für uns ben ©efdjmact pon aufgetpärmtem 5?ol)l t)at;

unb u>eil 33a^n[ens begrifflid)e 23en)ältigung bes St)riftentums nun fd)on

gar nid)t an bie geiftreidje unb geiftige Slrt pon ^artmanns „(Selbftjer-

fe^ung" t)eranreid)t. 5nimert)in perbient es gebud)t 5U werben, ipie fo

ein [ubalterner 0d)üler bes ftarren 2öillenspt)ilo[opt)en unb bes beweg-

lichen Zlnbea)u^t[eins-33erfünber6 fid) mit ben uncl)ri[tli4)en '^been ^e\\i-

mismus unb 2Iit)ilismu5 auseinanberfe^te.

5n feinem (anonpmen) „"^effimiftenbrepier" (1878) unb einem ^"^effimiftcn-

2tuffa^e „3ur 33erftänbigung über ben l)eutigen "^peffimismus" (1881) btcpier

l)at 93al)nien — in Söorten ol)ne ^^efonanj — bas Slenb ber 23elt, il>re

„9}^iferabilität'', als unentrinnbar bargeftellt; jebe 2lu6fid>t auf §eil ober

^rlöfung perrammelt, '^e biesfeitiger, unmetapl)r)fifd)er (er glaubte bas

©egenteil) 23at>nfens ^effimismus war, um fo tpeniger braud)te fid> ber

Sinjelne, wenn er feinem S^arafter nac^ ein Stampfer war, burd) bie

(Slenbigfeit bes Gebens Pon ^ampfesfreubigfeit, alfo boc^ Pon Sebens-

freubigfeit, abtjalten 5U laffen. ^an t>at ba eine 33erwanbtfcl)aft jwifdjen

23al)nfen unb 9Zie^fd)e l)eraus3ured)nen gefud)t unb nur pergeffen, ba^

9lie^fd>e niemals ein 0pftembauer war unb ben "ipeffimismus 0d)Open-

^auers erft abftreifte, als er— mit 33eibel)altung eines wilben (grtenntnis-

"^effimismus — ber tanjenbe £ebensbeial)er würbe, ©arauf, ba'^ 9Zie^fc|)e

bie ^auptwerle 33at)nfen6 !annte, in ber St)arafterologie gute ©ebanten

unb33eobad)tungen fanb unb wal)rfd)einlid) aucf) bie „9tealbiale!ti!" gelefen

tjatte, barauf ift gar tein ©ewid)t ju legen; ber langfame 33al)nfen war
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für ^cn )tünncnbcn ^Zie^fdic eben nur eine Gnttäujd^ung mehr in ber

trac}ii4)en (iinfaniteit feines ?vingen6. Sr hatte ben <5d)üler 6d)open-

hmierö auf bic Siftc bcr möglidjcn „pI)ilofopt)i|d>eng^reunbc" (1867) gefegt;

ab 2?ahn|en fid; \\)xr\ aber fpäter 5U nät)ern fud)te, ert)ielt er gar feine

2intu>crt. 55ieUeid)t füt^lte jid; ber u>efeni)aft pornehmc 9tie^fd)e t)on ber

<5dHm[pielereitelEeit 93at)njen6 abge[to^en, bie in ben abftraEten 0d)riften

nicht fo fid)tbar ift, vok in ben autobiograpt)ifd)en. (Schrrerlid) fannte

Q^ie^fche bie Slrbeiten, in benen 93ai>njen ben "^efiimismus 6d)cpent)auer6

bialeftifd) ju überbieten [ud)te. ©er '5peijimi6niu6 bürfe nid;t brud>ftüc!-

artig bleiben^ müffc jur 9BeItanfd)auung rperben (Souis, 0.168); ber

führe bann nid;t 5U 3öai)nfinn ober ©elbftmorb; „bie 9tegel u?irb fein,

ba[^ bcr peffimiftifd;e Überblick über bas (5cfamtfd;idfal gerabe jum 0id)er-

l)eit6PentU toirb gegen alle (gjcplofiperuptionen (?) porjeitiger 55er5tt>eif-

lung" (0. 177). 93al)nfen befreit fid) aber pon fold)em 0d)a>ulfte unb

erinnert ipirflid) einmal an bae ^elbenma^ 9Zietifd;e6, u>enn er feine

peffimiftifd)e J^ampfeeluft mit ber ^rage begrünbet: „^as in aller Söelt

l)at benn ber 9Jlut mit ber Hoffnung ju tun?" Hnb t)in5ufügt: „©er bloßen

5?lugl)eit freilid) ift 2Zid;t6-mel)r-^ offen gleid^bebeutenb mit 9}^utlofig-

feit — aber in 2öat>rl)eit ber 92lut bod) nur um fo größer, too einer i^n

tro^ ^offnungslofigfeit aufred)terl)ält" (0. 180).

Um fo met)r perfällt 23at)nfen lieber in eitlen 0c|)u>ulft, toenn er fid)

gegen ben 33ortPurf bes 9Zil)ili6mu6 gur 2öel)r fe^t unb bod> nid)t umt)in

fann, mit biefem anrüd)igen 0d)lagiporte gu fofettieren. (Sr t)at einmal

ben fd)eingeiftreid)en 0a| geroagt: „®er 9Iicnfd? ift nur ein fid> betou^tes

2Iid;t5"; je^t fteigert er fiel) unb ben 0a^ ju bem — id) tann nid)t anbers —
©allimatl)ia6: „Regele 23egrifföbialeftiE fud)te bie 9Ut)ilen5 als 9\efultat

bes Söeltprogeffee, reid)te aber über ben !at)len 23egriff ber 3Zit)ilität

nicht t)inau6 — unb id), imigelel)rt, wollte mict) pon ^aufe aus mit ber

abftraft begrifflid)en 9til)ilität begnügen unb fanb, banf ber 23efannt-

fd)aft mit 0cf)opent)auer, bie ungleid> tiefer begrünbete unb weitergreifenbe

Slihilenj" (0. 161). @6 gebe Pier 0tufen ober Wirten ober fonfttoas bes

9Zil)ili6mu6: bie ©laubenelofigfeit, ben 0Eepti5i6mu6, ben pulgären "^Peffi-

mi5mu5, b. l). bie 33erurteilung ber ?Oelt, piertens eine unElare 33er-

binbung pon objeftioem unb fubjeftipem 9Iil)ili6mu6. 33al)nfen rül)mt fiel)

(0. 162), 0d)openhaucr unb ^egel nad) bem 33orbilbc ^artmanns pereinigt

5u l)aben. „^d) teile ben ©laubcn nid)t, ba'j^ bie SBelt ju nid;t6 u? er ben

!önne, aber fojufagen nur be5l)alb nid)t, toeil man nid)t ju bem erft ipirb,

rpaö man, unb obenbrein in mel)r als einem Söortperftanbe, bereits ift."

Bd) habe nad)3utragen, ba^ Julius 93al)nfen 1850 ju Sonbern in

0chle5tt>ig geboren tpurbe, ben ^elbjug pon 1849 als ^'i^eimilliger mit-
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mad>tc, in S^übingcn (ftarfcr (Sinflu^ burcf) 35i)d)er; ba^ 23at)nfcn aber

bae> Hrbilb bc6 „2lud> Sincr" [ci, ift Unfinn) ftubicrtc, eine Jurje glüdlic^e

unb eine jtpeite unglü(!lid)e @i)e fci?lo^ unb alö OberleI>rer 1881 \tatb.

3d> I>abe befonbers nad^jutrogen; bal^ bae anonpme „'Speffimiften-QSrepier",

VW vkv^iQ 3at)ren von unreifen Jünglingen betpunbert, Ijeute unlesbar

getporben i]t, weil es (mit bem 55erfa|ier 3U reben) nur pulgären "^peffi-

miömuö bietet, fa[t möö)te id> bae Söort tpagen: einen pulgären '^ed)i6-

mu6. 9Zid)t ber SJ^enfc^beit ganzer Jammer fa^t ben Slenbprebiger an;

er fa^t immer nur bas "^ed) an unb befubelt fid). iS)cr 0til ift t)olprig,

im 53er6 tpie in "^roja, tpie er felbjt es ausbrüdt:

„SBäre eur^pttjmifd) mein 53er6, fo pa'^te er fd)lecbt auf bae Scben,

0oU er ba bleiben im 0d)ritt, mu^ aud) er tjapern im '^att"

(Se !lingt rpie bie bdannUn <^arobien auf bie 9Cenien pon ©oet{)e-0cl)iUer.

Sur 2ltl)eiömu6frage [teilt fid) bae 33repier nid)t ganj einbeutig.

„931an tpirb nid)t "^peffimift aus ©ottlofigEeit, fonbern 2ltl)eift aus '^Peffi-

mismuö." @6 fel)lt nid^t an gequälten 33la6pl)emien. Ob <Z)atanae fiege

ober bas ©ute, bae I)änge pom 3ufall ab. „^ie Maxime ipegen ber

großen unb üeinen ^iebe fd)eint ber 2Seltenrid)ter [einen 2}len[d)en-

ünbern abgegudt 5U l)aben." 2Bie ©elbftfriti! mutet uns t)eute an, was,

23a^n[en tPol)l gegen ^artmann gerid)tet tpi[[en rpollte: „5>ie abgeri[[ene

^oftrin bes '^e[[imi6mu6 unb 2Zit)ili6mu6 er[(^eint ipie eine ju ^äc![el

per[d)nittene, bi[tel[tröl)erne 2öei6t)eit — ein trodenes, l)alö[ted)enbe6

^utter aus ärmlid)[ter ©ei[te6frippe."

33epor id) mid) nun, nad) bem furjen 23lic! auf bcn '^opularpI)ilo- Sagar&e

[opl)en ber geit unb auf [einen pe[[imi[ti[d)en Jünger, bem politi[cl)en

^ül)rer [elb[t 5uu)enbe, t)alte id) es für meine [d)öne '^Pflidjt, eines 921anne6

ju gebenfen, ber Pon ben liberalen, bie fid) ja aud) g=reibenEer nennen,

fa[t immer falfd) unb [d)ief beurteilt u>irb, weil er — [eines 8^i<i)ens nur

ein unnal)bar geleljrter Orientali[t — in ^vaQcn ber 9^eligion unb ber

6d>ule oft ber 9^eaEtion 5U bienen [d)ien. Ober bod) Pon ber 9teaftion gern

in 2ln[prucf) genommen ipurbe. :£agarbe tpar aber ein burd)au6 überlegener

©ei[t, einer pon ben tro^igen unb ganj unabl)ängigen JunEern, bie es

red)t gut pertragen, mit bem großen Junfer perglid)en ju werben. Übri-

gens aud), ipie SBismard, in [einen politi[d)en (Sd)riften unb [ogar in

einigen ©ebid)ten ein 5?ün[tler, ber bas Jn[trument ber beut[d)en 0prad)e

als ein 9]iei[ter bel)err[d)te. (£in fon[erpatiper 2ltl)ei[t, [03u[agen, unb ein

nationaler 0o3iali[t baju. (£in ©ansfreier.

^aul Slnton be Sagarbe (geb. 1827, geft. 1891, eigentlich bicfe er 23öt-

ticber) b>at fo oiel Pon bem portoeggenommen, toas id) über Sprad)tpi[[en-
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l'cbaft unb ?vcIigioTi6pf)nofopt)ie dwa 5U fagcn f)attc, ba^ id) mand)C6

t)ätte bcifcitc laffcn Eönncn, tocnn id; nur bic Scbensarbcit bcs pvadft-

pollcü 93^annc6 früfjcr unb genauer gcfannt I>ättc. Söas uns trennt, ift

nur ein 2lufElcbe5ettel, eine 9}^arfc; er nannte fid) einen S^onjerpatipen,

id? t?alte mid) für einen geiftigcn ^^ebeüen, aber aud? Sagarbe roor ein

9vebeU. ©er ^imtäigjä|)rige }i)at einen Sluffa^ gefdjrieben, „5>ie 9^eligion

ber 3"fiii^ft"; <iu6 tpeldjem t)erporget)t, ba^ £agarbe tuieber einmal ein

uncbriftlidjer S)eift mar, aber auf einem lidjtercn unb t)öl)eren (Stanb-

pun!te als bie engliid)cn !S)eiften, ba'^ lö) ii)n für bae 33eEenntni6 ju einer

gottlojen 93^i)ftiE in Slnfprud) net)men barf, menn er aud) felbft bie 95e-

jeid^nung „gottlos" gröblid) abgelel)nt Ijätte.

Sd) braud)e a)ot)l nid)t befonbers ju bemer!en, ba'^ es in ber reinen

^ijl)enluft mirflid)er SBeltanjd^auungsfragen nid)t barauf anfommen tann,

ba^ Sagarbe feine ftarfe "^erfönlidjfeit nebenbei unb gelegentlid) aud>

gegen 93i6marc!, gegen bie ^uben, gegen bie neue 3^1* austobte; aud>

u>o id) bie 9^id>tung ber 0d)läge bebaure, barf id) il)re 2öud)t unb i^jre

0d)önt)eit lieben.

„©ie 9^eligion ber gufunft" (1878 peröffentlid)t) tPäre ein genügen-

ber 93erpei5 bafür, ba'^ £agarbe fein ^roteftant met)r mar, feiner S^ird)e

metjr 5uget)örte; er ift ja übrigens ausbrücflid) aus feiner £anbes!ircf)e

ausgetreten unb \)at fid) jebe geiftlid)e 2lmtst)anblung an feinem ©rabe

perbeten. 2lls ein ^onferpatiper l)ält fid) Sagarbe natürlid) für einen

£l)riften, für einen fonfeffionslofen ei)riften, fo ungefät)r für ben 23efenner

einer unbeftimmten beutfd)en 9^eligion. 0iel)t man aber genauer ju,

fo mar Sagarbe ein ebenfold)er llnd)rift, mie ämeil)unbert 3al)re por

il)m bie et)rlid)ften englifct)en !S>eiften.

(Sr glaubt nid)t an bie 93ibel, fd)on gar nid}t an bas 2llte2:eftament;

mas man 5umeift als einen ^orjug bes 9}^onotl)eismus preift, bas ift it)m

(Söl3enbienft. Über bie 9^eligion ber älteften 3}^enfd)en fönne uns nur

bie 6prad)miffenfd)aft belet)ren, unb Sagarbe mar nid)t nur auf feinem

(gebiete, bem ber orientalifd)en (Sprad)en, ein füt)ner 9Zeuerer. 2Büfeten

mir met)r pon ber ©efd)id)te ber Hrseit, fo mürben mir feinen fo großen

Zlnterfd)ieb fel)en 5mifd)en ber Urzeit unb ber ©egenmart. 9leligion-

ftifter im mörtlid)en ©inne — übrigens !ann fiagarbe ben 2lusbrucf nic^jt

leiben l)at es niemals gegeben; aud) fie finb nid)t pom 9}^onbe gefallen,

fonbern ermad)fen in il)rem 33olfe unb in it)rer S<^\t. ®as St)riftentum

ift feit ber ^Deformation in ftetigem 33erfcf)minben. Sllfo: ber S^onferpatipe

ber 33i5marcEäeit fommt ju bem gleid)en (grgebniffe mie it)r alles annil)i-

liercnber ^bilofopl) bes Hnbemu^ten.
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Sßiemaxd \clb\t i)at \id}, nur tpcnigc 2öod)cn nad) bcm Sage pon 0c- gsismotcf

ban, in einem rper tpeiß für tpeld)C Ot)ren bered)neten Sijdjgefpracl^c

einen „ftrammgläubigen" ei)ri)ten genannt; oft unb nod) in ^ane, 33lum6

„g^ürft SBiemarc! unb feine Seit" ift bann bie (i:i)ri|tlid)!eit bes erften S^anj-

lers gerühmt unb nur fein freier epangelifd)er «Stanbpuntt t)erporget)oben

iporben. 2lber toeber pom 33ater nod) Pon ber bürgerlid>en 9Jlutter \^atti

er 3uget)orig!eit 3U einer 5?onfeffion geerbt; ein 23i6marcf \)attc fogar bm
burd)au6 und)riftlid)en, minbeften6fociniani|d)en, nal)e5uatt)eiftifd)en 3opf-
prebiger <Sd)ul3 in 6d)u^ genommen. S>er 0d)öpfer pon ^eutfdjlanbs

Sinljeit gei^örte niemals ju b(^n frommen, betrat nur ungern unb fel)r

feiten eine ^ird)e; wo\){ wav er feit feinem 23unbe mit ^o^anna nic^t

mel)r ber tolle 23i6mard; bod) er trug bas Sl)ri)tentum nur roie bas felbft-

per[tänblicl)e anftänbige ^oftüm feines SebensEreifes, toie ettpa ein (£ng-

länber bes Slbenbs nid)t ol>ne ^rad au6gel)t. 3lur ba'^ er, ber je^t für reli-

giöfe (Grübeleien !eine 3cit mel)r l)atte, für feinen inneren ^rieben eine

untlare „9^eligion" mel)r porfanb als erfanb, bie aus einem te^erijc^en,

I)errenl)utifd)en Hrd)riitentum unb ber ftaatsredjtlidjen 5?ircf)enfeinbf4)aft

©pinojas tpunberlid) inbipibuelt gemi|d)t tpar. 2luf SBismards — natür-

lid) nid)t junftgelel^rte — 2lbl)ängigfeit pon öpinoja toill id) nod> jurüc!-

tommen; t)ier nur bie eine 93emerfung, ba^ 0d)leiermacl)er, ber öpinojift,

ben Knaben eingefegnet l)atte unb ba'^ 6d)leiermad)er Ijeute noc^ im

33erbad)te ftel)t, ein ganj gottlofer llndjrift getpefen 5U fein.

^at man fi(^ erft Pon ben 6d)lagrpörtern ber beiben Spodjen befreit,

fo ertennt man, ipie ätjnlid) bas S^italter 33i6mard6 bem S^italter ^rieb-

rid)6 tpar, u>ie QSismarc! ben aufgeflärten ©efpotismus fortfe^te. 0elbft-

perftänblid) : mit ben burd? bie Hmftänbe geforberten formalen ober

fprad)lid)en Slnberungen. 3i^i|d)^Ti bem ^Regierungsantritte ^riebridjs

unb bem ^Regierungsantritte SBismards lagen ungefätjr I)unbert3tpan3ig

Solare, unb in beren 92^itte ber 93eginn bes neuen 3<Jt)r()unberts, tpeld^es

bie folgen ber großen 9Repolution bod) ein wenig jum Slusbrude ge-

bxad^t Ijatte: ©ojialismus beim pierten €>tanbe, (gntd)riftlid)ung beim

britten 0tanbe unb ein perbünnter S^onftitutionalismus im 0taatc. ®rei

9Zad)folger ^riebrid)6 tparen unfäl)ige 92^onard)en gemefen, ber erfte

tpeniger toegen feiner ©eill)eit, als tpegen feiner S>umml)eit, ber jrpeite,

unter 5riebrid)6 2tugen erjogen, tpegen llntpifjent>eit unb ^illensfd)tpäd?e,

ber britte tpegen patl)ologifd)er 9larrt)eit. Srft 2Bill)elm I., 33ismarcfs

„^err", roar flug unb be[d)eiben genug, ben 0d)einfonftitutionali5mu5

3U benü^en imb feinem politifdjen 9Ratgeber, nad) beffen äußeren (Erfolgen,

bie alleinige Seitung pon '^reu^cn imb ®eutfd)lanb ju überlaffen.

5ür eine 33ejd)äftigung mit legten S'^^agen ipar bes alten 5?ai[ers einfad)er
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gSerftanb gar nid)t geeignet; fo überlief er aud; alle biefe S)mge [einem

erftcn ^T^inifter. Unb 53i5mar(f lautete fid>, bie ^^ormen bes von it)m felbft

gefd)affenen öffentlidjen ?\ed)t6 ju üerle^en, ba er — neben feiner toelt-

politiid)en 21rbeit — mit aufgetlärtem 5)efpotiömu8 regierte, unbefümmert

um bie |d)tDanfenbe 93^et>rl)eit bes 9\eid)6tage6, unbekümmert aud> um bie

fonferr>atipcn mäd?tigen 2:obfeinbe unb um bie liberalen ol)nmäd)tigen

9törgler. 2ll5 ein €rbe f)albt)ergeffener S^aiferjeit naljm ber aufgetlärte

!S)efpoti6muö 33i6-marcf6 im Sogenannten 5?ulturtampfe ben 6treit mit

ber S?ir(^e tpieber auf, nid)t mir bcn Streit mit ber Eatl)olifd)en ^ird^e;

benn [taatlid)e 0cbulaufiid)t unb bie SiJ^ilftanbögefe^e Ijätten aud> ban

<;prote)tanti6mu6 töblid) treffen !önnen, tpenn bie 9\egierer unb bie Sie-

gierten feft geblieben wären.

5=ür bcn '^m]tcn SSismarcE mü^te, um fein 53ert)ältni5 gu feinem

©otte au65ubrüc!en; eine neue 95e3eid)nung erfunben werben. @r Ijatte

[id? u>ol)l feiten bie 9]^üt)e genommen, über biefe S»inge nadj^ubenfen.

„5)er t)anbelnbe 32^enfd) ift immer gewiffenlos"; ber banbelnbe 93^enfd>

ift gottlos, ©ottloö aber nur in bcm 0inne einer Qlegation ber 33e5iel)ungen,

nid)t in bem (Sinne einer 9legierung ber (g^iftens ©ottes. 331it ber gleid)en

falfd)en Söortbilbung, bie fid; fo fd;nell eingebürgert \)at mie 3Iie^fd;e6

„amoralifd)", Eönnte man fold)e Ijanbelnbe 93^enfd)en „areligiös" nennen.

Ot)ne Spur »on ^eud)elei konnte 93i6marc! ben ©ottesbegriff bemühen

ober au^er aö)t laffen, je nad)bem bie 33ebingungen feines ^anbelns

ben ©ebraud) bes JÖorteö erforberten ober nid)t. 2öie er aud) bie Sd)lag-

tporte bes Staat6red)t6 nad) bcn Ilmftänben u)äl)lte. Sin praftifdjer

Sprad)fritifer,*)

^6 ift befannt, mie er feinen alten S^inberglauben bereitfanb, als er

bei il)ren frommen Sltern um bie ^anb feiner lieben 3c*i)^Tma werben

mu^te. 9Zod> belet)renber ift fein intimer 93riefu>ed)fel mit ber Sd)rt)efter

92^alle. 23i6 5U feinem einunbbrei^igften 3al)re oerrät Bein Sa^, ba^ er

5U ©Ott unb ber 2öelt anbcrs geftanben l)abe als irgenbein anberer auf-

gegärter fieutnant ober 5leferenbar. Sr fpottet (S 2) über bie (^rjiel^crin,

„bie fid) feit lange im Staube ber ©nabe unb ^eiligteit befinbet, unb

im ^immel bcn 9I^ann ju finben l)offt, ber i\)x l)ier auf @rben entgangen

*) 33i6marc! fdireibt am 13. Slu^iuft 1875 an bcn S?aifcr: er würbe toic 1867 in ber

Luxemburger J^rage niemals jureben, einen ^rieg um besrpillen fofort ^u füt?ren, mcil

ir)af)rfd)cinli(i) fei, i>a'^ ber ©egner if)n balb beginnen roerbc; „man fann bie SSege ber gött-

Iicf)en 33orfe()ung baju niemals ficber genug im ooraus ertcnncn." tiefes „niemals

ficbcr genug" ift cnttoeber ein fe^r !üf)ner unb blaspl;emifcf>er t5cf)cr3 unb erinnert faft

a_n bie ©efd)id)te bes "^aftors, ber in Seenot ju feiner ^rau fagt: „§ier finb tr>ir gar ju

fcJ)r in ©ottes S^anb." Ober ber 5ürft tieibet feinen ©ebanten Don ber llnficbcr^cit ber

ßutunft nur in ben cant, ber iljm bcm 5?aifcr gegenüber geläufig ift; bann ift i(?m bas

2Bort „niemals ficf)cr genug" nur cntfcblüpft unb jeugt für feinen Unglauben.
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ift". 35on bcrfelben ©amc fagt er (6. 8; bcibc 33rtcfe finb aber an feinen

^reunb unb Eünftigen 0d?iDager Sirnim gerid^tet): „0ie mag fic^ ein

|id)ere6 3=reibiUctt 3um ^immclreid) ermorben t)aben, aber I>ier auf @rben

übt [ie einen rDinterlid)en Sinflu^ auf if^re Umgebung." 2ln bie 6d)rpe|ter

felbft flagt ber ©reißigjät)rige (6. 27), er muffe ju einem äftl)etifd)en S^ee

„mit £e?türe, ©ebet unb Slnanasbomle". 0el)r merEmürbig ift anbert-

t)alb 3at)re fpäter ein 95rief, ber ganj beutlid> bemeift; er glaube nid)t

an ein ^^Tifeits. 33eim S^obe ber ^reunbin erfd>üttert it)n jum erften ^I^ale,

piel ftärfer als beim Sobe bes 35ater6, bie 33orfteUung, er werbe bie it)m

teuer unb notroenbig gerporbene <^erfon nie u>ieber fet)cn unb I)ören.

„53eneiben6tDert ift mir bie 3uperfid>t ber 35ertt)anbten, mit ber fie biefen

SJob als !aum ettpas anberes wk eine 33orau5reife betrad)ten, ber ein

fröl)lidje6 2öieberfet)en über turj ober lang folgen muß" (0. 40).

0c|ion ber näd)fte 23rief melbet bie 55erlobung mit 5<?^tmna, unb

unmittelbar barauf toirb jum erften 'Maie bie fprad)lid)e g=ormel pon

©anfbarfeit gegen ©ott benü^t. Sliemals finbet man eine Slugerung

d)riftlid)er ^römmigfeit; immer genügen abgegriffene ^Lebensarten, bie

mie „©ott fei S>an!" ober „mit ©ottes §ilfe" aud) 5um 0prad)gebraud)e

eines 2ltl)eiften gel)ören tonnen. 53 or allem niemals, aud) beim ©reife

nicl)t, ein ©eban!e an bie llnfterblid)!eit ber 0eele.

(Sine 2lusnat)me fdjeint ber fd)öne 33rief pom 16.2luguft 1861 (6. 125)

5U bilben, ber ber 0d)rpefter unb bem (Sd)tpager bas innigfte 33eileib beim

plö^lidjen S:obe bes 6ol>nes ausfprid)t. ^a ift freilid; pon ©ottes ge-

tpaltiger ^anb bie 9Lebe. 3d> !ann mir aber nid)t belfen: ber bamals

fd)on pielbefd)äftigte 6taatsmann fd)eint tPirElid) in feinem S^roftbriefe

jum ^inberglauben nur ^urüctjugreifen, tpeil biefer ©laube bie Stim-

mung am einfad)ften ausfpred)en lä^t, faft l)ätte id; gefagt: öEonomifd),

im 0inne pon 9Rad>, QSismarcE fagt allerbings auf ber näd^ften 0eite:

bas Seben tPäre bas Qin- unb 2lus5ieben nid)t wert, menn es bamit por-

b(2i rpäre; aber biefe — nid)t feltene, nur peffimiftifd)e — ^romml)eit

tpirb als eine frembe 2lu^erung jitiert unb ausbrücflic^ Ö^f^öt, im ©lauben

an ein 3iöieberfet)en nad> bem Sobe liege feine Sinberung bes 0d)mer3es.

3n einem 23riefe aus '^Petersburg Pom Januar 1862 (S. 129) tPirb

ber 9Iame ©ottes u>ol)lge3äl)lt piermal unnü^lid? gebrauct)t; l)ier liegt ber

5all aber wieber anbers. 33ismarct fül)lt fid) Eran! unb ift im 33egriffe,

bie 23erufung jum leitenben 92^inifter anjuneljmen. ©r übt fid) im cant

bes 23erliner $ofes, tpie er por feiner Sibreife nad) "Petersburg ab unb

3u ruffifd)e 3Borte in ruffifd)en 33ud)itaben eingeflod)ten l)at.

3d) m5d)te nid)t mi^perftanben werben. 33ismarcf war wal)rlid)

!ein $eud)ler. ©r l)eud)elte nid)t, wenn er in bem berül)mten 3öerbebriefe
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um [eine ^otjanna, pon u>eld>em feine „33efet)rung" getD5t)nIid) unb

fd>abIonenI)aft batiert tpirb, ben cant ber ötillen im fianbe rcbete; eiwae,

pon feinem 5?inberglauben lag in feiner 0eele immer bereit unb tpurbe

im 33crfehr mit pietiftifd) anget)au4)ten lieben 9J^enfd)en, befonbers grauen,

Ieid)t gett>ec!t. Unbeeinflu^bar in ben ©ingcn feines eigenen erfat)rung6-

mä^igen ©enfenö, fügte er fid) ba, wo it)m bie pft)d)ologifd)e 9öir!lid)feit

eines religiöfen ^^riebens Ieibt>aftig gegenübertrat unb tpo fein eigenes

beiläufiges 5>enfen ju einem 9^ul)epuntte nid)t gekommen tpar. (Er l)eud)elte

nid)t einmal, tpenn er bienftlid) (faft niemals intim) ben cant ber 0taats-

religion rebete; es ipäre mü^ig, ba ju unterfucf)en, ob ein 23i6marct fid)

ju unbulbfamer ^eud)elei tjerabgelaffen t)ätte, roenn er feine 5?raft in einer

anberen Qdt, unter einem anberen 5?önige t)ätte n^irten laffen muffen.*)

3Bir t)aben bei 23ismarcfs 23e5iet)ung jur 9leligion beutlid) 3rDifct)en

ber negatipen unb ber pofitipen 6eite ju unterfd)eiben. gu ^^n bogma-

tifdjen 2ltl)eiften ift er ganj getpi^ nid)t ju red)nen, obgleid) er in jüngeren

3al)ren ebenfo att)eiftifd)e rpie republiEanifd)e 2lnn)anblungen i^atta, unb

obgleid) in ben erregten 'i^ai^xen bes S^ulturfampfes ber Son gegen bie

S?ird)e, nid)t nur gegen bie !atf)olifd>e, red)t l)eftig tperben !onnte. ©er

9lealift 93ismarcf roar !ein 9?^aterialift, rneil biefem praftifd)en 6pra4)-

!riti!er alle ©ogmen pert)a^t roaren, bie politifd>en toie bie religiöfen.

(£r tpar alfo u>eber rationaliftifd), nod) !ird)lid). Xlnb roeil er fein 9latio-

nalift rpar, barum tPäre es erft red>t falfd), il)n ben 2tnl)ängern einer farb-

lofen 53ernunftreligion jujured^nen, ben !S>eiften. Söeit mehr als ben

©ojialbemofraten, bie bamit nur unter ben Slrbeiterfrauen unb unter

glaubigen Strbeitern tperben möd)ten, toar it)m feine 9^eligion eine 0ripat-

angelegenl)eit. (Er rpar ein anti!ircl)lid>er SI)rift auf eigene ^auft; er

*) 2tl8 §cud)clci empörte es aber, ipenn jur ^unbcrtjo^rfeier ©ismarcte, unter

9BiI|)elm IL, ^eutfd)C §od)fd)uIprofefforen Mefe ganj pcrfönlid)e ©efinnung bes l)anbclnbcn

SUanncs ju einer oorbilblid^en 2Bcltanfd)auung für Qüngcr ber 5orfd)ung fälfd)en tDoIIten.

60 ein tDcnig (Jrid) SKards in feiner 92^ünd)ener ©ebäcbtnisrcbe; \o (fdjlimmer) SDilamo-

tpit5-9IlöIIenborff, g^jeüenj, in feiner ^cftrebe an bie 93erliner ©tubenten. ©iefer fagt:

„<Sx befinnt fid) auf fid) felbft (?) unb finbct nad) 6turm unb iS)rang feinen ©lauben an

ben perfönlid)en ©ott, bod) bebarf er für feinen 33cr!e|)r mit biefem ©otte feiner 33er-

mittclung burd) <;)3riefter ober ^ird)e ober Saframcnt, überl)aupt feine 33ermitte(ung."

SDäre 1815 fel)r tapfer getpefen; ber begeifterte Kenner ber ©ried)en cmpfiefilt aber ben

6tubcnten, fid) SBiemards ©ottoertrouen, „was jeber mit i^)m teilen fann", anjueignen;

als ob „jeber" feine 2Bet)r unb SBaffen tragen fönnte. Sinbera liegt bie €>ad;>e, toenn ein

©cncralfupcrintenbent ^aber in einer fird)lid)cn 2'raucrrcbe ben freien ßibriften SBißmard

für bie Ortl)oboj:ie in Slnfprud) nimmt; man foll aud) bcm Ortt)oboj:en nicht ba6 9Uaul vet-

binben tnoUen, roenn er brifd)t. ßcbon ber alte Spontane l)at (nur in einem 93riefe natürlid))

ju ber Hntpa^r()eit bes ©eiftlid)en bemerft: „3d) glaube nid)ts baoon, ipeber ba^ ©iemard
immer auf ben §immel fal), nod) ba'^ er, locnn er t)inoufgucfte, bie ©eftalt feines Srlöfers

crblidt l)abc. 2Bär' er fo befd)affen geroefen, fo I)ätte er bas iS)cutfd)e 9?cic^ n\d)t auf-

gebaut,"
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I)iclt fcl)r wenig, pon bei* lln|'tcrblid)!eit bei* Seele, per)d)mäf)te es aber

gelegentüd) nid)t, bie Sofiuigen ber SBrübergemeinbe nad)5ufd?lagen. '^n

foId)en 2lugenbli<fen pieUeid)t etrpas abergläubifd), tpie 9lapolcon, vok

©oetI;e, tPie 6d>opent)auer, mit bem Stbecglauben fpielenb. 2lber auc^

bie 3Zeigung ^um 'Pietismus mar nur eine ©timmung, bie fid) feiner,

freilid) gern in ent|d)eibenben (Stunben, mie nad) ber (2d)lad)t pon 0eban,

porübergei)enb bemäd)tigte, befd)tpid)tigenb, nid)t füt)renb. 3öic ein 5or[d>er

etrpa 5ur 9lblentung Sparten fpielt. Sr ftanb auf einem fd)n)anfenben

©lauben, aber er ftanb ba feft auf eigenen ^ü^en. ©oett)e, ben fein

£eben6u>erf (id) fage nicbt: fein 23eruf) über fold)e !5)inge piel grünblicf)er

\)atte benfen laffen unb ber ebenfalls Pon grauen auf bie rul)igen 5öege

beö "^Pietismus gelodt iporben mar, ift ebenfomenig bei einer bogmatifd)en

Sette unter5ubringen; ©oetbe mar fein Seben lang antid)riftlic^ unb

burfte, meil minbeftens '5]3antl)eift, pom Slttjeismus in Slnfpruc^ genommen
merben; SBismard mar fein Seben lang anti!ird)lid) unb befa^ pon ^ugcnb

auf fo menig ^onfeffionalität, ba'^ il^m ein unklarer "^pantljeismus nid)t

ganj ju Hnred)t nad)gefagt merben fonnte. $)at er boö) felbft gefagt:

,ß,aö) einem unregelmäßig befud)ten unb unperftanbenen ^^eligions-

unterrid)t l)atte id) bei meiner (^infegnung burd) 6d)leiermad)er, an

meinem fedjjeljnten ©eburtstage, feinen anberen ©lauben als einen nadten

©eiemuö, ber nid)t lange ol)ne pantl)eiftifd)e 33eimifd)imgen blieb."

©teilen mir aber SBismard nur anberen großen beutfd)en 93^ännern

gegenüber, einem ©oett)e ober einem ^ant, fo bleibt bae 9iät]c[ feiner reli-

giöfen Söeltanfdjauung ungelöft, meil bie innere äl)nlid)feit bei allen llnter-

fd)ieben bee mörtlid)en 23eEenntniffe6 5U groß ift: bei aller 2lbmenbung

Pon pofitipen !S)ogmen eine gemiffe religiöfe ^nbrunft, ein inniges ©e-

fül)l nid)t nur für einen ©ottpater, fonbern aud; für bie ^eilsleljre 3efu

S^rifti. „(Srinn'rung l)ält mid) nun mit finblid)em ©cfüt)le pom legten,

crnften Schritt jurüd."

2öir !ommen pielleid)t bod) dwas> meiter, menn mir ben beutfdjeften Biematd

^eutfdjen bem fran5öfifd)ften ^ranjofen gegenüberftellen, bem gierlidjen, ""^ 5?oltoire

bod? maf)rl)aftig nid)t üeinen 33oltaire. ^an munbere fid) nid)t. ©as
mörtlid)e 23eEenntni6 ließe fid> überrafd)enb äl?nlid) ausbrüden; um fo

ftärter ift ber innere ©egenfa^ im S^ern ber 2öeltanfd;auung. 2lud) 33ol-

taire ließ fid? feinen ©ottglauben nid)t netjmen, aud) 33oltaire perftanb

tro^bem bie llnfterblid)!eit ber 6eele nid)t; 93i6mardl)ättegemiß53oltaire6

meltfreubige "^rebigten über bae !S)afein ©ottes unb über bie 3lid)t6-'

mürbigEeit ber Qntoleranj lad)cnb imterfd)reiben mijgen. 5$)ennod? flafft

ber Slbgrunb eines ^a\)v\)unbc\:ie jmifd^cn beiben 9]^ännern. Voltaire

leugnet alle religiöfen 33orftellungen unb hält mit feinem 35erftanbe nur

3» au t^ nc r, 2)cr Slttjcismu«. iv. 20
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bcn nadtcti ©rttCi^bcgriff fcft; er erlaubt an ©ott ipic an anbcxc 23cc;riffc

pcn i^rdc unb 9cctr>tc>n. iBismarcf wü^ic mit bem 33egriffc nid)t5 anju-

fancicii. 6cin ^crj muß beteiligt fein. (£r )i}at ©ott-33 ertrauen. 9Sie er

^iclC6 ©cfübl mit feinem 9\CGlie-mu6 rereinigen tonnte, bas ipiffen u>ir nid)t,

bas tpu^te er u)abrfd?einUcI) felber nid^t. 53iellei4^t fc, nne Q^apoleon ben

©lauben an feinen 0tern mit feiner ©ottlofigteit r>ereinigte. Sin ©enie

benEt nid^t begrifflid) rrie bie^iftorifer, bie es begrifflid; analpfieren tPoUen.

3?bniorcf 3Bir t>aben eben erfal;ren, ba'i^ 23i6marcf, ber im {)pd)ften 9}^a^e fulti-
\mb epinojü

pj^^j^ ^^^^ jj,j^ ©elet)rter ipar, roeber als <^i)iIpfopI) nod; als 3:t)eologe,

feinen ©lauben jur Seit. ber (ginfegnung einen nadten S>ei8mu5 mit balb

folgenben pantt)eiftifd)en 93eimifct)ungen ertlärt i)at; ob am (£nbe ber

Sufall, bal^ ber lind^rift 6d)leiermad)er il)n eingefegnet l)atte, bocb nad)-

toirfte, ob feine ftaat6red?tlid)en 6tubien ben preu^ifd)en ^unfer auf bie

6taat6omnipoten3 Don ^obbee unb ©pinoja l)inu>iefen, fid)er ift, ba'^

man 5tDifd)en SBiemarcts 5^ircl)enpolitif unb ©pinojaö tl)eologifd)-politifd?cm

'^vattat ol)ne 53oreingenommenl)eit <!parallelen jietjen fann; bas tjaben

5tpei$iftorifer getan, ^atde unb 3}ieinede, unb ber 6taat6recl)tler 9\ofin.

5d) l)abe fd?on einmal l)in5ufügen fönnen (in meinem kleinen 23ud)e

„0pino3a"), ba^ SBismarct, unb juft in bem berül)mten 2öerbebriefe an

feinen pietiftifc^en 0d)tpiegerpater, eine nod) ganj anbere 2ibl)ängig!eit

pon bem Bpino^a perrät, roie it)n "^ierre 23aple aufgefaßt l)atte: er l;abe

nid)t beten !önnen, toeil ber allgegemrärtige (t)ier fopiel toie pantl?eiftifd)e)

©Ott, n?enn 33i6marc! bdc, gen? iffermaßen 5U fid> felbft bete. ®od) tpenn

man 93i6mard einen Spinojiften nennen rpill, fo befd)ränft man biefe

5?enn5eid;nimg bod) beffer auf ben ^ulturtämpfer 33i6marc!; in feines

^erjenö 0d)reine toar 93i6mard ju fel)r ein Eigener, um ein - ifte ober

—aner gu roerben. (£r tpar aud) Bein 9\itfd)lianer ober gar, toas man nac^

einer Sufalleäu^erung hc\)auptct \)at, ein ©id)telianer. S>a6 ift jum Sadjen.

23i6mard eingefd)U>oren auf biefen !ranfen S:t)eofopl)en, ber nad) bem
©rei^ig|ät)rigen Kriege als ein (£ngel ©ottee perel)rt tpurbe ! ^öd)ften6

ba)^ 93i6mard fid> für ben ^ann intereffierte, ber ben Sebensfreis feiner

3ct)ünna beeinflußt t>attQ, ber bae ortl)oboxe Sutbertum bekämpfte, ba&

2lbenbmat?l perfd)mät)te unb fid) burd? feine Sntbedung „©ott in uns",

unbetpuf^t bem '5pantt)ei6mu6 näl)erte. QBismard ftanb aller S:l)eofop^ie

(ber alten et)rlid)en, ipie ber neuen fd)tpinbell)aften) fo irbifd) gegenüber,

toie irgenbeiner ber preußifdjen Runter, bie fid? il)ren reichlid)en 21nteil

an g^reigeifterei unb 2Il!obol rpal)ren, nur it)re ^^rauen unb 93lütter,

6c^tpeftern unb S:öct)ter pon 2lltol)ol unb ^reigeifterei fernt)alten.

2lber 93iemarcf u>ar eben !ein getpötjnlid^er Runter; er tpar als a!ti-

piftifd)er '3J\ann für ben ©runbfa^ Snttpeber Ober, ber ja in3U)ifd)en
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in bev fdjöncn Sitccatur 0d)ulc gcTnad)t l^attc. ^n ^J^u^cftunbcn, tpcnn er

einmal bat 9tcligion gc5ad)te, ein (5otti'ud)ec; als Staatsmann eigentlid)

ein ^ird)en- un5 "^faffenfeinb. „®r bc\a)^ J^eligion voo\)[ für fid), aber

fonft blofe; um fie beifeite ju legen . . . (£r t)at 9^elig{on geljabt, meil er

fie einmal braud)te, aber gemacl)t tjat er bamit, wae er tpollte." ^d) ent-

nel)me biefe 6ä^e 5em auf jeber 6eite anregenben 23uc^e von (^ran5

Ot>erbec! „(il)riftentum unb ^ultur'^ bas davi 2llbred)t 23ernoulli aus ben

'^Papieren bes 53erfaffer6 (1819) (herausgegeben l)at. (Sin guter Europäer,

pon 93eruf 2;l)eologe, unb bod) pon Überjeugung !ein (St)ri)t mel)r, rebet

ba über 23i6marcE mit freier 93eu>unberung: 33i6mar(f gel)öre 3U ben

großen Reiben ber 9Zeuäeit, ju ber 2:l)eologie f)abe er !eine anbere 23e-

3iel)ung gel)abt als bie, ba'^ bie S:t)eologen (wie feit 1900 ^a\)tcn immer)

93]ad)tanbeter tourben; er \)abc nid)t in ber SBelt ber S»en!er feine ©rö^e

ju fud)en; bei fo grünblid^en 9}^enfd)enperäd)tern tpie Söismarc! (unb

©oetl)e) fönne bie 9^eligion aud) ju einem bloßen 53oru)anb unb S>ec!-

mantel bafür l)erabfin!en, bie 32^enfd)en ^tmböföttern gleid) 5U aö^Un

unb banad) gu bel)anbeln; bas fc^iefe 33erl)ältni6 2$i6mard5 ^ur SBelt

ber 9teligion i^abc il)m aud) bie größte 3Zieberlage bereitet, bie im ^ultur-

fampf.

©er einzige politifd)e 32]i^erfolg bes dürften 33ismard mar tpirflid) S^ultuttampf

fein 53orfto^ gegen bie !atI)olifd?e S?ircl)e, ber fogenannte S^ulturfampf ; es

mar jugleid) ber einzige 3=all, in meldjem bie beutfd)en „^reibenfer'', bie

5ortfd;rittspartei, bem Staatsmann ©efolgfd)aft leifteten unb er Pon biefer

©efolgfd)aft ©ebraudj mad)te. (gs ift befannt, ba^ 9?ubolf 53ird)om für

biefen 33orfto^, ber fo fläglid) enben foUte, bas geflügelte 2öort „^ultur-

tampf" erfunben i)at (1875); er mar fo eitel auf biefe SBortprägung, ba'i^

er jid> nod) brei 5<il)te fpäter feiner 55aterfd)aft rät)mte: er l)abe ben Slus-

brud in einem 2öal)laufrufe mit pollem 23emufetfein gebraud)t, um feft-

juftellen, ba^ es fid) nid)t um einen !onfeffionellen Stampf I>anble; fonbern

ba'^ ein Ijötjerer, bie ganje 5?ultur betreffenber Stampf porliege. ^Bismard

felbft t)at bas 0d)lagmort in einer feiner ^iabcn übernommen (am 16. Stpril

1875), in einem ber gegen alle 9^egeln ber 9l^ctont perfto^enben 3mifd)en-

fä^e: ber 55orrebner fd)iebe itjm bie (Sd)ulb an bem S^ulturfampf ju,

„ber bod?, mie bie Ferren einräumen, für bie Kultur unb gegen bie Xln-

!ultur gefül)rt mirb". Sagarbe, bem dürften 23ismard oermanbter als

53ird)om, \)at an bem 3öorte fdjarfe (Sprad)fritif geübt. „9Iiemanb mei^,

mas es eigentlid) bebeuten foll. ©inen 5?ampf, ber Kultur ift? ©inen

^ampf, burd) meldjen Kultur ermorben mirb? Sinen Stampf für bie

5?ultur? ginen ^ampf, ber mittels ber S?ultur gefül)rt mirb? . . . Mix-

tura gummosa, mie fie ber unerfatjrene Slrjt gibt, menn er über bie S^rant-
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t)Git nicht im üarcn ift imb bcm 5?ranfcn bocb ben ©laubcn bcijubringcu

iDünfcht, ba^ bae. i)cilpcrfat)ren bereite- eingeleitet |ei: jebenfalb ift 5?ultur

in bcn 3iugen berer, bie von S^ulturfanipf reben, bas 5)öd)ite, ipos fie

überljaupt tennen, fo fe^r bas ^öd)fte, ba^ fie alles möglid)e, fogar ben

cpatriotisnuie-, jet^t in Kultur neljmen."

S>ic 6prad)fimbe, bie mit bem Söorte fotDol)l von "23ird)otD als pon

Siömarc! begangen ipurbc — nod) nid)t pon £affalle, ab er 1858 bae Söort

auf ben großen ©eiftesfampf ber 32knfd)l)cit anrpanbte , beftanb barin,

ba'^ ba po{it\]d>e ©egenma^regeln gegen bie politifd>en folgen bes neuen

llnfet)lbarfeit6bogma6 für 3'"^'^^<^i^iiTigen ber iS)enffreil)eit ausgegeben

ipurben. t^ürft 93i6mar(f tpar nid)t ganj et)rlid>, ba er bie (Sid>erung bes

proteftantifd)en S^aifertums einen Stampf für bie S^ultur nannte, bie

g=ortfd)ritt6partei rpar nod) unet)rlid)er, ba fie äu^erungen ber 0taate-

omnipotenj unterftü^te, gegen eine einzelne 5?ird)e, in ber immer

getäufd?ten Hoffnung, bie ipir!lid)e S^rennung pon 5^ird)e unb 0taat,

pon S?ird)e unb 0d)ule l)erbeifüt)ren ju fönnen. Söas bei bem ganjen

Särm fc^lie^lic^ i^cxaustam unb befteljen blieb, toar bie 2lbfd>lag6-

ja^lung einer 3ii>itftanb6gefe^gebung: ©eburten, heiraten unb S^obee-

fälle follten Pon Staatsbeamten regiftriert tperben unb nid;t pon 5?ird)en-

beamten. ^n immer neuen 3Benbungen lel)nte es 35i6marcf ab, bei biefen

93eratungen tt)eologifd)e g=ragen ju berütjren; }<ibee> ^ogma, bae> Pon

Sl^illionen geglaubt roerbe, fei für i^n tjeilig. '3Ran ad^tc auf ben Ilnter-

fd)ieb: als ber ^atl)oli3i6mu6 nod) bie einjige ^ird)e bes d)riftlid)en Slbenb-

lanbeö mar, jebe 2luflet)nung gegen bie llnfet)lbarteit ber ^ird)e nod) eine

tt)eologifd)e 5?e|erei, ba fonnte jebe ^ritif bes ^atl)oli3i6mu6 5ugunften

ber ©eiftesbefreiung gebud)t toerben; felbft bie ^Deformation £utl)er6

!onnten !ur5fid)tige "ipolitifer fo betrad)ten; }(ii?)i aber waren aud) bie libe-

ralifierenben 97^aigefe^e nur 0d)ad)3üge in einem inneren 9leligion6-

{riege unb eigentlid; bod) 3^i<i)^n i>on Hnbulbfamfeit. Stus ben un3äl)ligen

9leben unb 0d)riften, bie fid) mit bem $?ultur!ampfe befd)äftigten, greife

id) nur ein 93üd)lein t)erau6, um bes 55erfaffer6 roillen unb rpeil barin bie

93egriffe tpiffenfd)aftlid) imb fauber bargelegt tpurben. Sbuarb 3^tl^f;

felbft !ein !S)en!er unb Eein Staatsmann, aber mit ^ad^t berüt)mt als ber

33erfaffer einer au6ge3eid)neten ©efd)id)te ber gried)ifd)en '!)3bilofopl)ie,

feit feiner ^ugenb ftreitluftig als freifinniger proteftantifd)er S:l)eologe,

ipie feine ^^reunbe, bie et)emaligen Hegelianer Strauf^ unb ^. S. 23aur,

füt)lte fid) perpflid)tet, bem 9veid)6fan3ler in feinem 33orgel)en gegen bie

gellet übet latl)olifd)e J^ircbe offiziös beijufpringen. S^Her (geb. 1814, geft. 1908)

^<^"
_ rpar nod) nid)t ganj fed)5ig ^abre alt, als er 1873 feine 33orlefungen über

"'^ "'"P
„Staat unb Slird)e" in bm S^ulturEampf u>arf. 2Bie getpöl)nlid>, trenn
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beut[d)C "^profcfforcn 2:agc6fragcn bctjanbcin, titelt fid> 3^1^^'^ ftreng an

bk pon bcr 9^cgicrung gctpiefcnc 9?id)tung; nur fein grünMid)C6 Söiffcn

unb feine 33orfid)t im ©ebraudje bei* 23egciffe imterfdjieb fein 93uc^ von

b<in gleid)5eitigen Seiftungen ber Sournaliften. @in 2iu65ug wirb une bar-

über belet)ren, roie ber liberale "^proteftantiömus unb bie gelel)rte Söelt

bamals über ben S^ulturlampf baci^Un,

9lc(^t tpeit rpirb au6get)olt: im Slltertum tonnten 0taat unb ©ötter-

bienft 5ufammenfallen, bod) biefe (£int)eit läfet fid) burd; fein !ünftlid)e6

Sl^ittel ipieber l)erftellen; bae Gl;riftentum tpill uniüerfell fein, !ann nic^t

mel)r in einem 0taaU aufgel)en, ber moberne €)taat mieberum, ber bie

©eipiffen6freil)eit angenommen \;}at, tann nid;t in einer 5^ird)e aufgeljen.

35olle (ginl)eit t>on 0taat unb S^ird)e toar freilid) aud) im £l)riftentum

nod) möglid), wenn in ber fogenannten S:t)eo!ratie ©ott perfönlid?, b. ^.

burd) feine 'ipriefter, bie ^errfdjaft über bie Q3^enfd)en ausübt. 0d)on bei

biefem "fünfte perrät fid), ba^ es bem 6d)reiber nid)t um polle ©eiftes-

befreiung 5U tun ift; bie fatl)olifd)en 2infprüd)e tperben I)art als S:äuf4)ung

ober sßetrug jurüdgemiefen, bie proteftantifd)en Slnfprüdje auf Über-

ipadjung rpenigftens bes religiijfen Gebens für niebere ^ulturjuftänbe

gebilligt. 2lu(^ bie ^orm ber Sint)eit, u>ie fie fid) im proteftantifc^en Qtaats-

fircl)entum ausgebilbet t)at, tpirb nid)t grunbfä^lid) abgelel)nt. 0o fprid)t

fid) 3^üer faft gan5 im 0inne 23i6marcEö unb bes ^aifers 2öill)elm für eine

getpiffe Trennung Pon €>taat unb 5^ird)e aus, bod) fo, ba'^ bem 93ol!e

bie 9teligion erl)alten bleibe. Söelc^em S:eile bes 53olfeö? 9öeld)e 9teligion?

3eller tPill es juft in biefem offi5iöfen 23ud)e nid)t 5ugefte^en, wie 0trau^

ettpa 5ur gleid)en S^ii: ba^ „tpir" feine (!^l)riften mel)r finb, ba^ „wir"

eigentlid) feine 9teligion mel)r l)aben. !5)ie religiöfen ©enoffenfd)aften

follen nid)t als '^ripatpereine bel)anbelt werben, wie bas bod) in ben

33ereinigten Staaten pon 9Zorbamerifa möglid)' ift; bie mäd)tigen alten

^ird)en follen met)r 9lc(i)tc l)aben als bie armen fleinen ^onpentifel.

(92^an fönnte Seilers £el)re auf bas traurige 0prid)wort 5urücffüt)ren

:

i5>ie fleinen — 33etrüger unb 9^eligion6ftifter — I)ängt man, bie großen

lä^t man laufen.) ^k großen 5^ird)en bürfen Ferren im eigenen ^aufe

bleiben, in ber S?ird)enlel)re; fie bürfen il)re Dogmen aud) anbern, aber

nid)t ol)ne (£infd)ränfimg : bae !5)ogma pon ber unbeflecften (Empfängnis

gel)e ben €>taat nid)t6 an, bie llnfet)lbarfeit wiberfpred)e ber 53ernunft

nid)t melpr imb nid)t weniger, fei aber eine ©efal)r für ben 0taat, 3^1^^^

fagt uns aber nid)t, wie weit ber 0taat in ber 2lbwet)r biefer ©efal)r gel)en

bürfe. (gbenfo frei wie in ber ^ird)enlel)re fei eine anerfannte ^^eligions-

gefellfd)aft in ben (Sinrid)tungen il)re6 ©ottesbienftes unb in ber Organi-

fation ilprer 33erfaffung unb oberften Leitung; nid)t gan5 fo frei wie einft
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^ürfc eine 5^ird?c (3cUcr bcnft aber blo^ an bic !att)Dli|d)c) in bcr 2lu6-

übung bcr 5?ird)cn3ud)t fein, in bcr 53crt)ängung pon «Strafen für rcUgiöfc

93erfct)lungen; in S^ürjc crfaljrcn mir, mie bcr Staat bcr 5?ird)c nad) unb

naö) ganjc ©ruppcn pon 35crgct)ungcn jur 33cftrafung abgenommen tjat:

©ottcsläiterung, 9}^cineib, 33igamic u[m. 2Iuf eine Hntcr[ud)ung bcr ^ragc,

ob bic S^riminalität bicfcr unb ät)nlid)cr 33crgcl)ungcn aud) für bic Staats-

räfon bcftel)c, lä^t fid) 3^il^r nid)t ein. Xlnb nur fct>r Porfid)tig auf bic

nod) fnifflicf)erc ^^age, ob bic 2lu6nal)meftcllung bes fird)Iid)en 2lbel5,

bcr ©eiftlid)!cit, eine 23crcd)tigung I)abe ober nid)t. Überall fd)iclt er —
)ct)r liberal natürlid) — naä) ben pcrmcintlidjcn 93cbürfni|ien bcr pro-

teftantifdjen ^irdjc t)inübcr unb mirb rabifal nur in bcr 93ctpcrtung bee

^att)oliäi8mu6. ^k 'Unfct)lbarfeit fei für bcn Staat unerträglid), tpcil

bcr ©eiftlid)c burd) biefcö iS>ogma jum 0!lapcn werbe, bcr Staat aber

bic 6!laperei abgefd)afft ^ab<2 (logifc|)cr 6d)lu^ aus einer bilblidjcn 2ln-

u)enbung Pon 93cgriffcn); gegen bic 2lufred)tcrt)altung bcr gänjlid) pcr-

altctcn tl)eologifd)en ^a!ultäten l)at 3^il^r jcbod) gar nid)t6 cinjutpcnbcn:

bic pripilcgicrten ^ird^enbeamten müßten unterrid)tct oerben, tpie man
ja aud) eine fiofomotipc nid)t einem ungeprüften 5üt)rcr anpcrtraue

(logifd)er 0d>lufe nad) fal|d)er Slnalogie). Hnbebingt offijiös mirb ^dht,

ba er aud) bic rcligiö[cn Orben nid)t als '^ripatpcrcine bet)anbclt tpiffen

ipill unb bem Staate felbft ein 2luffid)t6re(^t über bie 35cnpaltung bes

93ermögen6 Pon S?ird)en unb (Stiftungen subilligt. Unb immer bic fclbft-

gered)te llntcrfd)eibung ätpifd)en 5^att)oli5iömu6 unb einem "^proteftantiö-

mu6, tPie ^clWx il)n perftet)t; bas 9ticfcnpermögcn bcr !att)oli[d)en S?ird)e

fei nid)t feiten in offenbar bctrügcrifd)er Söcifc gcl)äuft u>orben, aber bic

^Deformation unb je^t bcr 2llt!att)oli5i6mu6 l)abe Steile biefcs 53crmögen6

mit gutem 9tcd)te in Sinfprud) genommen. Überseugenb u>irb fobann bas

^{ed^t bee> mobcrnen Staates pcrtcibigt, bic 93u4)fü^rung über ©eburt,

^cirat unb 2^ob bcr 5?ird)e abjuncljmcn unb bürgerlid)en Stanbcö-

beamten ju übermeifen, insbefonbere bic obligatorifd)c unb nid)t bie faful-

tatipc 3it>ilet)e ein3ufüt)rcn. ®er <^rofc[for perlangt ganje Slrbeit, wo
bcr 9Dcid)5tan5lcr mit ganjer Slrbeit porangegangen ift; too bcr 52^iniftct

nur t)albe Slrbcit gclciftet \)at, ba ift aud> bcr <!)5rofe[for unfid)er: auf bem

©ebietc bcr <Sd)ulc. Sine cntfd)iebene Trennung pon ^ird)c unb (Schule

u>irb nid)t geforbert.

Seiler tpci^ natürlid) fcl)r gut, ba^ bie un3tpcifcll)aften 53erbicnftc

ber J^ird)e um bic 0d)ule bcr 33crgangent)eit angcl)örcn, ba'j^ bie l)eutigc

50ijfenjc^aft fid) faft überall im Stampfe mit bcr ^ird)C entmidclt i}at, ba^

nid)t einmal bic Slufgabcn bcr 53olE6fd)ulc cttpas mit bcr ^onfeffion ju

tun t)aben, ba^ alfo bie ^ol)en toic bie nieberen 0d)ulen logifd)cru>cife
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t>on jcbcm ütdjlidjen (ginfluffc befreit tper!)en müßten; aber er glaubt

tpie an ein ©ogma an ben <Sa^, ba^ ber Qtaat bem 33ol!e bie 9^eligioii

crijalten Tnü[[e; unb fügt [ic^ barum bem alten ^ertommen, ben fogenannten

^Religionsunterricht butö) ©ei[tlid?e ber einjelnen ^onfeffionen erteilen

3U laffen. 3n ber 2lufred>terl)altung ber tt)eologi[d)en ^afultäten erblicEt

er eine ©en>ät)r bafür; ba'^ biefe ©eiftlic^en ni(^t ipillenlofe Söerfjeuge

einer ftaat6feinblid)en ^ierard)ie fein tperben. 2lu(^ Seiler empfinbet

€ö alfo nid>t als eine unerträglid^e Süge, ba'j^ bie ber porurteilslofen 2öiffen-

fdjaft geu>eil)ten §od)[d>ulen peraltete ©ifjiplinen anerEennen unb burd)

il)re Slnerfennung por bem natürlid)en 2^obe fd)ü^en; mit bcn gleid)en

©rünben fönnte man ben f4)eintpiffenfd)aftlid)en 93etrieb jebes 2lber-

glaubens pereu^igen, !önnte man l)eute nod; ^rofefforen ber Slftrologie

unb ber 2lld)imie pon (Staategelbern b<i^at>ien, mit ben gleid?en ©rünben

!5nnte man ben Sobfeinben bes eigenen 93oben6 unb bes eigenen ©elftes

SBaffen liefern. S)ie 2lufred)terl)altung ber tl)eologifd)en ^aEultäten be-

tpeift überall bie Xlna>al)rt)aftigfeit ber übrigen ^afultäten ober bod) i^re

2tbt)ängigfeit pon ber '^olitü, bie eben nid^t 2öiffenfd)aft ift.*)

3lid)t gang fo bcuiiid), aber boö) ungefäl)r fo, ftellte fid) 5U bem tpirflict?

!ird)enfeinblid)en „^ulturEampfe" bie proteftantifd)e©elel)rtempelt!S)eutfd)-

lanbö unb mit it)r ber 93^ittelftanb, fotoeit er proteftantifd) ober freiben!e-

rifd) tpar. 2öir I)aben fc^on gel)ört, roie unabhängig ber <5politi! OBismards

bie 3I^änner gegenüberftanbcn, bie fid) in 23afel um ben fd)on berül)mten

^iftorüer 5a!ob 23urdl)arbt fammelten, unb bie u>ir je^t, mit falfd)er

Datierung, ben 5?reiö pon 9Zie^fd)e 5U nennen pflegen; benn biefer tpurbe

bamals nod) nid)t ernft genommen, '^a i[t nun ein93rief Pon 3^ran5 Operbed

an 2:reitfd)Ee (pom 1.9Zopember 1873) fel)r merEtPürbig; ber tritifd)e Sljeo-

loge empört fid) barüber, mie ber „"^roteftantcnftol^" — fo perftet)e icl) bie

92^einung — es gebulbet t)abe, ba^ ber ^ampf um ©eifte6freil)eit mit ben

groben 32^itteln ber ©etpalt gefüt)rt tperbe. „0taat unb ^ird)e erfc^einen

uns babei nur wie bie jmei 921ül)lfteine, 5tpifd)en u)eld)en bie menfd)lid>en

^nbipibuen serrieben toerben, unb auf biefe fommt es bod) allein an."

3mmert)in ein 23eifpiel bafür, ba^ bae fiegreid)e, cnblid) einige ©eutfd)-

lanb mand)erlei 5^ultur pon ber fleinen 6d)ipei3 l)ätte lernen tonnen.

Su ben 'Süad^tanbetcvn gehörte natürlid); neben ben proteftantifc|)en

S:i)eologen, aud) bie au6gebel)nte ©ruppe ber Offiziere; nid)t allein bie

*) 3d) tann ntd)t mübc tocrbcn, ben fcf)mad)PoI[cn 0?anbal ju bcEIagen, ba'^ bie Uni-

pcrfltäten bie mittclalterlid^e ^afultät ber 2't)coIogie in iijcem S^örpcr bulben. 5lad) bem Itm-

fturj Don 19IS i)ätte ba eine S^abifaloperation Teilung fdjaffcn Eönnen, ab .^onrab §acnifd>

für allju tur5e Qcit Hnterric^tsminifter in "^reu^en getporbcn voat, — toenn nur nidjt bie

gcroonbten !at()olij'd)en "^olitiEer bie Oberbanb getponnen hätten über bie nad^gicbigen

„$)emotraten" unb „6oäialbemofratcn".
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i)crrcn bcr S^ruppc, bic eben crjt brcimal bcu^ic[cn t)attcn, umc Dortvcfflid)

jic i()r i)ünbiPcrE pcrftanbcn, bie aber nid)t ipcit bavübec Ijinauö bad;tcn,

[onbcrn auch bic Sluölcfc, bic natunpiffcnid)aftlici) unb aud? p[)ilojopl)i)d)

pft cirünblid) gcbilbdcn Offiziere bc6 ©encralftabe-. 3^) tonnte mid) auf

(Scfpräc^c mit cin5clnen jüngeren Ferren berufen, bie nur wenige 5al)rc

ipäter bae< ltnd)riftentum fold^er Ilnterrebncr bcjeugten; aber id; bürfte

!cinc 3Iamen nennen. 0o I)alte id) mid) an bae ]pätc 33eEenntni6 bes weit-

??^pitfc au6 betannteften biefer Offijiere, bes ©rafen '^oittc, ber ber ©eneral-

jtab6d;ef t)ie^, bamit ber ^itel be6 J^l^t)^'^*^'^ ^^^^i „obersten 5^riegöl;errn"

perblieb, ©olange er lebte, tpu^te man pon il)m, au^er feinen Seiftungen

in ben S^riegen, nur, ba'^ er ein politifd; Eonjerpatiper 3}^ann, fd)riftftellerifd)

ein 32^eifter ber 6prad)e u>ar. ^m 3al;re 1892 jebod;, balb nad; feinem S^obe,

fam— au6 feinem 9Iad)la[fe; übrigens in met)rfad)en Slnfä^en abgefaßt —
fein religiofes 2:eftament l)erau6, feine „Sroftgebanfen", in benen er

immer nod) ein (£l)rift [ein möd)te, aber piel mel)r ein ©eift £e[fingfc^er

2lrt ift. ©er greife 0olbat erwartet feinen nat)en Sob unb ftellt fid) bie

^ragc nad) ber Hnfterblid;l'eit ber 0eele. (Sr ftet)t nid)t auf bem 33oben

bes S?ated)i6mue.. !S>ie 2luferftel)ung bes 3^leifd>e6 glaubt er nicht; nur

etvoae, bas> ©öttlid)fte im 9}^enfd)en, bae ©emüt, mü^te ber 0eele perbleiben,

„ipenn fie unfterblid; ift". ^ier ipirb il)m bie g=ortbauer nad) bem S;obe

ju einem 6piele ber <^l)antafie, bem neun3ig|ät)rigen 93bltEe rpie bem

ad)t5ig)äl;rigen ©oetl^e. €>o trete benn freilid; bie 33ernunft (bie juperläffig

ift ipie bie 3Zaturu>iffenfd)aft) in QBiberjprud; mit mand;en el)ripürbigen

Überlieferungen; fie fträube fid; gegen bae 2öunber, bes ©laubene liebftes

5?inb. (3n einer anberen g=affung: „©ie 33eriumft füt)lt fid) in pollfom-

menem (ginflang ntit ber 92]oral; aber 5ipeifelnb rid)tet fie ben 33lic! auf

ba5 S>ogma.") Unb bie g^riebensliebe beö großen Strategen, feine 33er-

urteilung ber alten Sveügionstriege - nid>t aud) ber neuen QZational-

triege leud)tet mit pollem Slgnofti^ismue aue folgenben 0ä^cn ber

enbgültigen 9^eba!tion: „92^an fann fid; über alles perftänbigen, nur nid)t

über S)inge, an tpeldje bae menfd;lid)e 33egriff6Permögen nid)t l)inan=

reid)t, unb gerabe über fold)c 23egriffe t)at man adjtjel^n 3al)rl)unberte

l)inburd) geftritten, t)at bieSöelt perl^eert, Pon ber 53erfolgung berSlrianer

an burd> brei^igjäl)rige S^riege unb bis ju ben 6d)eiterl;aufen ber 3n-

quijition, unb ipas ift bae> (£nbe aller biefer Stampfe? - berfelbe 'Sn:>k-

fpalt ber 32^einungen tpie port)er." 2Ufo: ber (£r5iel)er bes beutfdjen Offi-

^icrforps ipar in fold)cn 5*^^9^i^ h^ tolerant, ju refigniert, ju [feptifd;,

um bie Sntfd)iebenl)eit bes „S^ulturfampfs" gutjuljei^en.

3?pni 5>ic fatbolifd)e ^ird)e felbft mit ihrer (grbfd)laul;eit mad)te es fo, wie

fie CS iii ber weit brohenberen (&efat)r ber 9kformation gemad)t l)atte; fie
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budtc fid) jucrft por bcm 0tuxm, um alle itjrc Gräfte nad)l)cr 5U neuem

Singriff ju fammeln. S>ie guEunft tpirb entfd)eiben, ob bie 9Zeubefe|ttgung

ber "ipapi'ttird^e burd) benSintimobernifteneib ebenfopiele 3al)r5el)nte bauern

u>irb, tt)ie elnft 9al)rl)unberte bie ^'eftigung burd) ba6 S^ribentinum unb bie

©egenreformation. 3ö>M<^en '^roteftanti5mu6 unb 2öiffenid)aft gibt es

tpenigftenö eine fd>einbare 55erföl)nung, auf ©runb einer angeblid) freien

g=orfd)ung; 9tom möd)te am liebften nod) l)eute jeben pertilgen, ber in

irgenbeinem "fünfte bes Söiffens ober bes ©laubens pon bem „l)eiligen"

2;t)oma6 (geboren por fiebent)unbert 3al)ren) abtpeid)t, 5>ie tatt)oli[d)e

^irdje ift aud) barin fic^ felber treu unb mittelalterlid) geblieben, ba'^ fie

ben fogenannten 32^oberni6mu6 als eine atl)eiitifd)e £et)re perbammt l>at.

3n 3Bal)rl)eit ift ber 33^oberni6mu6 eine burd)au6 religiöfe ^Bewegung

innerl)alb bes Streifes ber u)iffenfd?aftlid) gebilbeten fatt)olifd)en S:l)eologen,

eine 5U fpät gekommene 9\eformation, bie nirgenbs bae 33olE t)inter fid>

t>at, ipeber in Slmerifa nod) in ^'rcinEreid), weber in Italien nod) in ©eutfd)-

lanb. 3tur weil ber le^te 'SPapft bie 6d)riftfteller biefer 9Ud)tung als tper-

benbe 2ltl)ei[ten auf ben ^nbe^: gefegt \)at, mu^ id) mid) mit biefer 2ln-

gelegenl)eit be|d)äftigen, toibertpillig genug.

9Zatürlid) bet)aupten aud) bie 32ioberniften, ba^ [ie bie cd>U £el)re 9?}o&«tn!8-

St)rifti tpieber l)erftellen mollen gegenüber ber ultramontanen römifd)en "^"*

5^ird)e, beren falid)e S>ogmen unb beren unbered)tigte '3Ila(i)t juerft pon

©regor VII. begrünbet unb burc^ bae llnfel)lbarfcit5bogma pollenbet

tporben finb. ©ie moberniftifd)en 3^l)eologen befämpfen bie neuen S)ogmen

unb bie 2lnfprüd)e 9?om6, l)aben Pon ber proteftantifd)en 2:t)eologie einige

l)i[torifd)-fritifd)e 92^etl)obe entlel)nt, ^aben aber bem Ultramontaniemus

gegenüber, eben au6 93^angel an ©efolgfd)aft, eine noc^ [0 fleinc eigene

^ird)e md}t 5U ftiften permod)t. g=ür une ift ber Jl'lobernismus baju per-

urteilt, eine ^albl)eit ju bleiben; er glaubt u)iffenfd)aftlid)e S^ritif 5U üben,

tpenn er bie Hnfel)lbar!eit4)e6 "^apftes unb anbere neue Sel)rfä^e für un-

begrünbet l)ält, übrigens aber fogar por ber ®ogmengefd)ic^te ^arnadö

5urücffd)redt; er l)ält fid) felbft für mobern, tpeil er im 20. 3al)r{)unbert

bie 92^etapl)r)fi! bes t)eiligen S:t)oma6 für peraltet erElärt unb ben fatl)olifd)en

©lauben dwa mit 5?ant unb ^elml)ol^ perföl)nen m5d)te. Slls ob ©laube

unb 2öiifen fid) überl)aupt nod) pereinigen liefen.

©ie Scanner bes SJ^obernismus finb als 92^enfd)en erfreulid)e €r-

fd)einungen, obgleid) fie mit it)ren leife fe^crifc^en ©eban!en erft l)erpor-

jutreten toagten, als mit ber 2;l)ronbefteigung Pon Seo XIII. tPieber ein-

mal eine liberale ^ra für bie S?ird)e l)erauf5ufommen fd)ien. ^reilic^ tpar

biefe Hoffnung ein B^^i^tuTn; neue ^äpfte werben mit bem gleid)en unaus-

rottbaren Optimismus begrübt, vok neue Könige; 5eo XIII. u>ar tpiffen-
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[cbaftlich gcbilbetcr als fein 53orgängcr, aber feine 93ilbung mar fd)olaftifd).

er tpar infofern felbft mobern; ein 0d)öngeift pielleid)t, ba^ er nur eine

£TiiBbiIügung ausfprad), n>o fein 53orgänger unb fein Qladjfolger, aud)

fprad)Iid> rücfftänbig, ein 2Inatt>ema fd)leuberten. S»ie 2lbfid)t unb bie

SDirtung mar bie gleid^e. ©er 2imeri!aner ^cder, bie !S)eutfd)en <S)ö^c{[,

gofept) '3Jlü[kv, (g^rljarb, öd^ni^er, ber ^^ranjofe Soifp, ber italienifd)e £aie

f^ogajjaro,*) ber engUfd>e ^arbinal Sletoman, ber Urlauber S^prreU; mer

immer üon ben römifd)en ©eboten aud) nur in einer 5?leinig!eit abvo'id),

tDurbe abgefegt, um 2lmt unb 93rot gebrad)t ober fonftmie »erfolgt. Slber

bie grobfte, meinettoegen tapferfte '^at gegen bie 23ea)egung, bie erft in

bcn erften 5öt)ren biefes 3cit)tl)U"^^'^^ö pon ^^reunb unb ^einb b(in Sammel-
namen 92^oberni6mu6 er{)ielt, magte erft "^ius X. ^m ^a\^vc 1907 mürbe

ber 931oberni6mu6 t|)eoretifd) perurteilt unb 1910 pon allen !att)olifd)en

©ciftlidjen unb S:t)eologen ber (Sib für 9tom, ber (£ib gegen ben 921oberni6-

mu5 geforbert. SBenn es mal)r ift, wa6 0d)ni|er beljauptet, ba^ ber ©eift

bes 92^obemi6mu6 in allen !att)olifd)en g^afultäten, in pielen 5?löftcm,

auf 5?an5eln unb in 9?ebaftionen t)eimlid) fortlebt, fo ift es für bie miffen-

fc^aftlid)e fatt)olifd)e Söelt um fo befdjämenber, ba'^ biefer Sib beinalje

nirgenbö permeigert mürbe; bie 0ad)C mirb baburd) nid)t beffer, ba'^ bk

(gibeöformel ba mit jefuitifd)er Sluslegungsfunft 3ured)tgelegt murbc,

ba^ bort bie £üge einer reservatio mentalis Ijalf.

©arin aber mag <S(^ni^er red)t bel)alten, ba'i^ bie folgerid)tige 2lb-

le^nung Pon 93ilbung unb 3!öiffenf(i)aft ju einer 33eröbung ber "^ßapftfirctje

füt?ren merbe, ba^ fie in ^eibentum surüdgefunfen fei (fd>on ©oet|)e

braud)te bem italienifd)en S^atl^olijismus gegenüber biefes Söort), ba'^ C6

porüber fei mit ber ^errfd)aft ber S?ird)e im Slbenblanbe. (Ein Sluffa^ in

ben „^iftorifcf) politifc^en 33lättern" (1910) mad)t bereits bm ganj per-

jmeifelten 53orfd)lag, bie fatl)olifd)e ^irc^e möge il)re Gräfte nid)t nu^los

an bie S^ulturnationen erfd)öpfen, bie fd)on auf abfteigenber £inie fic^ be-

finben, möge fid) lieber an bie meniger perbraudjten 33ölfer menben,

benen pielleidjt bie Obergemalt über Europa beporftet)e. Söenn ber '3Ro-

bernismuö eine 'SRad^t märe, fo hätte er aus biefem unerhörten 33errate

an ber 5?ulturmelt 33orteil äiet)en fönnen. 92lit einer 0pelulation auf ben

„Untergang bes Slbenblanbes", 6d)ni^er ftarb pielleid)t an ben Qualen,

fid)erlic^ unter ben Qualen, bie it)m ber abgenötigte (Sib bereitete.

5)er 5?ampf, ber in Slmerüa, in ^ranfreid) unb befonbers in 3t<ilien

Pon feiten ber 97^oberniften tapferer gefüt)rt mürbe als in ©eutfc^lanb,

*) 9ncf)r als ein 97^o5ctnift ift aud? Slntonio ^ogajäaro (geb. 1842), ber gefeierte

C)ict)ter bes „6anto", nidit; tatt)oüf4)er SJ^pftijismus, ungefähr ipie in ©uHotoe „Qau-
bttex pon 9?om", nicht gottlofe SJlpftit.
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enbetc — erft nad^ bem So&e 93i6macc!8 — mit einem 0d)cin[icgc bec

römifd)en ^itc^c; tDill man bae> <^an^c als eine Kraftprobe b<^txa<i^t(in, \o

gibt es bod^ ju benEen, ba^ 9tom folct>e £et)ren, bie fie attjeiftifd) nannte,

früljer mit bem ^euertobe beftrafen burfte, [id> aber je^t bamit begnügen

mu^te, ®ib ober Slustritt ^u perlangen.

2tber nod) eins gibt ju ben!en. S>ie 92^änner ber „weitiid^cn" ^atul-

tätcn toaren einig in ber Überzeugung, ein S;t)eologe; ber einen perpflid)ten-

ben (gib leiste, ber baö giel [einer ^or[d)ung auf bie ^bccn eines längft

peralteten 23ud)eö festlege, gel)öre ber universitas literamm nid)t me()r

an, jä^le in ber Söelt ber 2öi[fen[d)aft nid)t mel)r mit. 0o toenig, meine

ic(>, tpie ein ^^lebisiner, ber f id) burc^ einen Sib binben tpollte, !eine anbere

Ci)erapie met)r an5uu)enben als bie bes ©efunbbetens, fo tt>enig u>ie ein

3uri[t; ber <5|3ro5e[[e nur nod> burd> ©ottesurteile gur Snt[d)eibung bringen

tPoUte, fo tpenig toie ein Oberleijrer ober <^rofeffor, ber fid) nur nod) ber

lateini[ct)en 53ortrag6fprad)e bebienen bürfte. llnb eigentlid) ftet)t es nod>

fd)Iimmer um bie <5]3I)ilofopt)ie, wenn fie unter @ib auf bie 0d)olafti! bes

^eiligen S:i)oma8 3urüdgefd)raubt loürbe. ^od) unfere ^rofejforen ber

u)eltlid)en; b. ^. ber allein n)i[[enfd)aftlid)en ^afultäten fanben nid^t ein-

mal aus 2lnla^ bes Slntimobernifteneibes ben ^ut, il)re Trennung pon

ber tt)eologi[d)en ^aEultät por5unel)men ober ju forbern. 5^ein ^Bunber,

ba^ bas 2ln[el)en ber beutfd)en ©elel)rten tief fant, befonbers bei ben

33ertretern bes mad)tbeu>u^t getoorbenen „"Proletariats", bas 2ln|e|)en

ber ^or[d)er, bie bie fleinen fragen il)rer öpejialbifziplin meifterlid) lö[en^

gelernt Ratten, bie aber in allen legten fragen [id) bem 2I^acl)tgebote ber

tpieber glüdlid) pereinigten 22^ini[ter unb ';prie[ter beugten.

gd) )^ah(i bie ©ar[tellung bes 33erl)ältni[[es, in rpeld)em bie ^Bismarcf-

Seit ju ber ©eiftesbefreiung [tel)t, mit ber (Sr[c^einung ber neuen '5pe[[i--

miften, bes 92^etapl)t)[i!ers ^artmann unb bes ^tealbialeftifers 95al)n[en,

eingeleitet; nid)t nur aus bem ä[tt)eti[d)en 95ebürfni[[e, bie[en 9^al)men

3U [d)lie^en, beenbe ict) meine ©ar[tellung mit ber Erinnerung an

gtpei Sebenbe; bie, mel)r als man glauben [oUte, (gjcponenten bie[er Seit

finb: an bm frieblofen ^üt)ring unb ben Sl)eologen ^arnad SBismarcf

tpar [o [tarf, meil er allein tpar, ganj auf [id) [elb[t ge[tellt: sine lege, rege

et grege. 0eine 3eitgeno[[en aber erzog er jur ltn[elb[tänbig!eit, gu ber

©eu>ot)nl)eit, 2ln[c^lufe ju [ud)en bei einer "Partei, bei einer 6e!te; unb

barin [inb bie[e [on[t [o ungleichen 92^änner er[d)redlid) ä^nlid). !5)ü^ring,

pon $au[e aus !ein ';pe[[imi[t, nur perbittert burd) [eine üeinen <Sd)id[aIe,

[ud)te unb fanb 3uflucl)t bei Konpentüeln, bie er roeit überragte, unb ge-

wann gule^t eine „©emeinbe", bie [ic^ na<fy it)m nannte; an tpi[[en[c^aft-

li(:^er £ei[tung nid)t entfernt an ^elm^ol^ |>eranreid)enb, ben nomina-



516 iMcrtcs 2?u*. 2td)tcr 2tbfd>nitt

liftifdjcn Qkufantiancr, bcm cu nid}t ol)nc eigene 6d)ulb jum Opfer

gefallen tt">ar, mur^e S>üt)rnig mel;r imb mef)r in einen unfrud?tbaren

^rot; Iiinein imb pon feiner ebenfalb nominaliftifd)-friti)d)en Sebensarbeit

abgebrängt. Sine ©emeinbe i)at fid; ^arnacf nict?t ge[d)affen; aber er

bat [id; an eine „9\id)tung" angefd)lo[|en; als Sljaratter nid?t fo [pmpatt)ijd)

tpie etwa ?veimaru6, 3=euerbad; unb 0trau^, als ©elel>rter alles l)inter

\id} laffenb auf bem ©ebietc ber 9^eligion6 g e [ d) i d> t e , blieb er als 93 e-

!enner ein falber, 9}litläufer ber „9vid)tung". 5)ie ma^lofen Eingriffe

feines ?tipalen Operbed tjat er nict)t perbient; als 5'-'*'^f<1?^'^ nid)t.

93ielleid)t ragen aber beibe, !S)üt)ring unb ^arnacf, fd)on in bae

3öe|en ber neuen Qcit binein, ber tpiltjelminifd^en, ber Seit bes 2:i)eater6,

ber 3cit, beren 93^ufter lange por 2Bill)elm II. 9^id)arb 3öagner

tpar, naö) 9Zie^id)e6 2öort ber 0d)aufpieler, befjer pielleid)t: ber unertjörte

??egiifeur feiner felbft. 2tber mit if^ren tt)iffenfd>aftlid)en Slnfängen tpurjeln

©üljring unb ^arnacf in ber nod? l)albmaterialiftifd)en, realpolitijcben

93i6marc!5eit.

©übring gugen S>üt)ring (geb. 1855, geft. 1921), ber unter ben Sunftgelet)rten

fet)r piele g^einbe, unter ben un^ufriebenen ^albgelel)rten bagegen bc-

geifterte 2lnt)änger befi^t, wävc ein gutes 23eifpiel für ben äftt)etifd)en 6a^,

ba^ nid)t jum gelben einer S^ragöbie taugt, u>er bei allen t)eroi[d)en (Sigen-

fd^aften ein unangenel)nier 97lenfd) ift. 0ein fiebensfd^idfal l)ätte itjm

{aud} abgefel)en Pon feiner Srblinbung) bie t)er5lid)e 2:eilnal)me aller freien

93^enfd?en 3un>enben muffen, u>eil er u>irflid? um feiner ilberjeugung

tPiUen gelitten l>at; aber bie g^orm, in tt)eld)er er feinen 5?ampf au6fod>t,

u>ar unfcbiJn, unb bas Opfer, bas er ju bringen i^attc, xoav bod) fd^lie^lich

nur bie atabemifd;e S^ätig!eit, auf bie ein 0d)opent)auer in etipas por-

nel)merer Haltung per3id)tete, pon (Spinojas gan^ ftoljer 2lblel)nung jeber

93erufung gar nid)t ^u reben. $)üt)ring perquidt, ju nid)t geringem 0(i)abcn

feiner 23üd;er, feine Urteile mit feinen |:ferfönlicben2lngelegenl)eiten, tpirb

immer tpieber polternb, nid;t in ber gefunben 5lrt Pon £utl)er, unb mac^t

Cö fo aucl) bem Unbeteiligten fd)u>er, itjm gered)t ju rperben. 2lud) erl)cbt

er fid) in feiner 2öeltanfd)auung nid)t über Somte, in feiner religiöfen

Freibeuterei !aum über ^^uerbact), rpenn er fid; aud) pon ben legten

'^I)antaftereien Somtes befreit bat unb ben Hegelianer ^euerbad) an

^enntniffen bei u?eitem überragt, ^ier barf an il)m nid?t porbeigegangen

iperben, ujeil er eben eine ©emeinbe gebilbet i)at unb baburd) bie 3^i^'

ftrömung beeinfluffen tonnte.

6eine (Stellung ju ben religiöfen ^feigen ift in ber 0a<i}(i materialiftifcf)

unb faft unbebingt atljeiftifd), u>enn er aucf> naö) feiner ©eu)ol)nt)eit bie

5ltf)eiften, bie it)m nid)t in ben 5?ram paffen, ju befd)impfen liebt, (gr })at
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fein ©Iaubcn6bc!cnntni6 mit unatabcinifdjer Sapferfcit bcfonbcrs in gtoei

0d)riften niebcrgclegt. ©ie erfte ift betitelt „©er 3öert bes Gebens, eine

S>enEerbetrad;tung im 6itme ^eroif4)er Scbenöauffaffimg"; fie crfc^ien

3uer[t 1865, al[o balb nad) feiner ^abilitierung, aber 5el)n ^(i^i^^ ^^^^ ^^^

ungered)ten 33ertreibung aus feinem £el)ramt; id) füljre fie an nad) ber

pierten perbefferten Sluflage pon 1891. ©a ic^ mid) mit ber gnI)alt6lofig-

!eit ber «^Programme „(Sinn bee Sebens", „SSert beö Gebens" an anberer

0teUe auseinanbergefe^t \)abc, braud)e id) mid) bei einer 23egriff5!ritiE

nid)t tpeiter auf5ut)alten.

6d)on ber ©runbgebanfe, ber nur ein bieefeitiges fieben hnnt, es

freubig bc}a\)t unb alle S^^nfeitsträume pofitipiftifd) ablet)nt, ftellt bae

23ud) bem 2Befen bes Gt)riftentum6 feinblid) gegenüber; bae 33erbienft

!S>ül)ring6 berul)t aber nid)t in bem leitenben ©ebanEen, ber por il)m oft

unb oft fd)lagenber au6gefpro4)en morben ift, fonbern in fet)r pielen treff-

lid)en (gin5elbetrad)tungen über bie gegentoärtige 3^it. 3lid)t ganj mit

llnred)t, unb bod) rpieber fd)ief, toirb ber 0icg bes (Sljriftentums für bae>

Sluffommen leben6feinblid)er 2öeltanfid)ten peranttportlic^ gemad)t; ebenfo

rid)tig unb ebenfo fd)ief ipirb ber 'ipeffimismus unb bie 9Zid)t6Pert)immlung

6d)openl)auer6 als ber le^te romantifd)e 9lücffall in ben d)riftlid)en 3en-

feitöglauben bargeftellt, als ein 0t)mptom reaktionärer §eud)elei in ben

gebilbeten ©efellfd)aft6freifen. Selbftoerftänblic^ toirb bei jeber ©elegen-

l)eit, bei paffenben unb bei unpaffenben, bas 6tedenpferb bes 3ubenl)affe6

geritten. (£in gleid)mä^iger, vmbofierter 3t>rn rid)tet fid) gegen 9^id)arb

2öagner, gegen ben „u>iberu>ärtigen" 6d)leiermad)er, gegen bie 35rüber

©rimm, bie „©eutfd)tümler" (bie er alle tPot)l am liebften als ^uben ober

Subengenoffen an ben "^Pranger ftcllen möd)te, toenn es nur anginge),

gegen 5>artpin unb gegen ben Spiritismus, gegen ^einrid; ^eine unb

gegen bie öffentlid)e Korruption. 55)üt)ring prebigt eine allgemeine £eben6-

freube, tpäl)renb er einem fo jiemlid) alle £eben6erfd)einungen ber ©egen-

ipart 5u pergallen fud)t; er prebigt alfo, ipie nad; it)m £orm mit ettpae

befferem ^umor, einen grunblofen Optimismus. i5>arüber barf aber nid)t

überfet)en tperben, ba^ 5>ül)ring bie unet)rlid)e JJ^pftiE, bie t)eud)lerifd)e

9ZeuromantiE, bie befonbers feit ber 9^ealpolitif 33ismards in ganj Europa

por^errfd)t, gut ge5eid)net unb gut auf bas immer nod) nad)tpir!enbe

(gntfe^en Por ber großen franäöfifd)en 9^epolution 5urüc!gefül)rt l)at. (Sin

Slusfall gegen bk Xlnioerfitätsprofefforen, bie Por ben tl)eologifd)en 2ln-

fprüd)en bes Staates unb ber Kirche fid) tpir!lid> in imtoürbiger SBeifc

beugen, fonnte in biefem 8ufamment)ange nicht fel)len.

3m ^weiten Kapitel ipirb nun entfd)ieben ber 97laterialismus per-

teibigt, juerft nid)t unfein, nid)t als bie ^öcf)fte 3Beltanfcf)auung, fonbern
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nur als- ^iippunft einer t)ö()crcn £cben6)d)Q^ung. S)ie ^t)Uofopt)en- unb
S:berIogeir3Uiift I?abe ben 9J^aterialbmus in 23erruf gebrad)t, nad)bem

bic 23eicbiilbt(5ung bes 2ltl)ei6mu6 nid>t mct)r rcd;t oerfangcn ipolltc; man
\)abc 3U pft bcn blaffeftcn, armfcligften 9\cIigion6liberalbnui6, ipic bcn

^antbciemiie-, ab Sltf^eismus bcnunjiert, als ba)^ ba^ ^ublüum, bae> vkl-

fad) fold^en 3lnfid)ten t)ulbigtc, nid;! babc mi^trauifd) merben muffen.

5n 2r»at)rl>eit fömic man t)eute in ber geiftigen 2öclt nur nod) unterfd;eiben

jtpifd^en 3}^aterialiftcn auf ber einen oeite unb „pi)ilofopi)aftrifd)en" ©e-
bitierern pon metapl)pfifd) Dern?äfferten „unb ftaatsmä^ig 3ugerid)tetcn

J^eligionsbogmen" auf ber anberen Seite. (S>üi)ring a\)nt nod? nid)t, ba^

ber 9?^ateriali6mu6 eine ebenfo bogmatifd)e Söeltanfdjauung ift wie irgenb-

eine tl;eoIogifd>e.) 3n ber Sinpreifung bes 32^ateriali6mu6 (einmal rül)mt

er toie in einer 3iö^i^renretlame feine eigene „t)od)ibeale" Haltung) »er-

gibt i5)ül;ring, ba^ er ii)n juerft nur als Slusgangspunft gelten laffen rpollte,

als bae ^unbament, auf rpeld)em ba& ©ebäube einer neuen 2Belt-

anfdjauung nod) ju errid)ten toäre; es gel)t it)m toie faft allen perneinen-

bcn ©eiftern, er möd)te feiner ©emeinbe ettoaö 'ipofitioee ju bieten

fd^einen. ^it 9l<i(i}t bel)auptet er aber üom materialiftifd)en "^ofitioismus,

ba^ er bie ©efpenfter einer binglidjen 0ecle unb il)rer Hnfterblid)teit

Dernid?tet unb ben ©lauben an Sttoas jenfeits ber tpat)rnel)mbaren

2öir!lid)feit, an einen menfd)enäl)nlid)en ©ott, in jeber ^^orm befeitigt

t)abe. (Sd)arf toenbet er fid) gegen ben legten 33erfud), ben ©ottes-

glauben jum ';]3antl)ei6mu6 ju fublimieren. „®6 ftedt in biefer 53or-

ftellungsart nid)t nur eine 9?^enge trüber 33erit)orrent)eit, fonbern aud)

ber ^auptfel)lgriff; ba'j^ bie @igenfd)aften bee jebesmal fraglid)en ©ottes

auf bie 3Zatur ober Söelt übertragen unb fo bie 5>inge in bem falfdjen

£id)te irgenbeiner 53ergöttlid)ung gezeigt toerben. ^6 gibt fopiele <;pan-

tl)ei6men, als es 2^l)ei6men gibt . . . S)er "^anttjelsmus ift bie le^te Station

im allgemeinen 33erfall bes ©ötter- unb ©otteeglaubens" (0. 50). 2lud>

ber blo^ gemütöl^afte ©otteeglaube, ber ©emüt6tl)ei6mu6, muffe auf-

gegeben toerben, toeil er toie ben ^opf; fo aud> bae ^er5 unbefriebigt laffe.

iS)iefe 93efreiung fei ganj neu unb Ijabe mit bem 23^ateriali6mu6 bes Silter-

tumö blo^ oberfläd)lid)e ^l)nlid)teit. (^olgt ein imwürbiger Singriff gegen

ben ©efd)id)tfd)reiber bee SJ^aterialismus, ber ein „siemlid? unfät)iger,

aber ftreberifd)er unb jubengenöffifd?er Ilniperfitätsprofeffor" genannt

toirb.) 2lud> bie 92^oral merbe burd) ben QJ^aterialiemuö beffer begrünbet

als burd) ben öpiritualismus; bie (Sittenbilbung fei üor unb neben ben

?veligionen ponftatten gegangen unb ber Xlmftanb, ba'^ beibe ©eftaltungen

mitcinanber pertx)ad)fen feien, l)abe ber reinen 93^enfd)lic^!eit nur gefdjabet.

„?^eligiofität ift bal)er nid;t bie geringfte 33ürgfd)aft für SJ^oralität; fonbern
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im ©egentcil eine Sigcn[d)aft, bk, tpcnn fic fid) mit bei* llngcrcd)tig!cit

unb t>cm 33erbrcd)cn gattct, bcn mcnid)Iid)m ^exU))v crft rcdjt unju-

pcrläfi'ig mad;t" (6. 61). 93ci[picl: bcc )ü5i|d)e Salmub.

(£inc cttpas nüchterne '^xobe für feine llnabl)ängigEeit pon religiöfen

53orurteilen imb für eine „()eroifd)e Sebensauffaffung" bietet ^üi)ring

in feiner S>arfteIIung bes 'S^obce als einer notu?enbigen (Sinrid)tung ber

9latur unb befonbers in feinen 33etrad)tungen über ben 0eIbftmorb, (£r

beipertet ben freituilligen S^ob in abstracto, por S^enntnis ber näfjeren Xlm-

ftänbe, übert)aupt nic^t moralifd); erft mer bk u>ir!lid)e ©emütöPerfaffung

bes ©elbftmörbers !ennen tpürbe, bürfte 2lner!ennung ober 22^i^biUigung

ber ^anblung au6fpred)en. ^n fid> !önne ber freitpülige Sob ebenfogut

ber Sluöbrucf einer großen, toie einer gemeinen ©efinnung fein. 3u einer

0ünbe fei bk ^at erft burd) bie S:t)eologie gemad;t tporben; ber ^ettc ber

QZotrpenbigteit eingefügt fei ber 6elbftmorb n>ie ber ^ob burd> 5?rantt)eit;

„ber Xlnterfd)ieb beftet)t nur barin, ba^ in bem einen ^^aii ber 9ti^ äuerft

bas ©emüt unb i)iemit ben Lebensmut fpaltet, mätjrenb in bem anberen

^all bie organifd)en ^unttionen unmittelbar angegriffen rperben unb ba-

I?er nid)t erft auf bie jertrümmernbe $anb ju Unarten t)aben" (6. 187).

3m 5et)nten unb legten S^apitel bmtt ©üt)ring enblid> baran, fein

pDfitipes 'iprogramm au6äufül)ren imb für bie abgefc^affte 9JeIigion einen

„Srfa^" burd; 53oll!ommenere6 I)er5uftellen. ^ae Söort @rfa^ gebraudjt

er nod) I)armlo6; es ift erft burc^ ben legten S^rieg unb burd) boppelt per-

bred)erifd)e 2Bud;erer ^u einem 0potte getporben. Slud? biesmal fe^t

©üt)ring mit einer 0c|)impferei ein, gegen ^Dapib ^riebrid) 0trau^, ber

rpäl)renb feines frü()eren Gebens bas "^Publifum mit feinen ^interl)ältig-

feiten I)intergangen l^abe. ^as 93ud) pom alten unb neuen ©lauben,

ba6 minbeftens aisr ein 33efenntni6 frei unb fcbön ipar, finbet er e!el^aft

unb ben äftf)etifd)en 9^eIigionserfa^ barin „i)oc^!omifd)". 5lid)t unbered)tigt

ift nur etwa ber 35oriPurf, ba^ 0trau^ blo^ für bie ©ebilbeten gefdjrieben

unb um bas ^ol! fid) nid>t befümmert \)abe. ^cv ©ojiologe ©üf)ring,

ber feine ^ritiBen ber 9ZationaIöfonomie, ber ^t)iIofopl)ie unb ber 9}^ed)ani!

tpirtlid) nod) als 0elbftben!er für 0eIbftben!er perfa^t i}atU, glaubt

fic^ mit feinen 5Beltperbefferung6fd)riften an bie breite ^Haffe ber Hn-

gebilbeten wenben ju follen. @r l)at aber im „Söert bes Gebens" bod) nur

bie QZegation porgebrad)t, feine ^vc\i}dt von aller pofitioen 9^eligion, pon

aller 9^eligion überl)aupt, unb I)at erft fpäter in einem befonberen 33ud)e

porgetragen, was er Oleues imb "^pofitioes bar3ureid)en l)ätte. ^n ber pierten

Sluflage ber älteren 6c^rift korrigiert er u)ieber bae> pofitipe 93ud); ipas

er an bie 6telle ber 9teligion g^fe^t miffen molle, l)abe gar feine ©emein-

fd)aft mit ber ?teligion. „3d) pertrete feine neue 9^eligion6fd)öpferei,
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fonbcrn eine ©ciftc6f>altung, bic fid) bei ^ebem auf ©runb pon Semen
unb eigener Srfat>rimg freiiPiUig ^ur 0elb|tgeftaltung bejferen 6innc5

unb belferen SOefens I)crau6b üben unb aud> nad> Sinken geltenb madjen

fpü" (<S. 287). (Entgegen biefer fpäteren 33eid)eibung nannte er aber fein

pcfitioes 93ucb bod}: „'S>cv (irfa^, bcr 9kligion burd) 55c>Utommenere6 unb

bie Slbftreifung allee Sifiatiömue."

©as 33uct) n>ar juerft 1882, bann wieber 1896 erfd)ienen. 53om erftcn

bis 5um legten Söorte bel)ält man ben Sinbrud, ba^ ber verbitterte 35erfaffer

3u>ar auf ©eiftesfreitjeit au6get)t, ba^ aber im 3Kittelpuntte feines ©entcne

tDenigergro^e®rEenntni6fet)nfud)t als fleiner 3ubent)a^l)errfd)t; fobefämpft

er eigentlid) nid)t fo febr ben ©ottesbegriff, als ben alten ^ubengott. 2lud)

ba6 Sl)riftentum, bae er immer ^^fuismuö nennt, t)a^t er ab bie Quben-

religion; was er am Sl)riftentum ettoa gelten lä^t, möd)te er „d)riftifd>"

anftatt „d)riftlid>" genannt tDiffen; es fei bas bae 9teue, bae bie germanifc^cn

33öl!er bem ^efuismus l)in3ugefügt t)aben. 5>ül)ring perlangt nid)t 5reil)cit

in ber 9^eligion, fonbern 3=reit)eit pon ber 9teligion. ©ie beften ^ritüer

bes Sl)riftentum5 tperben tpieber in trauriger 9J^anier befd)impft; bie 6d)rif-

ten pon 0trau^ unb 9tenan iPären „^ad}WcxU von (?) unb für ^uben ge-

tpefen". 2lud) ber urfprünglid)e, apoftolifd?e S^fuiötnuö t)at nid)t6 getaugt,

fei fpi^bübi)d)er Kommunismus getpefen. ^as 23efte, ipas bie ©ried)cn

I)in5ufügten, tpar bas 33erftanbesmä^ige. ©ie S^reuj^üge tparen S?riege bes

einen Slfiatismus gegen ben anberen. ^anteunb92^ilton tperben befd)impft;

ein bifed)en aud) Ticvoton, tpeil aud) er d)riftgläubig tpar. „(Englänber finb

nur in fel)r befd>ränfter 3Beife als ©ermanen gu betradjten." öpinoja

ift Pon )übifd)er §abfud)t (!) unb finnlid)er ©ier (!) nid)t frei. Seffing ift ein

abergläubifd)er 3ubenmifc|)ling, 53oltaire ftebt tpeit l)öber. 34> tperbe im

folgenben perfudjen, ben 3ubenl)a^ 5>ül)rings tPom5glid> (nidjt immer, bas

gel)t nid)t) unermätjnt ju laffen; bas 33ilb tpürbe fonft ju fet)r getrübt.

2Bas perfd)u>inben mu^, bas ift ber u>efentlid) t>ebräifd)e ^^fuismus

famt bem d)riftlid)en 9Zamen; an bie ©teile treten foll ^reil)eitli(J)!eit

unb ^nbipibualifierung, ©ered)tigfeitsfinn unb Sreue ber ©ermanen,

bie nur bejüglid? bes 33erftanbe6 5u tPünfd)en übrig laffen. Söeber 2öiffen-

fd?aft nod) Kunft Eönnen ben alten Slberglauben abfd)affen, nod) gar bem

©eiftc eine neue 2öeltanfd)auung bieten. 2tud) 9^id)arb SBagner l)at mit

feiner ^opperei nur ein Surrogat geboten. !S)üt)ring gibt bas „33oll-

fommencre", bas nid)t 9^eligion fein will, ^ct freie 0inn in ber 9^eligion

bulbet nid)t alle ©laubensformen, pon benen ber 92^ol)ammebanismus

nod) bie befte ift, fonbern nur eine, in ber 5tpifd)en ©öttern unb 9}^enfd)en

freie unb anftänbig eble 93e5iel)ungen porgeftellt tperben. 5>cr 9?^enfd)

t}at nur fid) felbft 9^ed)enfd)aft ju geben; Porfid?tiger ausgebrüdt: bie
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2Bclt t>C6 3Ilcnjd)cn. ©er ©runb bes 6cin6 ift gut <5peffimiftcn jinb fct)lcd)tc

92kn[d)cn. !5)cr neue ©laube mug beutfd) fein, aber nid)t 4)ri[tlid); toie

ber beut[d)e ©laube ber JlomantiEer roar. 2lber !$)ü|)ring wirb plö^lid)

tolerant. „iSJiefer (Sott ift nid)t fo befdjränft, nur beutfdje ober übex\)aupt

germani[d)e 3üge tragen ju wollen." 2lntl)ropomorpl)ijd) bleibt ber ©ott

immer, '^k @emüt6bürgid)aft moberner 53ölfer tpill eine optimi[tifc|)e

2öeltan[d)auung unb einen gered)ten ©ott. Slber bie mobernen 35blfer

werben met)r tun; „[ie werben eine ©eifteöl>altung unb ©eiftesfü^rung

^)erporbringen, beren ^raft über alleö, voae bi6t)er 9leligion l)ie5, weit

erbaben ift." 22lit einer gewiffen 9^aul)beinig!eit, bie nur fet>r fern unb

tjäßlid) an 9Zie^[d)e6 ftolje Slbwenbung pon feinen eigenen 2lnt)ängem

erinnert; wenbet fid) S>ül)ring gegen bie anberen ©eutfc^tümler, ©eutfc^-

l)eud)ler unb politifd)en ^aö)ct, bie näl)er befel)en ^ubenblut feieii.

Snblid) entfd)lie^t fid) 5>üt)ring 5ur S»arftellung unb ^ritif ber ^aupt-

begriffe. ©er Ilnfterblid)!eitöglaube fei bie 35erirrung einer an fic^ nic^t

unbered)tigten (Selbftfud>t, bie entfd)eibenbe Hrfad>e fei bie SiteÜeit; b<in

äu^erften Slberglauben ftelle bie ©eifterfe^erei ber 6piritiften bar. ©ie

35orftellung Pon ©ott fei, auc^ nod> bei b^n SJloniften („bie ficf>, was xcd^t

wiberlid; ift, atl)eiftifd) gebärben"), einSluöflug ber 3ubenper!omment)eit.

„92^an tjat aus einer llrfad)e ein ©ing gemad)t, weldjes anberen ©ingen

porauöget)t." ©ie 9^eligion l)abe it)ren moralifd)en St)ara?ter Pon bem

32^enfd)en ju erhalten, nid)t umgeEet)rt. ^ür b<in ©runb alles ©eins fei

baö Söort „©ott" bebenüid), weil es mit bem Slberglauben ju innig per-

wad)fen ift; aud) por „6eele" ober „©eift" fei ^u warnen; „Q^atur" fei

in ben 6prad)en weiblid), !önne alfo !eine \)ö\)ctc 33ollfommenl)eit an-

beuten. ©ütjring finbet für bie unElare 0ad)e nur l)öd)ft abftra!te 33e-

3eid)nungen. 95ei biefer 0(i}wäö)c ift es !ein -ffiunber, bag er gegen ban

alten Q^ominalismus wie gegen ben neuen ausfällig wirb, ot)ne bin 93e-

griff ber 6prad)fritif ju perfteljen; aud) bei einer Sitierung Pon ©iorbano

33runo gibt er fid? eine arge 33löße (6. 181), ba er offenbar nur ben irre-

fül)renben Sitel bes 2öer!e6 hnnt.

95ei bem 0ud)en eines neuen Kultus gerät er in nod) fd)limmere

^ortmad)erei. „©as 3öiffen, um weldjes es fid) im 5?ultuserfa^ t)anbelt,

ift nid)t 2öiffenfd)aft übert)aupt, fonbern fold)e 2öiffenfd)aft, burd) weld)e

bas 33ertrauen auf bie 2Öelt- unb «Seinsorbnung unb ber <5inn für bie

in ber 9taturorbnung wabrnel)mbare ©ered)tigEeit ausgebilbet wirb (191)."

Sollte biefe erlefene 2öiffenfd)aft nid)t bie alte 2:l)eologie fein? Ober bod)

wenigftens 97loraltl)eologie? ©übring fd)eint bas nid)t ju merfen, ba

er bm t)übfd)en €)ai^ formt: „2luf 92Urtprer für bas (£t)riftentum finb

bebeutenbere gegen bas (S^briftentum gefolgt."

9R Qutf)ner, Xcr Stttjeiemu«. IV. 21
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00 bcfi^cn tt)ir an S>ül;ring einen tounberlidjen 2It()eiften, ber in

rcliglöe. gefärbten Söorten „2lntireligion" prcbigt, loirtlid) prebigt. $>a&

fiadjen pergebt einem mit bem 3orn, tt>enn er in feinem 0d)lu^fapitel

nad) einem iPütenben 3c"^nau6brud) gegen bie öefdjäftsantifemiten,

bie „!i>aitfd;iften", gegen ben ^auptperjuber 33i6marc! (biefes „^igürd)en"),

gegen ben „9Zarren" ©obineau feine eigene negatipe unb pofitipe Sinti-

religion anpreift, ol)ne uns ju fagen, toorin fie beftelje. 0ein 23ud>, faft

immer abfto^enb in ber ^orm, ift inl)altlid) nicf)t imftanbe, irgenbeinen

ber entfdjeibenben 2?egriffe 511 flären. S>er frül)er ein fd)arfer 5?rititer

matl)ematifd)er mib med)anifd>er 93egriffe tpar, perfagt pöllig auf bem
©ebietc ber S^l)eologie. 3n feiner 0d)eu, ^u ben negatipen ©eiftern

gered)net ju rperben, rebet er tpirres 3^ug, too reine 9Zegation am 'ipia^e

tpäre. €r perteibigt ben Optimismus, glaubt an eine tpaltenbe ©ered)tig-

teit, an „bas 92^oralifct)e im ©runbe ber 55)inge", glaubt an abfolute Söerte

unb perfid)ert feinen für il)n, bem fo übel mitgefpielt tpurbe, befonbers

el)renpollen ©lauben mit fo abgeftanbenen ^Lebensarten, ba^ es niä)t

fd)n>er wäre, aus bem fdjimpfenben '^prebiger ber Sintireligion ben d)rift-

lidjen Deismus bes 18. 3at)rl)unbert6 mit all feiner 32^oral unb feiner

3Hillionenumfd)lingung (bie ^uben natürlid) ausgenommen) mieber tjer-

juftellen. 0eine 93psl>eit ift noö^ ftär!er als fein (Srtenntnisbrang; auf

9Lobinfons (gilanb mürbe er feine 35osl)eit gegen fid) felbft fel)ren mic ein

peru)unbeter 0!orpion.

y)acnacf 2öie ein ©egenfü^ler 5)üt)rings erfd)eint auf bm erften 23lict ber ge-

fällige S:t)eologe 2lbolf ^arnad (geb. 1851), anertannt als eine gierbe ber

gelet)rten 2öelt, mit allen Stjren überfd)üttet, ber jüngfte 9Litter unb 9Letter

ber d)riftlid)en 9Leligion. Zlnb bod), tpie ©üljring, ber ©ot)n einer unfelb-

ftänbigen S'^it, bie pou 23ismarcf piel gelernt l>atte, nur bas eine nic^t:

ba^ ber ftärJfte SZlann allein fte|)en mufe, menn er fein 33eftes tun will

2öie Qbfens 53ol!6feinb. 2öie port)er fd)on 6d)illers Seil, ^arnad unb

!5)ül)ring glaubten beibe el)rlid), bie ©emeinbe erft gefdjaffen ju I?aben,

an beren 0pi^e fie fid) ftellten; beibe irrten, benn bie 3ulüuf<2r — nid)t

fo 5al)lreid), u)ie es fd)ien — !amen ju it)nen pon längft befteljenben "ipar-

teien t)er, ju !$)üt)ring gefeilten fid) bie etpig Xlnjufriebenen, ju ^arnacf

bie etPig 3ufriebenen.

Slbtrünnige 0d)üler Tegels toaren bie 9?^änner, bie an bie ©teile

bes lebenbigen (il)riftentums eine ©efd)id)te bes Sl)riftentums ju fe^en

fud)ten, 9\eligionsgefd)id)te unb 9\eligion6Pergleid)ung an 0telle ber

?Leligion. S>ie 'Sdt ^voi\<i}cn ben beiben blutigen 9Lepolutionsfomöbien

oon 1850 unb 1848 ift ausgefüllt mit fold)er t)iftorifd)er 5?ritif, bie 5er-

ftörenb n>irttc auf ben (it)riftenglauben unb auf ben ©ottglauben. S>ie



erneute poütifdje 9^eaftion, bk 1849 einfette unb in bcn ©eijtestDiffcn-

f4)aften bis t)eute mäd)tig geblieben ift, tro^ bem ^ulturfampf pon 1872

unb ber 2öeltrepolution Pon 1918 — bie 9^ea!tion I)at bie ge)d)id)tlid>e

5?leinfor[d)ung nid)t perftummen laffen, i)at aber i()rer perneinenben ?^id)-

tung pielfad) ein (£nbe gemad)t. ?^eligion6geid)id)te i|t mit erftaunlidjem

6d>arfiinn unb )d)einbarer g=reit)eit fortgetüt)rt iporben, bod> bie 2lbiid)t

ipar je^t, bie Slugenrperfe ber d)riftlid)en 9^eligion preiszugeben, um bie

bebrobte S'eftung felbft ju retten. (£in per^tpeifelter 33er|ud) Pon 3öi]ien-

|d)aftlern, bie abgefegte STt^eologie im 9^ange einer 2Siffenfd)aft ju ertjalten.

(£& u)äre ungered>t unb unt)iitprif4>, biefe ritterlid)en Siebt^aber einer

©uljinea für ^eud)Ier ju erüären. 23etpu^t ober unbetpußt t)eud)Ieriid)C

9}litläufer einer jiegtrunfenen 93ea?egung I)at es immer gegeben; aber

bie liberalen S;i)eologen, pon benen iö) je^t nur bm einen, ^arnad, nenne,

mad)en burd)au6 ben (Einbruc!, als ob [ie bapon überzeugt wären: bie

92^enfc^^eit mü^te in 2:rümmer gel)en ot)ne bae (^hriftentum unb ot)ne

ben ©ottglauben, ©ott unb ^c\u5 SI)ri|tu6 müßten ber 9}^en|d)l)eit er-

I)alten bleiben. Steine 6d)eu fönnte mid) abl)alten, ^arnac! unb anbere

guftament-etjriften um ibrer 6prad)iünben willen auejuladjen; nur ba^

id) nid;t lad?en !ann, u>eil id; bie Sragif in bem ©eijtesleben biefer 92^änner

tpal)r5unel)men glaube. 5>er 9}^ärtt)rer ift immer tragijd), mag er fid)

für eine £el)re ber 3utunft aufopfern ober für eine £el)re ber 33ergangen-

I)eit. gel) l?alte es aber für meine <?5flid?t, auf einige &cbantcn]ünbcn

biefer perjpäteten 92^ärtr)rer ^injuweifen. 2tn ber (£t)rlid?!eit ^arnacEs

5U jtpeifeln, an ber @l;rlid)!eit in ber ^aupt]ad)c, fönnte nur ein böferer

9}^enfd), als id) ju fein l)offe; ba^ ^arnad als einer ber pielen Sieblinge

pon 2Bill)elm II. mitunter bie g=ünf gerabe fein ließ, )d)eint mir ein un-
beträd)tlid)er SZebenumftanb in ber ganjen furd^tbaren legten ©eid)id)te

©eutfd^lanbö.

Süö ©elel)rter übertrifft ^arnad alle feine 33orgänger an 33orurteil6-

lofigEeit unb Offenl)eit. 2Ber fein mit 9\cd)t berübmtes „£el?rbud) ber

5>ogmengefd)id)te" (feit 1886 mebrfad) aufgelegt) banfbar gelefen l)at,

mu^ 5U ber Überzeugung fommen, ber 33crfaffer l)abe enbgültig an 0telle

ber 9^eligion eine pragmatiid)e unb fet)r irbifd)e 9teligion6ge|d)id)te

gefegt; l)ier ift bie 2öiffenfd)aft fo ftreng, ba^ nid)t einmal bie 9^ebensart

fid) porwagt, bem 93olEe muffe bae «Sbriftcntum ert)alten bleiben. Unb
bie anberen, erftaunlid) 3al)lreid)en unb bod) grünblid)en I)iftorifc^en

Strbeiten ^arnads pertiefen nod) biefen Sinbrud. 5lber eine populäre

6d)rift bes 22^anne6, „®a5 Söefen bes St)riftentum5", feit 1900 in pielen

Slbbrüden perbreitet, finbet ben 2Beg jurüc! ju einem getpiffen jübifd)-

<f)riitlid)en^oiitipi6mu6. 5)ie jübiid)e9^eligion6gefd)id)tetpirb bie^teligions-
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gc|d>id>tc bcr 9}^cnfd)t)cit genannt, als ob es einen 33ubbbi6mu6; ab ob es

einen 3|l^"i "id^t gegeben l)ätte. 5)arnad per[prid)t gerabeju, ben fälid)lid>

au5gcftellten2oten|d)ein bes <SI)ri)tentum5 neu ju prüfen. 0elbftperftän£)lid>

uMberfprid)t f)arnacf bcn Scgebnijfen feiner g=or)ct)ungen nid)t fo \c\)v, ba^

u)ir nicht auf jeber 0eite pon i|)m 5U lernen t)ätten, aud) ba, tt)o er fid) in

feinem Seben 3^iu gegen bie 3tegationen üon Strauß auflet)nt. ©ic^erfön-

lid)feit 3efu, bie !eine blofee 9}]ptt)e fein fann, fommt fd)ön unb überjeugenb

beraui3, fo parabox aud) bie Sel;re fein mag, bie nod) !ein ©laube ift. ^k
!atl;oIifd?e Snttoicflung, bie ein "iprobuEt ber 33er3tt>eiflung genannt toirb,

ipirb fdjarf tritifiert: bas Spangelium fei nid)t eine 23otfd)aft ber Söelt-

perneinung, fonbern ber ©clbftperleugnung; aber aud) bie "^Prebigt ber

Slrmut, ber ©osialismus, fei nid)t bie urfprünglid)e 9veligion £l;rifti,

tpenn aud) bie Seit !ommen mirb, „in ber man u)obllebenbe ©eelforgcr

ebenfowenig met)r pertragen mirb, u>ie man I)errfd)cnbe "^riefter per-

trägt", ^arnacf ift nod) fo tt)eologifd), ba'i^ er Pon ^qu5 öfter als Pon bem
„S)crrn" fprid)t, bod; er ift an mand^cn «Stellen frei genug, um bcn <Sot)n

©ottc6 als einen irrenbcn 9I^enfd)en barsuftellen, freilid) n\ö)t eben aus-

brücflic^. (£ö braud)t nid)t erft gcfdgt ju u)erben, ba'^ ^arnad bie €nt-

ftebung einer (i:t)riftologie unb bcn ©lauben bes apoftolifd)en Seitalters,

ber nod) nid)t bogmatifd) tpar, meiftert)aft barfteüt. ^a'^ bie erften (St)riften

in if)rer (grtpartung einer balbigen SBieberhmft bes ^eilanbs getäufd)t

würben, u)irb einfad) jugegeben. ^k Sntjubung bes Ci^briftentumö buv<^

•^Paulus u>irb feiner erüärt alö anber6«>o. 5i)ie 2tu5geftaltung bes Hr-

d)riftentum6 jum ftarren S>ogmenbau bes ^at^olijismuö finbet begreif-

lid)errpeife feine &nabc por ^arnac!, ber betpu^t ein ^roteftant fein roilt;

unb nid)t einmal bie Stimmung einer äftt)etifd)en 0d)tpärmerei, bie

moberne 9lomantifer por ber fatl)olif(^en S?ird)e wie por einer fd)önen

9^uine empfinben, will er anerfennen. Unb gar ber orientalifd)e 5?atl)o-

U^ismuö ift it)m nur eine gried)ifd)e 0d)öpfung mit einem d)riftlid)en

@infd)lag. ®r t)a^t ben il)m u>ot)lbefannten ^t'^^^l^'^diTi bes gried)ifd)en

^atl)oli5i5mu6, wie S^olftoi it)n gct)a^t t)at. Unb ber römifd)e S?att)oli5 Is-

mus, eine ^^ortfe^ung ber römifd)en ©efpotie, l)abe mit bem (gpangelium

nid)t5 ju tun. 5>agegen ift it)m ber ^^roteftantismus, obgleid) biefer nur

Pon feinem ©egenfa^e 5um ^att)oliäiömu5 lebt unb (benn bod)) beim

erften Stnblic! tümmerlid) erfd)eint, bie ober eine geiftige 9^eligion. (£r

wagt bie 33ct)auptung: eine 9Uligion ot)ne <^riefter. Slls ob es (einen

Oberfird)enrat gäbe. Sllö ob irgenbwo freie ^orfd)ung geftattet wäre.

2ll6 ob burd) bie 9^eformation — bie tro^ $U6 unb 2öiclif eine beutfc^e

6c^opfung genannt wirb — bas> (gpangelium wirflid) wieber erreid)t

worben wäre, '^voat wirb ber "Pietismus, entgegen ber Xlnnötigfeit bet
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guten 2öcr!e, bk aud> pon £utt)cc gcprcbigt worbcn wax, Q<ixü\)mt, ^wax

voixb ki[c an bk gciftigc 9?üc![tänbig!cit £utl)er6 (im 33crglcid;c ju bcn

93cftcn feiner 3^it) erinnert, an bas ^erübernet)men Eatt)olijd?er ©ogmen,

an bae überftürste ^^cftlegen ber £anbe6!ird)en. S^<^^ fd;eint ^arnacf ber

^orberung einer Slbfd^affung ber tt)eologifd)en ^ö^u^t^^ einmal beiju-

ftimmen burd) bie 92^itteilung eines guten Sdjerjes: ein beftimmter un-

bequemer St^eologe (offenbar ^arnact felbft) möge imr ju ber pI?ilofopt)i-

fd)en ^a!ultät überget)en, „bann t)ätten toir ftatt eines ungläubigen S:l)eo-

logen einen gläubigen <;pt)ilofopI)en". ^cx 0d)erä läfet tief blicEen. ^ar-

nad fd)eint fid) ju fragen, nid)t mas feine Überjeugung perlange, fonbern

an tpeldjer 6telle er für ben €>taat unb für bae 33olf nü^lid)er mirten

tonne, ob als ein ungläubiger S:i)eologe ober als ein gläubiger, b, l). bem

Söefen bes (Etjriftentums bienenber <^l)ilofopl). 3d) möd)te bie 0tellung-

nat)me ^arnads burd> ein einfadjes 23ilb beutlid) madjen, dx ift ber

!enntni6reid)fte 6ammler religiofer ^unftgegenftänbe; bas> ^auptftüd feiner

6ammlung ift ein fünftlid)e6 Söerf, an bem Diele ©efd)led)ter ber 22^enfd)en

feit 5u>ei 5at)rtaufenben gearbeitet ^aben. ^arnad wei^ gans genau,

tpei^ beffer als irgenbwer, ba^ bae 2Berf immer mieber umgearbeitet

tporben ift, ba'^ es nid)t eigentlid) alt ift, ba'^ es uned)t ift; aber er ftellt

es in feiner 0ammlung auf einen befonberen Slltar, weil bie älteften

Seile bes 6tüde6 fd)ön finb. ^arnad ift ein ausge^eidjneter £el)rer für

liberale ©eiftlidje; ben 2öeg ju einer gottlofen 32^pfti! fiel)t er nid)t

einmal.

3d) glaube, bie 6d)n>äd)en bes berül)mteften unb freieften St)Cologen

ber ©egenu>art unbefangen unb rüdfid^telos genug aufgejeigt ju t)aben;

um fo mel)r l^alte \ä) es für meine '5Pflid)t, mid) gegen bie llngeredjtigteit

3u menben, mit roeldjer bie ganje Sebeneleiftung ^arnads neuerbings

betjanbelt morben ift, 53on bem nid)t minber freien, aber erft im ©rabe

ganjfreien 23afler S:i)eologen 'i^xan^ Operbed, in feinem 93ud)e „(!!t)riften-

tum unb Kultur". Ooerbed, ber perfönlid? treue ^^reunb SZie^fdjes, toar

als 5?ird)enl)iftoriEer ein 9^ipale ^arnade; unb etvoaa» oon biefer 3Zeben-

bul)lerfd)aft tommt boö) ir)ol)l in ber 93o6l)eit l)crau6, mit toeldjer ^arnad

als ein oberfläd)lid)er 0alonprofeffor bel)anbelt ipirb, ab ein 33irtuofe

feines 'i^ad}C6, als ein ftrafbarer Seigrer, ber feinen 0d)ülern bos vorträgt,

toas fie ju l)ören u>ünfd)en. ^arnads 53erbienfte um bie ^orfd>ung toerben

ba benn bod> unterfd)ä^t; ber in 93erlin f^eimifd) getoorbene !S>eutfd)ruffe

t)at, abgefet)en oon fel)r oielen muftergültigen ^leinunterfuc^ungen, einen

entfdjeibenben 3ug in ber !i)ogmengefd)id)te l)erau6gearbeitet, u?enn er

auö) meinen Slusbrud für biefen 3ug g<in5 g«ti>i^ nid)t ju bem feinen

mad?en iPürbe: wie es gemenfd^elt t^at in ber ©efd>id)te ©ottes.
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Ttcunter "^bfdjni'tt

?5rcmDe ffinf(u|Te - ©er 7lovt)m unD Often - ?7ie^fcl)e

5)ic HniipanMuTig bcr 9^cligion in 9\cngion6gc[d?id)tc - unb $ar-

nacf ii't bis jct;t ber Ic^tc 5}crtretcr biefcr 9tic^tung - »olljog fid) burc^

bic gungt)egeliancr; aber ^cgcl fclbft, bcr bie gro^c 9tcpolution in iljrcr

95cbcutung bcffcr pcrftanbcn l^atte ab irgenbcin anbetet it)tet Seitgenoffen,

tpat in5U)i|d)en butd> feine eigene €ntu>ic!lung unb butd) bie ©cfd)äftig!eit

bcf Jvechtöbegeüanet ein Söettjeug bcx ©egenrepolution gemotben. 3}ot

unb nod) lange nad) feinem Sobe. ^ae ift bet ©tunb, westjalb id> in biefet

©cfd)icl)te bet ©eiftesbefteiung bem mäd>tigen <^t)ilofopt)en feinen be-

fcnbeten 2lbfd)nitt toibmen !onnte, mid> Dielmet)t mit gelegentlid)en ^in-

ipcifen auf ben 3iiföTn^<2nI)ang mit it)m begnügen mußte.

€6 wävc freilid) beutfd>e 23efd)ränftt>eit, alles auf ^egel 3urüc!3ufüt)ten;

tvae feit bem 93eginne bes 19. 3at)rl)unbert6 pon übetaUt)ef auf bie nac^-

rcrolutionäre 2Bclt, alfo aud? auf $)cutfct)lanb, einftürmte. QZamentlid)

(giiglanb tDa|)rte, aud) ba, feine infulate ©elbftänbigteit, unb was »on bott

auf ben kontinent I^etübetfam, ftammte fo wenig aus beutfdjen Hniüetfi-

tätcn, u>ie ^amlcts ^öeltfdjmerj aus ^eibelberg ftammte. 2ll6 id) oben in

einem bet legten 2lbfd)nitte (6. 140) auf bm (Sinflu^ pon fiorb 33pton

t)inrpcifen mu^te, Ijabe ic^ gefliffentlid) bes t)o|)en ^id)tet6 faum gcbaö^i,

bcv immer als ^^reunb unb 9?^itftrebenber SBprons porgeftellt tpirb^ ber

aber, a^omögüd) nod) meijr ©ottfuc^er, 2öai)rt)eitfuc^er als ©idjter, faft

pl)ne jebe unmittelbare 2öir!ung auf feine fianbsleute blieb. 3lur ba^ fein

pcrfönlicber (£influ^ auf 23pron nie genug bcad}tct n?orben ift. ©er über-

mütige S^e^er QBpron, ber Sorb aus fel)r I)c>t)em ^aufe, u)urbe jtpar um
feiner J^e^ereien u)illen in 33ann unb 2id>t getan, pon feiner „©efellfd)aft",

aber er mürbe in (Snglanb Pon ber :£cfertpelt bennod) perfd)lungen unb

e^cUcp beimlid) bemunbert. !S)er arme "^ercp 33t)fft)e (5t)ellei) (geb. 1792, geft.

1822), ber fo jung im 32^ittelmeer ertranf, nod; nid>t ganj 30 3at)re alt,

tonnte fid) nid)t bagegen tpel)ren, ba^ er ein Opfer bet englifd)en ,,respec-

tability" n?urbe. Sr ipar um feines 2ttl)ei6mu6 u?illen ausgefto^en au6

Guglanb, mie er als 0tubent aus Oxforb auögefto^en tporben toar, wegen

feiner ©d)rift „9Zota)enbig!eit bes 2ltt)eiömu6".*) !S>er 9^uf folgte it)m,

*) «Sbcllcp voat noct) nid;t ncunjctjn 3at)rc alt, als er bicfcs Jlugf^latt xintct bem 2'ltc(

..Necessiiy of Atheism" er[(f>einen lic^; ich n)ei^ nicbt, ob ()eutc noch ein Slbbrud biefet

Siigenbarbeit Dorbanbcn ift, bereu ©ebanteii mit ben 2'enbenjen ju>eier unreifer 9?omanc
aus feiner 5^naben^eit 3ufannnen)titmnen follen; id> tpcif^ nur, ba'^ alle entfet^licben 33la&-

pbemien bcs ^cbriftchens uMcber^ifinben finb in einer ber pebantifchen 31nmerfungen ^u

ber meiftgelefenen S>ici)tung (5|)ellen&, ber „Queen Mab", in ber ?Jnmerfung ju ben SDorten
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alö ob C6 ein untilgbarer 0d)impf gcn>e[cn toärc, nad^ bat <Sd)K)ci5 unb

nad) Italien. (£0 rt>irb cr^aijlt: als er einmal, (urj t>or [einem Sobe, in ^ifa

auf ber ^oft nad) 33riefen fragte, al[o feinen 3Zamen nannte, fragte ein

^nglänber, ein Offizier: „(Sinb 6ie ber 2ltl)eift ö^ellep?" unb ftrecfte ben

fränflid)en ©id>ter mit einem ^auftfd)lage nieber. ^ae gefd)a^ 200 3al)re

nad) ber 35erbrenTmng 53anini6.

©ie l)eimlid)e Stimmung ber Seit pon 1819 bis 1848, aud) bie ber '5)3t)i-

Ufter, mirb alfo als att)eiftifd)er 2öeltfd)mer5 allgemein an bie @rfct)einung

bes lärmenben Sorb ^pron geknüpft; in (Englanb unb in ^J^antreict) \)at

er fogar feinen 9Zamen für biefe 93eu)egung l)erleit)en muffen, man fprac|)

i>a pon „93i)rc»ni6me"; id) mü^te ben 9^aum einer 2lbl)anblung baran

u>enben, um nad)5UU)ei[en, ba^ bie leiben[d)aftlid)ften ©id)ter bes Slbenb-

lanbeö bod) nod) tiefer von bem ftillen 6l)ellep beeinflußt u)aren, pon bem
fchtper 5ugänglid)en3Iur-9Zarr— 9lur-©id)ter, ber— tpenn jemals einer —
gar nid)t Siterat mar, fein ©ewerbe aus feinem 33erufe mad)te, nid)t an

ein "ipublifum badete. Unb lange nid)t fo oft genannt tDurbe tpie 33pron.

§eine unb Senau nannten 33i)ron, toenn jie pon ber „3ß<^J^if[ßnl)eit" ber

3eit rebeten, aber fie roaren noch tiefer burd) 6l)ellep aufgetPüt)lt. „S^t'

riffenl)eit" tpar bas beutfd)e 6d)lagu>ort für ben Sufttmb ber gottlofen

Xln^ufriebenljeit, ban bie große 9tePolution unb bann ber !läglid)e Slusgang

ber fogenannten ^rei|)eit6triege unb ber 9?omantif gurüdgelaffen l)atte.

9Zur ein äußeres Seid)en für bie 931ad)t biefes 0c^lagtportc6 i[t es, ba^

ein fel)r ungleid)mäßiger 53ielfd)reiber wk ber 5c^i^<^'^f ^^^ Hngern-

<3ternberg eine feiner befferen SZooellen (unb bann [ogar nod) eine ^ort-

fe^ung) „55>ie S^triffenen" (1832) nannte, tpenn ein genialifd)er "^Poffen-

fd)reiber mieOleftrop einem 6tücfe ben2:itel „^er Betriffene" gab (1845).*)

SlUe biefe Si^triffenen t)attcn nid)t bie alte 9}>cral mel)r, u?eil fie bie alte

9^cligion nid)t mel)r l)atten. S>er erfte „3erriffene" tpar 6^eller).

3d) fonnte fel)r tpeit au6t)olen unb eine 33erbinbung l)erftellen 3tt)ifd)en

8bellep unb einem pielgenannten 'S>vama bes gabres 1922, menn id) l)in-

tt)iefe auf 6t)elleps'2:ragöbie „^ie(s:enci" (1819), bie (rein ftofflid)) fo ganj

i>C8 7. 0tüd8: „There is no God." Qd) tucrbc nod) barauf jurücffommcn, ba^ eine bcutfdjc

5>c»ftorbiffertation, pon 6. 23crnt|>fcn (1900), ben 3^ad)«)ci6 pon (Spmojismus in (5i)cUei)6

9Bcltanfid)t ju fü|)rcn gcfud^t {)at. JIMr tpoüen lieber nidjt um SBorte ftrciten. e>\)dkx), bei-

2Bal)rl;eit6fanatifer, ift in bicfcr Stnmcrtung ein faft bcutfdjer '^antl>eift, nod) mcbt <;pan-

tt)cift als epinojo fclbft. „©ie ücucinung ©ottes ift blo^ in 2?e3iei)ung auf eine fd)affenbe

©otti)eit ju perfte()cn; bie ^ppot^efe eines bas 2BeltalI burd[)bringenben unb gleid) i^m

eipigen ©eiftes bleibt unangetaftet." Slber ber S>id)ter nennt ben ©ottesbegriff bo4> eine

i)npoti)efe unb bringt lange gitate aus f)olbad)s „Systeme de la Nature".

*) 2Bortgcfd)id)tlid) fe^r merttoürbig, ba^ 3^eftrop8 "^offe eine 23carbeitung eines fran-

3i?fifcl)en „homme blase" a>ar, ipas u)ol)l urfprünglid) fo piel bcbcutcte tpie: ausgebrannt,

ausgetrodnet.
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anbcre ift ob jcinc übri^icn, trauml)aft pbanta[tifd)cn !S)icf)tungen, Mc aber

- bei aller 5^eu[d;t)eit bcv Sprache 23lutfd>anbe imb 53atermorb jo gut

tpie amoralifd) beljanbelt, b%u mit tDilber S'enbenj gegen "^apft unb S^ird)e.

Slber id) tDill und) an ein piel befannteres SBerE von 0t>eUep galten, an

feinen „(Entfeffelten "^romettjeus" (ebenfalls von 1819, eigentlid) „ber

fejfellrfe, ber jügellofe "^r.", unbound), ber in ber 'i^otm an ben uralten

5?^ptbu6 tee ^jd)9loe. erinnern tpill, ber aber im ^n^I* ^^^ Sitan pon

1819 ift, pon l>eute, tpenn man mill. !5)er S^obfeinb bes ©otteö, ber |uft

1819 ben 9tiefen, bas 33olf; toieber einmal an ben greifen fcbmieben unb

martern trollte.

^ür biefe Xlmtoertung ober 92^oberni)ierung bes fd)tr>er entzifferbaren

'^rometl)eu6brama6 pon 6t)ellep braudje ic^ mid) faum felbft ju bemüt)en;

id) fann mic^ auf einen 1876 gefdjriebenen, erjt aus bem 3Iad)la^ befannt

gerporbenen ^luffatj bes prächtigen ^erbinanb Nürnberger berufen, bes

„^euilletoniften", ber pielleicijt einem 33i[cl)er ebenbürtig rpar an <Spract)-

fraft unb g=reit)eit, ber mancf) ein „f^euilleton" perfa^t l)at, bas ben 3Bert

eines ftar!en 93uct)es birgt. 3n feinem 23ericf)t über ben „(Entfeffelten "^Prp-

met^eus" (beutfd) Pon 2llbrect)t ©raf SöicEenburg) ftellt er ben optimiftifd)en

0el)er <St)ellep ä"Tiäd)ft bem peffimiftifcf?en S>enter 6ci)openl)auer gegen-

über (ipenige 3a^re fpäter \)ätic eine 33ergleid)ung mit 3Zie^fd)e näljer

gelegen). ®ann fährt er fort: „5>as ©efid)t bes entfeffelten ';promett)eu6

ift politifct)e '^tjpfiognomie. 3» ber 2lusfüt)rung ift ber Sntipurf ein Ijifto-

rifd)e8 <Stimmungsbilb getporben. S>a6 3öeltalter bes S^uö ift ein

Porträt, tpoju bes !$)icl)ters 92^itrpelt 93^obell fa^. Sme fielet ber ^eiligen

91lliance fo ä^nlid) toie biefe ficf) felbft. ^romett>eus per!örpert bie gefeffclte,

aber in itjrem Slpoftaten Pon 6t. Helena nicf)ts rpeniger als übertpunbene

9?epolution. ©ein Reiben ift burd)aus ein tätiges, fein 5?nirfcf)en nur

ber 52^oment, aber fein Sltem bie 3ufu"ft-" !5>cmogorgon (ber 0ct)recfen

por bem 53ol!e) tritt auf unb 3eu6 perfct)tpinbet. (Ss ift porbei mit ben ©Ot-

tern; ber Sitan 95ol! mu^ fiegen. „©ie 33ol!sfouperänität braud)t nid)ts

als \\)t iS)afein ju geigen, unb ber 3tt>ingt)err, ber ju il)rem 2:räger fid) auf-

tt>arf, tpirb Pon felbft— ein leerer 9^aum . . .; feine 93el)anblung bes 6toffes

atmet ben ©eift feiner 3<^it." ©o urteilte Mrnberger, ber bamals fid)erlid>

fct)on 2:aines iS)arftellung bes neuen ©elftes ber englifd)en Literatur fennen

gelernt l)atte.

Unb nun möd)te id) noct) einmal an bie 3at)resäat)len erinnern. 3m ^a^vc

1818 tpar - freilict) ot)ne 3ufammenl)ang — No^ebue ermorbet unb ^egcl

nac^ 93erlin berufen n?orben; 1819 'ici?,te bie ©egenrepolution ber ^eiligen

Sllliance ein, bie pielleid)t met)r als mir tpiffen — pon bem ^ranzofen-

^a^ ber englifchen 9tegierung angetrieben n:>orben tpar. 9lber im ©egenfa^e
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ju bcr antircpolutionärcn cnglifd)cn 9^egicnmg lebte auf bcc Snfcl immer

nod) bae> niemab ganj unterjod)te, niemals ganj d)ri[tlid)e 33olt ber Slngel-

fad)fen in feiner — tpenn id; \o fagen barf— feubalen ^rei^eit, porurteils-

lofer als ^^obespierre unb QZapoleon jufammen, unb eben in bem 5at)re

ber ©egenrepolution erl>Db 6l)ellep feinen ^reif>eit6ruf, feinen ^naben-

träumen treu. 5>er oberfte ©ott voivb gcftürjt, by Jove.

9cf> tfüba fd)on ertPäbnt; ba'i^ nid)t ©^ellep, fonbern ba^ 23t)ron ber

6pred)er ©nglanbö für (Europa tpar, ber tolle Sorb, ber Dielleid)t mirflid)

bas gried)ifcl)e Slbenteuer, in n>eld)em er feinen S:ob fanb, nur fud)te, weil

feiner £öu)en!raft ber 23eruf eines ©id^ters, eines 0d)U)ä^er6, nid)t ge-

nügte; \ö) l)abe aber aud) fd)on furj angebeutet, ba^ fiorb QBpron, bis jur

perfonli4)en 93egegnung mit bem 23efreier 0t)eUei), gar nid)t ber fatanifd)e

©pron toar, ben Europa nad)l)er bemunberte; erft 0t)ellei) marf ben ^rei-

t)eit6geban!en in bie bereite ^euerfeele, unb 23pron voat mit feinem im-

ertjorten S^alente ber ^I^ann, anstatt ber U)olfent)aften unfaßbaren (nid)t

etioa allegorifd)en ober abftraften) ©cremen ©Ijelleps bie eigenen perftänb-

lidjen ^öllengeftalten (^ain, !S)on f^uan) ber Söeltliteratur 5ur 9Zad)at)mung

l)in5UU)erfen,*)

60 gelangte bie^reil)eit6monomanie6l)eller)6, auf bem Hmtoege über

S.otb 33i)ron, oon Snglanb nad> bem ^eftlanbe; pon Snglanb, wo bas

frühere ^reiljeitsgerebe ber „(Seefd)ule" {vok Saine unb bann 93ranbe5

nad^geiPiefen t)aben) jtoar an bie 9tepolution nod) angeknüpft Ijatte, aber

eigentlich nid)t bie große 5reit)eit meinte, fonbern nur bie üeinen englifc^en

„5rei()eiten", unter einem !onftitutionellen S^önige unb unter einer pro-

teftantifd)en ^ird)e. sDie große S=rei^eit, bie 2lbfd)üttelung ber ^effeln alter

6itte, alten '3lc(i)te unb alter 9^eligion, toar 0l)ellet)6 etoige ©eliebte ge-

ipefen.

^n feinem 93ilbe würbe beinat)e ein 3ug ber 33ertpanbtfd)aft fel)ten,

toenn er nicfjt — trie Seffing, Berber unb ©oetl)e — mit ber '!pi)ilofopt)ie

unb ber S^riti! öpino^as in 33erbinbung gebradjt werben !önnte. 6l)eller)

toar öpinojift, pielleid)t fogar unter bem Sinfluffe ©oett^es, ben er liebte,

t)on bem er entfd)eibenbe ^auftfragmente (<;)3rolog im ^immel, SBalpurgis-

nad)t) ins Snglifd)e überfe^te; er ftanb übrigens mit feinem «Spinojismus

unter feinen rebellifc^en Sanbsleuten nid)t gan^ allein: aud) ^aate, nod)

jünger als 6t)ellep unb boö) nod) por il)m geftorben, an ber 0d)tpinbfud)t,

5U 25 'i^abven, pergötterte bie 9Zatur, 9Zun t)abe id) bie ipiffenfd)aftlid)e

Slrbeit (pon 0. 33erntl)fen) über 6l)eller)5 ©pinojismus bereits angefül)rt;

id) lege aber tpeit toeniger Söert auf ben bort gefüt)rten 9Zad)tPei8, ba^

*) 2iuc^ über „(Sf^cHepe Sinroirhmg auf 93pron" gibt es eine rcd)t gute, nur allju-

pbilologifcbe 2kbeit, oon fteinrirf) ©illarbcn (1S98).



2^~^Q '53icrtcd 2?iid). 9kuntcr 2Ibfd)nitt

<5bcllcn nicht nur eine allc^emcine 5?enntni6 von ^p'mo^a befap, ba% er

pielnicbr offenbar bie Stf)iE, ben 2:raftat unb bie 33riefe aufmcrtfam ge-

legen t)atte, ab barauf, ba^ er feine I)öt)erc 21nbad)t fanntc als bie jur 9latur,

ba^ er in ber 3Iatur bie gro^e 9?^utter perel)rte, bie einzige ©ott^eit,

nirgenbe- freier unb fd)5ner ab in ber DöUig f)eibni[d)en Sotentlage auf

feinen (Senoffen '^oi}n 5?eat6, in ber !S)id)tung „Slbonais".

!5)er '^antt)ei6mu6 ©pinojas, ber bem engt)er5igen ^uritanismus |o

ftracfö ipiberfprad), tpar erft aus 5>eutid)lanb nad) (gnglanb getommcn, als

!S>id;tung burd) ©oett)e, ab <^t)iloiopt)ie (fd)on feit 2(nfang bes 3a^r-

I;imbert6) burd; bcn bamab nod) eng mit ^egel perbunbenen 0cf)eUing.

^egcl 60 !ebren ipir benn bod) lieber ^u ^egel jutücf, um je^t einen Slugenblicf

unö barauf 5U befinnen, ba^ bod; mand)eö, rpas u)ir ab frembe (ginflüffc

feit ungefät>r 1850 ju bud)en tjaben, ipieberum auf ^egel ^urücfgetjen mag.

0elbft tpo bas „(gntu)eber-Ober" ber 0Eanbinapier unb 9^uffen bem „0o-
u)pbl-9ib auc^" ^egeb fdjroff gegenüber3uftet>en fd)eint, foUten tpir nic^t

pergeffen, ba^ ^egeb 0d)arffinn jipar bie 53erföt)nung ber ©egenfä^e (im

Scben) perlangte, aber Por^er bie ©egenfä^e felbft (im ©en!en) unübcr-

trefflid) berauöpräpariert t)atte. ^k 2Ui6länber tparen nur nid)t fo a)eic|?

wie bie frieblichen 5)eutfd)en. ^d? n?ät)le ^u einem let)rreid)en 95eifpiele

einen beutfd)en unb einen fran3öfifd)en „^fttjetifer", bie beibe auf i^re

Seit unb nod) auf bie ©egenipart mäd)tig gemirEt t)aben: 53ifd)er unb

2:aine. 33ifcber, ein getreuer ©d)üler §egeb, ift nod) in feiner fet)r lefens-

u>erten S^riti! pom „2üten unb neuen ©lauben" feines ^reunbes 6trau^

fo fd)tpad); bai^ er, um bae „33olt" 311 fd)onen, für ^albt)eit eintritt unb fo

bie ^orberung ber Seit perfennt. 2^aine, an ben ^egel faft nur rpie eine

frembe 92leIobie I)erangetreten war,*) ift ein freierer 0d)üler ber beutfd>en

Spi)ilofopl)ie unb bat (pon feinem amüfanteren 9tad)abmcr ©eorg 33ranbe6

fetunbiert) bie europäifd)e 9^epolution ber Literatur unterftü^en I)elfen;

^ippolpte S^aine I)at bie '^Poefie Pon ber SJ^agie losgelöft, Pon ber 92^agie,

bie nid)t mit SJ^pftif peru)ed)felt roerben foll.

So ift I)ergebrac^t unb es ift bequem, bie 33ebeutung unb bie 3Zac|)-

u>irfung ^egeb fo barjufteUen, ab ob er im 23efi^e ber parteilofen 2öat)rt)eit

gewefen toäre, ab ob bie 9ved)t6t)egelianer einfeitig fein c^riftlid)e6, bie

£in!6t)egelianer ebenfo einfeitig fein gottlofes 33egriff5gebäube meiter-

gefüt)rt t)ätten. ©elbft biefe $>arfteUung ftet)t nod) aU5ufet)r unter bem

*) <Sv wivb Don bcn g^ranjofen unter bie '^pfitiriften ober oucb unter bie ©etcrminiftcn

cingcrcit)t. (gr u?ar aber ein Eigener; unb es i|t nid^t ba& geringfte feiner '53erbicnfte um bie

SBabrhcit ober Söa^rbaftigtcit, ba^ er, ber freie (Sc^riftftcHcr 2:aine, in ^ranfreid) ber ©cltunci

bc6 clenbcn i)egcl-(Jrfa^c&, bes gclc()rten (Sd)u?ät;er& Q3ictor (Soufin, bei einem neuen ®c-
fcblechte ein <Snbe mact:>te.
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^influfic pon ^cgcls 92^etI)obc. ^em unbefangenen 23licfe !ann C6 nid?t

5a>eitelt)aft fein, ba^ ^egel felbft, im S^iefi'ten unb $.ci?,tcn boct) une^rlid>,

im 93etenntni6mute, ein 9ted)t6l)egelianer tpar, ba^ er ct)rifteltc, ba^ er

nid)t etwa bie 9teligion 3e[u G{)ri[ti; fonbern bie fpätc !5>ogmati! ber d)rift-

iiä^en 9^eligion (aud) bie S)reieinigteit) logifalifd) betpies unb bafür 5um
I)errfd)enben 0taat6pl)ilo)op^en ernannt tourbe — ba^ er aber bod),

unerl)ört [d)arf)innig in feinem pirtuofen Spiele mit abftra!ten 33egriffen,

bie 93a^n geipiefen \^at, bie bortt>in fü()rte, rpo fid> bie 9^eIigion in eine be-

ipu^te ©efd)id)te ber 2\eligion pertpanbelte. ^ie £inf6t)egelianer, nidjt

nur Strauß unb ^euerbad), tparen Pon anberstpoljer betenntnismutige

2tntid)riften getporben, tparen aber fo abt)ängig pon ber logifd)en 0tär!e

Tegels, ba^ fie ernftlid) glaubten, no^) Hegelianer ju fein, ba fie bie ©ogmen
unb bie ©runblagen bes (it^riftentums tpegfritifierten. 2Bie ^axx nocf)

ein Hegelianer ju fein glaubte, ba er bie ibealiftif4)e ©efd)i(4)t6auffaffung

Hegels, gro^ unb falfd), burc^ eine materialiftifd)e erfe^te. ^k 33ebeutung

Hegels in ber '^t)ilofopt)iegefd)id)te beö 19. 5at)rl)unbcrtö ift unermeßlich»;

feine 23ebeutung in ber 33efreiung6gefc^ic^te bes rcligiöfen 9}^en|d)en ift

bagegen fo erbärmlicf), ba'^ fie fid) meines Sra4)tens in fo furjen 25e-

merfungen erfd)öpfen läßt. (£r übertraf an ©eift tpie an Ilne|)rli(^!eit

fogar bcn 0taatspl)ilofopl)en £eibni5.

6eine Söirtung auf ©eutferlaub war ungel>euer, nic^t nur bis 1848,

eigentlid) bis in bie ©egenipart t)inein, bireft burd) bie beiben feinblidjen

0d)ulcn, bie fich nad) i^m nannten, inbirett burd) bie unert)örte 5?üt)nt)eit,

mit ber er HM^^irifer unb 53ol!stPirte, ^ftt)eti!er unb S:^eologen, guriften

unb fogar !S)id)ter 33egriffe burcbeinanbertpirbeln gelet)rt l)atte. ^k
QöirEung auf bas Sluslanb war — abgefel^en pon einigen (Jacf)pl)ilofop^en

in (Snglanb unb ^ranEreic^ — faft niemals bireEt; aber bas 2lnfel)en ^Deutfc^-

lanbs, bas man feit 25ulu)er gern bas 33olE ber S>id)ter unb Genfer nannte

(feit 1857), wav fc^on burc^ ©oetl)e, burd) 5?ant unb burd) bie 3=rcit)eits-

(riege fo geftiegen, ba^ bie beutfc^e ^l)ilofop^ic nad) langer <;paufe loieber

bcn Söeften ju beeinfluffen begann. Unb ^cqü galt burd) 3al)r5et)nte

für ben beutfd)en '^t)ilofopl)en; auf S^rebit, bcnn lefen !onntc man feine

6d)riften nid)t. 3lid)t feine fcbroeren ©ebanfengänge, faft nur bie legten

perblüffenben 0ä^e feiner gciftreid)ften ^ortfc^er gelangten nad) bem

Sluslanbe, um Pon ba aus — niö)t immer unter Regele QZamen ibren

Söeg burd) bie 23elt ^u mad)en. 3^^^" 3Beg aud) nad) bem Q^orben unb

nad) bem Often.

^ür ben 9lorben, befonbers aber für fein 35aterlanb ©änemar!, bat Ricteegaact

6oren 5?ier!egaarb (geb. 1815, geft. 1855) bie 93egriffsrepolution ^cqeh

aufgenommen, mel)r noc^ unbetpußt als bewußt, mel)r noch Seichter als
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!?>cn!cr, ganj inMDi^llcU, bcr ci9cutlid)e 0d)öpfcr eines neuen !S>id)ter-

ibeals, ein Umtoerter bcö 33egriff6 "^poefie. So n>irb berid)tet, ba^ ^ierEe-

gaarbö 53ater, ein reid) geworbener Sagelöijner, als 5^nabe einmal (Sott

Dcrflud>t habe; bae wav 6ören5 (£rbe, bas er u)ot)l nod) angetreten hätte,

ipenn er lange genug gelebt hätte, 3" ben wenigen ^at)ren, bie il)m feit

ber (fntbccfung feines 0d)riftfteUerberuf6 gegönnt waren, enttoicfelte er

fic^ immer weiter nad) linfs ju einem erbitterten ©egner bes !ird)lid)en

(Stjriftentums. 32?it ladienber 9}lelancf)oIie, mit tiefernfter Ironie. Hm bie

3cit, ba ©tirner als „Sinniger" alle ©ebanfenwelt jerfd^lug, trat S^iertegaarb

auf, als ber „®in5elne", ber bas ©efül)l ber fd)led)tt)innigen llnabl)ängig-

!eit prebigte. ©en S^ompromiffen and) ber 3ungl)egelianer, it)rem „0o-

wol)l SUs-aud)" ftellte er fdjroff fein „Sntweber -Ober" gegenüber, was
bann 3t>f^n lebenbiger mit „SiUes ober9Ii(f)ts" überfe^te.*) ©as (Sl)riften-

tum, weld)em ^ierEegaarb bis an fein <^nbc nod) etwa treu blieb, war

ein 33ilb ber '^Ijantafie, bem nid)ts 3öirnid)es entfprad), ein bloßes '^ava-

bojcon; bie fogenannte d)riftlid)e SSelt, bie wirflid) geworben war, ftanb

unter 2lnfläge. 33on ba aus na^m bie2lnflage-£iteratur, bie 2lntlage-'5poefic

it)ren Slusgang, nid)t fritifd) unb nüd)tern wie bei ben 3ungt)egelianern

unb ben 921aterialiften, pielmet)r mit inbrünftiger, faft mpftifc^er 6et)n-

fud)t. 3n anberen Säubern l^atten perwanbte ©eifter äl)nlid)e 2öege ge-

funben, feiner pon il)nen wirfte fo unmittelbar auf feine Umwelt, wie

^ier!egaarb auf i^bfen wirfte.

5bf<n ^enri! gbfen (geb. 1828, geft. 1906) füt)rte bie SlnElage-'^Poefie jum

Siege. 2ln bie ©teile ber l)errfd)enben 9^eligion fe^te er bie 2tnbad)t jum

^nbiüibuum, bas wilbe Sad>en über ben Optimismus, bie 2lner!ennung

ber Sebenslüge; unb 3ni>i»it>u<insmus, 'i^effimismus, bas ^leö^t auf Sügc

wiberfpredjen jeber abenblänbifd)en 9^eligion. ©as erfte SBerf, mit weld)em

Sbfen ben ihm gebül>renben 9^ang einnat)m, bas ©djaufpiel „93ranb", ift

Dielleic^t bod) ein 95ilb pon ^ierfegaarbs '^erfönlid)!eit; gbfens (grflärung

barüber ift beinal?e mehr ein 3wgßftänbnis als eine Sibleugnung. ©at)er

bie pielen d)riftlid)en 92^otipe, wenn auö) ber d)riftelnbe 0d)lu^ in bas

6d)ulbbud> bes 2:beaterfd)riftftellers ^u fc^reiben wäre. S>as aber barf

rul)ig gefagt werben, ba^ Sbfen wol)l bie Straft bes „Sllles ober 9Zid>ts"

bewunberte, bie Slsfefe („Sllles") bes "^Pfarrers 33ranb aber ablel)nte; er

jeid^net es als grauentjaft, wie 93ranb tonfequent djriftlid) unb unmenfd)-

lid) gegen feine 9I^utter, gegen fein ?Öeib auftritt. 2lntid;riftlid) ift ^bfen

*) OTan achte tt>ot)I barauf : ber S>rcitaft ber i^cgclfd)en S>ialeftit tt>iberfprad> bcm fchrr^-

fcn gtoeitafte J^icrfegaorbs; aber juft ber 6d>arffinn Siegels ^attc bie 2(ntit()efc „SJIIee"

unb „9^icbt6" fo tjcrauegcarbeitct, ba^ böd)ftcns für ben ©ialettifer ihre Ilbcrtpinbung mög-
lich trar, nicht für ben unpbilofopbifcb banbelnben 37Jcnfchen.
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einige S^ompcomiffc. !S>a5 9^eid), bas lommcn foll, i[t bas bnttc 9tcid),

nad? iiberiDinbung bcs Si)ri|tentum6. llnb in bcn mobcrnen 5)ramcn,

bie bann gbfen ^u einem bec 33cl)crr[d)cr ber bcutfd)cn 23üi>nc gcmact)t

i}abcn, ift bas C^t)riftcntum unb jcbc 9^cligion u>ir!lid) fc^on babucc^) über-

tpunbcn, ba^ in bcn inneren kämpfen bcr t)anbclnbcn ^cc[oncn bie legten

22^cnfd>t)(2it6fragcn (g=rcit)cit unb 55crantu)ortung) bcrütjrt tpcrbcn; otjnc

ba^ bie 9^cligion anbccö als fpöttifd) bcmüi)t tPürbc. ©as 9Xcuc ift, ba^

bic Vertreter ber 5?irc^c nid)t mct)r tcnbcnjiöö fd)lcd)t gcmad)t tpcrbcn

muffen, vok bei 92^olierc, tpic bei 53oltaire; tpie noc^ in Seffings „9ttt-

ti^an", ba^ ber 2:iefftanb biefer Seute pielme^r felbftperftänblid) ift; ber

^farrec 931anber6 ift einfad) bli^bumm unb babei ein t)er3en6guter fd>äb-

lic^ec ^erl. ^d) tpül noch ein 23eifpiel geben, aus Sbfens öpätseit, aus

„^lein (?9olf\

3Zatüclid) miebec nur feinen „©eftalten" in ben 92^unb gelegt ift

bie gottlofe fiebenö^altung ^bfens an einer wenig b<^a<i)t(it(^n Stelle,

im ätpeiten Sitte, ^ae ^inb ift ertrun!en. Slllmers tann es nicbt faffen.

„®a6 Seben, bas sS)afein — bae 0d)id!fal, bas lann bod) nid)t alles ganj

finnlos fein." Unb auf Slftas leere Sintiport auf fold)e ^Lebensarten, man
rpiffc barüber nid)ts ©ea>iffes, fagt er: „S>a t)aft bu wei^ ©ott red)t."

Sbfen fe^t jebes 2öort mit 35ebad>t l)in. @r mad)t fi^) über ben feineren

(^goiften Slllmers ein menig luftig, nid)t fo laut mie über ben bummen
unb groben Sgoiften ^jalmar (£!bal, aber boc^. Slllmers lenüt fid> ja aud^

pon feinem 0ct)mer5e ab burd) ©ebanfen an fein 921ittageffen; unb er,

ber ein 33ud) über 55erantrportung fd>reibt, u)eid)t ber eigenen S3erant-

tportung aus. (£r l>abert mit bem 0d)idfal unb fagt „u>ei^ ©ott". Unb
gleid) in ber folgenben ©jene ipirb bas ^ic^ern 3t>fßns über Slllmers'

55ert)ältni5 5U feinem ©otte pernet)mlid)er. (Er t)at bie ganj irbifd)e, i^n

aber an (gt)rlic^teit unb ©efunbljeit überragenbe 9Lita jur 2ltl)eiftin gemacht,

gur 3K>eiflerin; benn er wollte fie nid)t „mit leeren S3orftellungen burc|)s

S.cbzn gel)en laffen". d<i^t, naö) bem 2;obe bes ^inbes, träumt er, es

fei gerettet, unb lobpreift ©ott bafür. „@s tpar im 0d)laf", meint er ent-

fd)ulbigenb. !5)en irbifd)en (Einfall, bas Hnred)t gegen bas eigene ^inb

burd) :Ciebe 5U fremben 5?inbern ju füt)nen, t)at 9tita; Slllmers t)i^t nur

bie flagge, bie auf ^albmaft ftanb.

95ei Sbfen tpar bie geiftige Slbftammung einfad) genug feftjuftellen, 5:olft»i

bie iibertpinbung Pon Tegels „0ou>ol)l — 2lls-aud)" burd) 5?ier!egaarbs

auf bie 6pi^e getriebene ^orberung „©ntmeber — Ober"; bei Solftoi

ift bie ©enealogie nid)t fo einfad) ^u überfet)en, ipeil Solftoi fein fo tiarer

S^opf tpar ipie ber Slorweger, bafür - tro^ feiner 2enbenjfd)riftfteUerei—
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ein um \o grö^crct 5?ünftlcr.*) ^b\cn fd)lo^ mand)cn 5?ompromi^ mit bcm
5^un|tbanbircrf bce ^\)catcv6, Soljtoi fanb \iä) nur etwa mit bcm Sebcii

ab, immer ipiberipiUigcr, je älter er u)urbe. @r \)at übrigens met)r in

0d)openl>aucr gelefen als in^egel; aber berSinflu^ Regele auf bietDeftlid>

gerid;tcten ?^ebellcn ?^u^lanb6, ju benen bcr tt)eologifd)e Dilettant Solftoi

bcnn bod) aud) gel?örtc, unb erjt red)t; wav ju gro^, als ba^ er fid; il)m bätte

entäict>cn Eönnen; bcr'^ublijift ^erjcn, ber 2lnard)ift 23aEunin unb ber ton-

angcbcnbe ^ritüer 33|elinff ij waren entid)iebene i^egclianer, ins 9^ufiifd)e

übcrfc^t, unb t)on it)nen I)olten fid) bie beiben ©egner Surgenjett) unb STol-

ftoi it)re pt)iIojopt)ifd)en 0d)lagtPörter, ipäl^renb fie bie 92^u)ter ibrer 5?im)t-

übung in ^^antreid) fanben, Solftoi bereits als PoUenbeter ^Zaturalift»

3d) l;abe nict)t 9^aum genug, bie Sntmicflung 2;olftoi6 an feinem

£eben unb an feinem bid)teriid)cn 0d)affen ju t)erfolgcn, obgleid) es reij-

t)oU u)äre, bie 0elbftporträtö aufzuzeigen, bie er in pielen feiner gelben

gefdjaffen )i^at; 9\embranbt l^at fid) felbft nid)t öfter gemalt unb nid)t

fpred)enber. 2lud) auf eine 5?riti! beutfd^er, freifinniger ©ottc6gelel)rter,

bie il)n ju einem pon ben ibren mad)en tpollen, barf id) mid) nid)t einlaffen;

es iPürbe ju tpeit fül)ren. 9Zid)t einmal ben 2öeg tann id) nad)id)reiten,

auf toelchem ber ruffifd)e ©raf fid; au6 einem S)anb9 im «Stile pon Socb

23r)ron, aus einem ^^rauenjäger unb 6pieler, aus einem eleganten Offi-

zier, bann enblid) aus einem fel)r glüdlid)en g^amilienpater unb fleißigen

J^inbererzetiger in einen und)riftlid)en frommen tpanbelte. 9Iur um ben

„©lauben" feiner öpätjeit ift es mir zu tun, über tpeld)en fo piel 2öirre&

gefagt tporben ift unb tpeld)er juft burd) biefe 33ermirrung auf 9^u^lanb5

^Befreiung mäd)tig geiDir!t t)at. gs tPirb geu)öl)nlid) fo bargeftellt, als ob

Solftoi nad) überaus tDeltlid)en ^at)rzel)nten unb nad) furzen ^we'i ürcben-

gläubigen 3at)ren, überrafd)enb in feine ganz inbioibuelle 9^eligion t)inein-

gefprungen u>äre; tpir iperben gteid) fet)en, ba^ er fid) treu geblieben,

ba^ er gen? iffermaßen erft z" fiel) felber getommen tpar. Sin iS)id)ter,

ber einen ©ott fud)te, an tDeld)en er eigerttlid) nid)t glaubte.

2Bie eine 53erfteinerimg aus einem längft pergangenen 3al)rl)imberte

ragt ©raf £etp 3liEolajetPitfd) S^olftoi mit feinem „©lauben" in unfer

3at)rl)unbert l)erein; unb bod) toieber ein ganz moberner 3?^enfd), ein

93e!enner, als S)id)ter nal)e an bie ©anzgro^en zu ftellen, bod) ein faft

porbilblid)er et)ara!ter burd) bie 2öat)rt)eit unb Slapfertcit feiner (Seelen-

fämpfe. 'Man tut it)m Xlnred)t, tpcnn man ibm einen groben 2öiberfprud>

Zipifd)en feiner :$Jet)re unb feinem fieben zum 33ortPurfe mad)t. (gs fpiclen

*) S)oftojeti>ffi fcbcint mir trotj feiner ©cnialität nid)t l>icrt)er ju geboren; er bat, ein

<^fpd)o(oge über 33a^ac (hinaus, mäd)tig auf bie neue Pfpcfiologic bcr TRoral getpirft; in ber

^fpdjologie ber ??cligion ift er ein 0toctruffe geblieben.
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ba 5)mgc mit, über u>cld)c tro^ aller 35cr5ffcntnd)ungen oollc ^lar|)cit

nie 5U ermitteln fein u>ir&; 2:ol[toi wat pielleid^t nur 311 fd)tt>act) unb 5U

gutmütig, t)ielleid)t aber auc^ nur gefe^lid) per^inbert, '^vau unb ^inber

5ur Slrmut ju perurteilen, am Snbe gar nid)t )o fe[t, ba'^ er }cbc ^orm
ber Slrmut felbft auf |id) genommen \;)ättc. @r toar ein 32len[(^, alfo ein

©goift, unb blieb aud) als 2lnard)ift ein ^ftl)et. 92^an mag barüber läc|)eln,

ba^ er jid) [elb[t einbilbete, mit ein bi^d)en i^oljfpalten; bae il)m gefunb

u>ar, [ein 23rot ju »erbienen, unb ba^ er folc^e ^ol^fpalterei [tolj in fein

S:agebud) eintrug; gegen feine 2öal)rl)eit6liebe fprid)t bae nid)t. 3""!

SKartprium fel)lte il)m nid)t ber '3Rut, nur bas Salent; bie 5^ird)e ejcfom-

munijierte il)n, bie 9legierung lie^ it)n laufen, (Sr u)äre offenbar gern l)in-

gericl)tet ober bod) nac^ 6ibirien oerfd)i(Jt toorben.

2ll6 politifd)er g=ül)rer Ijatte er, ipie \<i^t bie 23eltfrembl)eit ber 23ol-

fc()CiPifi beweift, einen ungel)euren (Sinflufe. (Söenn mir, nid)t im 35efi^e

einer tuffifd>en 6eele, über bae Söefen ber 23olfd)ea)ifi unb über ibren

Sufammenl)ang mit bem Sntmeber-Ober-Xolftoi aud) nur ein anneö

2öort äußern bürfen.) (Es fef^lte nid)t piel, unb er n?äre ein ^eligions-

ftifter getporben. 93ielleid)t ber einjige unter bcn 33ieläupielen ber legten

ga^rjetjnte, voo es bod> an 93emüt)ungen 3ur 0d)affung ber gu^unftö-

religion nid)t fet)lte, ber bas 3^ug in fid) l)atte, ein 9^eligion6ftifter gu

tperben; nur ba'^ er eine 9teligion nid?t befa^, bie ert)ätte lehren fönnen.

Slber burd) ben tro^igen unb unbequemen Srnft feiner Opferbereitfd)aft

fd>ien er ein 32^enfd) ber guten alten 3^it; er befa^ tpeber bie tl)eologifd)c

fieibenfd)aft bes 16., nod) ben 9leligion6l)a^ beö 17,, nod) bie Sluftlärungs-

fuc^t bes 18., nod) bie materialiftifd)e unb l)iftorifd)e Stumpf|)eit bes

19. S^^^l^unbertö; nur bie llnflarl)eit bes (grfenntniöbrangs aller biefer

€pod)en u>ar in it)m toieber mäd)tig getporben unb fd)ien it)n erft red)t

ju einem ^^cligionsftifter ju mad)en. Söas er aber in t)ei^em 93emül)en

erreid)te, bas mar bod) nur bie 9tegation, eine ^riti! ber beftel)enben

9^eligion; unb bie 9led)tgläubigen maren nid)t ju tabeln, menn fie il)n

beJämpften; unb meil er ben neuen S'^^eigeiftern, bie mit berfelben

9leligion piel grünblict)er fertig gemorben maren, nur als !S>ic^ter nod)

etwas 3U fagen l)atte, nid)t als S»en!er, fo t)atte er fd)lie^lid) blo^ an ben

Firmen am ©eifte ein tleines ^ublüum. IXnb an ben Slrmen überl)aupt,

meil feine 9kligion in einer jäl)5ornigen 22knfd)enliebe beftanb.

S>arum mar feine 2öirtung auf bie abenblänbifdje 5^ultur, menn

man Pon9^u^lanb abfiel)t, nur gering; bebeutenb bagegen bcr^^eij feiner

^erfönlid)feit, eines 33^annG6, ber alles geprüft unb alles pcrmorfen l)at,

unb ber bennod) ober eben barum immer mieber ju bcn toten religiöfen

"Problemen 3urü(fEel)rt. €in ©egenftüd etwa ju feinem S^itgenoffen
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^laiibcrt, t)cr in bcm uMmöcrlid)en 23ud)e „Bouvard et Pecuchet"

cbctifalb allc5 geprüft unb alleö pcriporfcii t)attc, um in einem bittern

<5fcpti5i6mu5 bes Scbens ju enben, in einem Sfel vov ber 92^enfd)t)eit^

a>ät)renb Solftoi fid) fd;öner unb unlogiid)er in einen liebepoUen ©lauben

an bie 93UMi)cf}beit rettete.

sS>ic Gnttpidlung von S^olftoiö '53er|önlid)teit i|t be[jer als aus feinen

«5d)riften, bie bie §intert)ältigfeit aller "ipäbagogi! Ijaben, bie ganj e^rli4>

gc[d?ricben finb, aber bod^ nur ebrlid) für bie Öffentlid)!eit ge|d>rieben —
bie (£ntu?i(!lung S^olftoiö ift beffer ju ftubieren au6 feinem 23rieftped)fel

3iu6 bcm unb au6 feinen Sagebüd)ern. 3unäd)ft aus feinem Q3rieftpect)fel mit
a?ticftDe4)fel

^^j^^^ cß^i^^ j^^P ^^^^^^Q ©räfin Slle^anbra Slnbrejemna S:olftDL ^ür

baö 33erftänbni6 biefer 33riefc, bie beutfd) als erfter 93anb ber Solftoi-

93ibliotl)c£ (tjerauögegeben von £ubu>ig 93ernbl) erfd)ienen finb, finb bie

Erinnerungen ber ©räfin toertpoll; gerabe ipeil fie, übrigens ein präd)tiger

321enfd) unb aud) geiftig it)rem Qleffen pertpanbt, ftreng auf bem 33oben

ihrer ^ird)e ftet)t, an ben Sleufel glaubt unb ben berütjmten 0d)riftfteller

fo gern be!el)ren m5ct)te, ift i^ren Sluefagen über S^olftois Unglauben

unbebingt 5U trauen; ber 93rieftDed)fel bret)t fid> benn aud> fel)r oft um
bie 2öat)rl)eit ber djriftlidjen, ber ort^obojren 9^eligion. 53on ber ©räfin

erfal^ren mir, ba^ S^olftoi lange 3^1^ feinen ^inberglauben bema^rte, bal^

er bann toie burd) ein g^enfter, bae fid) in feiner 0eele geöffnet Ijatte, ©ott

fat) unb baneben nidjte mel)r brandete, ba'^ er in 5efu6 St)riftu6 bann nur

b<2n erften aller 6ittenlet)rer erblidte, feine ©öttlict)!eit unb fein Erlöfer-

amt leugnete; ben 331ittler le|)nte er nod) fd)roffer ab, rpeil il)m ber ©e-

bantc, feine 0ünben burd> einen anberen abbüßen ju laffen, als eine

©ottesläfterung erfd)ien. S)ic ©räfin fat) in Solftoi (fie jitiert bas 23ilb

als eine bo6t)afte ^u^erung pon Surgenjeu)) einen (Siefanten, ben man
in einem 33lumengarten umt)ergel)en lä^t unb ber bort at)nung6lo6 bie

fd)önften 23lumen jertrampelt. S>er 33rieftt>ed)fel bauatt ungefähr pon

bem brei^igften £eben6jat)re ^olftois bis furj por bem 'S^obe ber ©rufin;

aber eben ber religiöfe ©egenfa^ l^at aus einer innigen unb l)ol)en

5reunbfd)aft in ben legten 'i^a\)ven ju einer (Sntfrembung geführt, bie

nid)t mel)r ju l)eilen ift. „2öir t)aben perfd)iebene 3öege; aber imfere

2öege treujen fid) bieroeilen."

6d)on 1858 äußert er fid) über bie unbebingte QZaturnottpenbigteit

in ber 9latur, „Une brüte, merben <5ie fagen. Une brüte ift aber ©lücf

unb 6d)önt)eit unb Harmonie mit ber ganzen SBelt. !S)er 23aum ftirbt

rul)ig, et)rlic^ unb fd)ön. (3d)ön, weil er nid)t lügt, toeil er nid)t grimaffiert,

nichts fürd)tet unb nid)t6 bebauert . . . (gr3ät)len 0ie nichts bapon, ba^

id) i'old) ein 2ltl>eijt bin."
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Oftcrn 1859. „34) fann g^aftenfpcifcn cffen mein Scbcn lang, id)

Eann in meinem 3i"iTner beten, aud> ben ganzen Slag, !ann im (Bvan-

gelium lefcn unb eineßeitlang benfen, ba^ basmid^tig ift; aber in bieS?ird>c

3u getjen, in ber S?ird)e 5U [teben, bcn nid)t vetitanbenen unb miperftänb-

licben ©ebeten jujubören, auf bcn 'ipopen ^u i'djauen unb auf bas ganje

gcmi|'d)te 33olf ringsum, bae ift mir unmöglid)." S>a bie ©räfin barauf

mit klagen antwovtct, fenbet ii>r Solftoi erft red)t fein ©laubensbefennt-

nis- S>ie ilber3eugung eines 921enfd)en — nid)t biejenige, von ber er

fpridjt, [onbern biejenige, bie er burd) fein ganzes Seben ertoirbt -- fei

einem anberen 9}^enfd;en nur fd?n?er bcgreiflid) 5u mad)en. 2ll6 5?inb t)abe

er feurig, fentimental unb gebanfenlos geglaubt; pon feinem pierje^nten

^alr^c ettpa habe er es für ein 5jerbienft gef)a(tcn, bie 9veIigion 5U 5er-

ftören, für bie in feinen Sbeorien fein^la^mehrtoar; mas er bann in feiner

9riilitär3eit, ungefähr um fein füufunb5iDan3igite6 ^ahr herum, f)in5ufanb,

tperbe immer feine Hberseugung bleiben. „3d> entbedte, ba)^ es eine

Itnfterblid^feit gibt unb ba^ man für anbere leben muß, um glüdlid) ju

fein." Sr bemerfte bie 2ibnlid)feit biefer '^^bcm mit ber d^riftlichen ?veligion,

fud)te aber in ben (gpangelien Pergebens nad) ©ott, ©rlöfer ober 0afra-

menten. (£r l)abe feit biefer ^dt tro^ aller 6el)n|ud)t banaö) !eine 9veligion

unb glaube nid)t. „Slufjerbem mad?t bei mir bas Sehen bie ?^eligion unb

nid)t bie ?^eligion bas Sehen." CxUlan fieht, Solftoi ift barin rabüalec als

S>eiften unb 2luf!lärer, ba'p, er überhaupt nid)ts mel)r glauben möd)te;

aber inbrünftig trie nur ein gläubiger '^ietift l)ängt er feine 0eele an

3efus (il)riftu5, b^n er bod) tpieber als ©ott unb Srlöfer ablel)nt; man
!önnte il)n einen naturaliftifd)en '^pietiften nennen.)

3rpei ^ahre fpäter fd)erät S^oli'toi barüber, ba^ bie ©räfin ihn immer

für einen Gottesleugner l)alte, tDäl)renb er bod) bem 'Spopen befehle,

tpie er ben ^inbern bas (gpangelium aus5ulegen t)abe; Solftoi ift in3tpifd)en

auf feinem ©ute ber ©rünber einer freien 0d)ule getoorben unb hat fid)

ber Sr^iehung gemibmet. (£r glaubt bie ?I^enfd)en nid)t mel)r ju lieben,

er glaubt fie nur nod) ju bebauern. @r ift ganj fidjer !ein Sl)rift mel)r,

aber er lä^t bie 5?inber in einem ß^hriftentum feiner eigenen ^aö)e unten-

rid)ten. ^vn ^ntereffe ber S^inber fucht er fid) ein^ureben, ba'^ er eine

unfterblid)e 6eele habe unb an &oit glaube; benn er rpill !ein SlufElärer

fein, tpill bie 5?inber nid)t blo^ pernunftgemä^ er3iel)en; in ben 5?inbern

fei noch ettpas anberes als 33ernunft.

Sn5rpifd)en ift S:olftoi burch feine heiben großen 9^omane berül)mt

getporben, ein 0tol5 9\URlanbs. ©as befricbigt il)n nid)t; er \)at (im

©egenfat^e ^u ^laubert) feinen !ünftlerifd)en gt)rgei3, nid)t einmal bie

Sorgfalt bes (Sprad^fünftlers. !S>a3u ift er mit ben ruffifchen 33erbältniffen

fflvaiitbncr, ^' r ?(tf)cisinuv.. IV. 22
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unjufricbcn iinb bcntt an eine 2lu6n)anbcnmg na(fy (gnglanb. 0cinc päb-

agogifd?cn Srfplgc haben iljn nid^t befviebigt. 'SXe ©ro^cn möd)te er )e^t

cr3iet)en, bas ganje 23oIE, bie 32^enfd)l;eit. QBenn er nur mit fid; jelb[t über

bae 3i^l ^i^iig loärel Sr ift ad>tunbpier5ig 5at)re alt, ba er fid) mit neuem
(vifer auf pI)ilofopt)ifd)e unb religiöfe 0tubien wirft, nid)t um dwaö bat-

über ju peröffentlid^en, nur um fid) 5ur 5?larl?eit burdjjuringen. ©ie

©räfin fagt \\)m einmal fel;r t?übfd), fie u)iffe nid)t, tooran er nid)t glaube,

darauf ern)ibert er (Slpril 1876) mit einem per3ipeifelten unb fd)bnen

©eftänbniffe feiner llnElarl)eit. „60 fonberbar unb fdjredlid) es tlingen

mag (man überfelpe nid)t, ba^ er biefe Söorte rücffid)t6Poll an eine fel)r

fromme 5)ame [d)reibt, bie er Ijerjlid) lieb t)at), id) glaube an nichts pon

allebem, tpas bie 9teligion lel)rt; unb ^ugleid) l)affe unb perad)te id; n'iö)t

nur ben Unglauben, fonbern fet)e fogar feine 33^öglid)Eeit, ol)ne ©lauben

5U leben, gefd)tDeige ju fterben . . . 3ct> mit meinen ^orberungen ber 33er-

nunft unb mit ben Slntrporten, u)eld)e bie d)ri|tlid)e 9\eligion gibt, befinbc

mid) in ber Sage ätpeier $änbe, bie fid) falten möd)ten, beren 3^inger

fid) aber gegeneinanber ftemmen." (£r möd)te fid) wie ein ©rtrinfenber

an bie 9^eligion anflammern, aber er perfin!t mit bem 23rette, fann fid>

gur 9tot nur ot)ne bae 23rett über SBaffer t)alten. (3öir überfpringen eine

turje ent|d;cibenbe 3eit). S^olftoi ift fünfzig 3al)re alt unb glaubt immer
nod) ein ©leidjgefinnter ber frommen ©räfin ju fein, nur barum, toeil

aud) il)m bie 9?eligion ober bod) bas religiöfe 23ebürfni6 eine 6ad;e pon

äu^erfter 2Bid)tigfeit ift. ®r get)ört nid)t ju ben 0pöttcrn, nid)t einmal

5U ben 9^ationali|ten; er lebt in ber 0elbfttäufd)ung, ba^ er ein meta-

pl)pfifd)e6 93ebürfni6 l)abe, aber er t)at nur bas religiöfe 33ebürfni6 bes

einfad)en 93^anne5, ol)ne beffen (Einfalt bes ©laubens. ^a mu^ es enblid)

(feit Februar 1880) ju einer legten grünblid)en, felbftperftänblid) el)rlid)en,

anlegt beinal)e gröblid)en Sluseinanberfe^ung mit ber alten ^reunbin

tommen. 3^rtfüt)lenb beginnt er bamit, ben ftrammen ^ird)englauben ber

©räfin begreifen unb fd)ä^en 5U tpollen; feinen S^inbern möd)te er wün-
fd)en, ^ird)engläubige ju fein, nid)t Ungläubige, wie er einer war. (£r

perftet)t eine abcrgläubifd>e93äuerin, weniger pielleid)t eine gebilbete^rau,

wie bie ©räfin: pielleid)t fann ba ein benfenber 92^ann eine benfenbe g^rau

nid)t ganj perfteljen. „6et)en 0ie ju, ob bas (Sis, über bas 6ic fd)reiten,

ftarf genug ift; ob 6ie nid)t perfud)en follen, es burd)3ufd)lagen. Söenn

ba5 (giö brid)t, ift es beffer, auf feftem £anb ju ftet)en." S>ie ©räfin

l)abe il)n weber ju belel)ren nod) ausjufragen. „9Iiemanb fann fagen,

woran er glaubt. 0k l)aben es nur barum fagen fönnen, weil «Sie wieber-

^olt t)aben, xoae> bie S^ird)e fagt." ^as il)m (Sl)riftu6 fei? 2öer bas aus-

fpred)en wolle, ber fage eine ©ottec^läfterung, eine Süge, eine $)ummbcit.
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Swci 3^^re fpätcr: „Hm St)cifti rxjillcn, be!cf)cm 0ic mid> nid)t'

bßbauem 6ic mid> nid)t. gd> t)abc fdjon ju oft crfal)rcn, ba^ gcrabc bk-
jcnigcn, bie aus bcc Siebe ju (^t)riftu6 eine <^rofeifion mact)en, bie (£in-

trttd)t in feinem 3Zamen perlenen." Xlnb mieber: „33itte, be!ef)ren 0ie

mid) nid)t ^um d)ri|tlid)en ©lauben," (Sc wolle bamit fagen, fie mbdjte

il)m !eine Hnannet)mlid)feiten mad)en- 2lucf) für il)n gebe es ettoas ^ei-

liges. 3t)re 25efel)rung8fud)t fei für 'ü)n fd)mer5licl> unb beleibigenb.

(gnblid) im (Sommer 1887 loirb es ganj üav, ba^ bie 2öege ber beiben

(^reunbe au6einanbergel)en, ba^ fie einanber nur nod) £ebea)o^l unb
©lüdlid^e 9^eife münfc^en !önnen. (gr fei ber ^ulbfamere pon beiben.

9öie benn aud) bie Sljriften ben Sflam für eine Süge erüären, ber ^flam

jebod) bie £el)re ei)rifti 5U fd)ä^en miffe. 3Zod) einmal fommt er mit feinem

alten (Sintourf : es fei gottesläfterlid) ju glauben, ©ott, ber ©ott ber Siebe

unb ber ©nabe, l;abe il)n nur burd) Opferung feines öotjneö erlöfen fönnen.

33on ba ab begegnen fid) bie beiben ^reunbe nur nod), roenn es gilt, an

einem tpeltlid)en Opfer bes ruffifd?en s5)cfpoti6mu6 pra!tifd)e6 (^l)riften-

tum qU üben.

Solftoi toar fein ^eud)ler, obgleid) er in biefem 33riefrDed)fel mit

einer geroifien ^er5en6l?öflid)!eit bie djriftelnbe 0prad)e feiner ^i^^iiTibin

nod) etipas !ird)lid)er rebet, als it)m natürlid) toar. '3Rit bem Xlnfterblid)-

feitsglauben jpielt er nur, roie ©oetl)e; feinen ©ott fud)t er ernftt)aft,

ettpas anberö als ©oet^e. „©oetl)e liebe ic^ gar nid)t," fd)reibt er an bie

©räfin (1891); „id) mag fein felbftbetpu^tes ^eibentum nid)t." ^n
bem 95eirporte liegt ber Ilnterfd)ieb. S^olftoi voav tro^ feiner erbaulid)en

6d)riften ebenfalls ein ^eibe, benn er toar fein S^l)rift, er toollte nid)t

(St)rift t)eißen. 9lur u>ar fein ^eibentum nid)t feibftbetou^t, nid)t flar;

Solftoi liebte ©oett)eö 5^lart)eit nid)t, meil er fie nid)t befa^. ^k ©ott-

lofigfeit ©oetl)e6 toar abenblänbifd); Solftoi get)örte ber orientalifd)en

Söelt an, ber S^raumtoelt bes 3}^orgenlanbe6.

2il6 alter ^err liebte er übert)aupt nid)t mel)r, tpas er nid)t befa^.

3d) toill es ganj rücffid)t6lo6 au6fpred)en: nid)t nur fein '^Poltern gegen

alle (grotiE, fonbern aud) feine t)eftigen 2lu5brüd)e gegen alle S?unft,

gegen 0t)afefpeare unb 23eetl)ooen, bürften nebenbei einfad) aus bem
groben 0pri(^u)orte pon ber alten 23etfd)ipefter ju erflären fein; fo

beute id) mir nämlid) bie merfroürbige 0elbftaufläge (6. 120): „^ürd)te,

ba^ mid) bae S:l)ema 5?unft, befonbers in le^ter 3^it, aus perfönlid)en,

egoiftifd)en, fd)led)ten ©rünben befd)äftigt \)at Je m'entends." (Ss rpäre

nid)t fd)ön, aber es märe menfd)lid), tpenn S^olftoi jum 0d)öpfer Fimmels

unb ber (£rbe geflüd)tet wäre, als er feine S^inber unb feine S^unfttperfc

met)r t)erporbringen fonnte. ^ein 9}^enfd) ift burd) irgenbeinc abftrafte
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9Koral b%u pcrpflicbtct, eine nciblo|C 3=rcube an bcr 0d)affcn6troft einer

neuen 3ugenb ju empfinben. S:oIitoi i[t uns !em ^eiliger, aber er bleibt

Cagcbu* 11115 bennocb, ber er u>ar. 3<1? bebanre nur, ba'^ bae> „Sagebud)", bas für

feine ©tellung jur 9\eligic>n nod; aufid)lufereid)er ift als ber 33rieftDed)jel

mit bcr 23afe Sllejcanbra^ porerft (in ber beutfdjen Slusgabe) nur in bem
33anbe vorliegt; ber bie 2luf5eid)nungen bes ©reifes umfaßt, von 1895

bis 1899. ©er 33erfa|fer ijt fo ebrlid), tpie ein berühmter 6d)riftfteller

nur irgenb fein fann; aber man vo'ivb bae ©efüt)l nid)t I06, er trage ba nur

feine, ber gangen Söelt fd)on befannte, 9^eligion6pt)ilofDpf)ie vox, er fei

nur feiten imftanbe, u>ie einft, bie augenbli(flid)e Stimmung in Söorte ju

faffen. (Sr ift toie bppnotifiert burd> fein pergangenes Sebensipert. Söas

früt)er ein Stampf beö ©ottfud;er6 mit ber 2öeltluft getpefen tpar, ift faft

nur nod) ein peinigenber 5?ampf be6 5)enEer5 mit bem fprad)lid)en Slus-

brude. Hnb Solftoi füi)lt bae, „er fühlt, ba'^ er abftirbt, unb meiß fid) bort,

tpo er fein neues Seben leben rpirb, nod) nid)t." 0ein ©laubensbeEennt-

niö ift roirr; er ftel)t au^ert)alb ber S?ird)e, felbftperftänblid), bod; er ftel)t

aud) au^erl)alb ber (it)riftent)eit unb au^erl)alb ber ©emeinfd)aft ber ^inber

©ottes. ©er 9\eligion6ftifter tpei^ nid)t, mas fein ©ott ift. 3^) tpiü mid)

barauf befd)ränfen, nad) bem S^agebud)e ju bericf)ten, rpie biefer le^te el)r-

lid)e Spangelift t)erumtaftet unb l)erumftottert, ba er feinen ©ott ju be-

greifen fud)t. (^6 ipirb fid) rpol)l ergeben, ba'i^ S'olftoi ein gottlofer 92^pfti!er

rpar, aber nid)t betpu^t genug, um auf ben ©ottesnamen ju per5id;ten.

„©Ott ift bas 33erlangen nad) bem 2öol)le alles fiebenbigen; aber biefes

33erlangen, bas in mir ift, ?ann unmöglid) ©ott feiber fein; es !ann nur

eine feiner Offenbarungen fein." ((£s tpäre mir ein leid)tes, biefen fd)ein-

baren ©ebanfen auf bie l)übfd)C Tautologie 5urüd3ufül)ren: bas Olli ift

bas 2111.)

®a^ ©Ott bie 2öelt erf4)affen t)abe, ift ein abfurber Slberglaube; ©ott

lebt burd) ben 92^enfd)en, ber nid)t tierifd) lebt, ©ebet ift rpirhmgslos, ift

nur ein geI)obener Geelenjuftanb. „9}^an toenbet fid) im ©ebet an einen

perfönlid)en ©ott, nid)t toeil ©ott ein perfönlid)es Söefen ift — id) toei^

fogar beftimmt, ba'j^ er bas nid)t ift ,
fonbern meil bas ^d) ein perfönlid)e5

2öefen ift. ©urcl) eine grüne ©lasfd)eibe fel)e id) alles grün" ((S. 61).

©ie Quelle alles Übels ift, an bie 53ernunft nid)t ju glauben; unb biefes

32^i^trauen gegen bie 53ernunft toirb l)erporgerufen burd) ben linterrid)t

im ©laubenstrug, ju bem tpir pon ^inb auf angel)alten tperben. „©laube

an ein Söunber, unb alles 53ertrauen, bas man in bie 35ernunft haben

fann, t)ört plö^lid) auf." Hnb bod; ift ber 92lenfcl) ein ^öerfjeug, mit bem

nid)t bcr 9I^enfd) felbft arbeitet, fonbern ©ott; ber 9J^enfd) ^at nur bie

Aufgabe, fid) in Orbnung ju t)alten, toie ein 93eil, bas fid) immer rein
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imb fd;arf 3u ect)altcn [)atte.*) 3Zur ba^ biqex ©ott fdn pcrfönlid)C8

Söcfcn ift, mir uns it)n aber, rpcnn a)ir feine (ginjigfeit nid)t aufgeben

tpollen, perfönlid) Dorftellen. §iec liegt 5ie Söurgel bcd 2lntI)ropomor-

pl)iömu6.

2lud) ber ftrengfte Stgnoftifer befennt ©ott, toenn eu nid)t leugnet,

ba^ baö Seben einen «Sinn ))abc, (Söenn abct biefe ^''^age falfd) geftellt

ift, u>ie bie g=rage nad) bem S>afein ©ottes? Söas bann? Solftoi rebet

pom 0inne bes fiebens gläubig wie ein !5)ogmatifer.) (gin folcl)e6 33e-

Jenntniö bes Signoftüers ift piel ftärter als ber ©laube an einen 2Beltfd)öpfec

unb was fonft bie 2lutorität ber 23ibel unb anbere Slutoritäten an bummen
unb fogar perrud)ten Slbfurbitäten gu glauben porfd)reibt. (§ott offenbart

fid) im Seben. ^lö^lic^ einmal, im 0ommer 1897, l)at Solftoi basbeut-

lid)e ©efüt?l pon ©ott: ba^ er in ©ott fei; bae ©efüt)l fei fel)r lebljaft ge-

tpefen, er !önne es aber nur fc^redlid) fcl)led)t unb unftar auöbrücEen. (Br

glaubt nid)t an bcn Söeltfc^öpfer beö ^Iten S^eftaments, aud) nid)t an bcn

©otteöfol)n beö 5leuen S^eftamentö, unb gelte barum für einen ©ottes-

leugner; er glaube an bae Slll-@ine, an ben Krquell alles ©afeins. ©ie

pofitipe 9leligion, bie bie Seute por einem ^eiligenbilbe auf ben 5?nien

rutfd)en lä^t, flö^t il)m (Sntfe^en ein. „Söenn man bie 93)enfd)en fo tpeit

bringen tonnte, bann gibt ee feinen 23etrug, bem fie nid;t erliegen." Sl)ri|tu6

ift ein 32^i)tt?06; eine ^aupturfad>e bes ^bels ift ber unferer d)riftlid)en

2öelt eingeimpfte ©laube an ben ungefd)lad)ten ^übengott, ber perfönlid)

ift (0. 255). „2öie mü^te fiel) ©ott, rpenn es einen ©ott gäbe, ju bem man
beten fönnte, 23itten gegenüber perl)alten? 0o toie fid) ein^auötpirt per-

^alten mü^te, ju bem bie ^au6beu)ot)ner in einem ^aufe mit SSaffer-

leitung !ommen unb um SSaffer bitten toürben. 5t)t^ mü^t nur ben

^a^n aufbrel)en" (6. 257).

®6 ift rül)renb, an pielen stellen bes S:agebud)e6 ju lefen, tpie S^olftoi

bae (£rlöfd)en feiner förperlid)en unb geiftigen Strafte beobad)tet unb fid)

— balb tapfer, balb tpel)leibig— auf ben S^ob porbereitet; es ift aber 5U-

gteid) belel)renb, ba'^ in feiner £eben6pt)ilofopt)ie toie in feiner beften

Sobbereitfd)aft feine perfönlid)e 9^eligion il)m nid)t mel)r bebautet als ber

S?ird)englaube ber Sl^enge; toenn er (6. 148) fid) nad) einem Sroft im

5^ummer umfd)aut, fo fällt il)m fein ©ott gar nid)t erft ein. Hnb l)ierin

unterfd)eiben fid) benn bod) bie religiöfen 0d)riften, bie er ettpa um bie

gleid)e S^it l)erau6gegeben l)at, pon bem 2:agebud)e. STolftoitPirb nirgenbs

gerabeju une^rlid); aber er fd)lägt einen priefterlid)en Son an unb unter-

*) S'olftoi f)at bicfcs 23Ub oft gcbtaudjt, mit immer neuen Slbönbcrungen. „2Bit

tjabcn ©ottcs ©cift; aber loir benü^en feinen ©eift, um uns felbft ju biencn, unb pcrroenben

fo bo8 Seil }um Sufpi^en bes 9?GiIftieIs."
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bvüdt Mc iMoöpbcmien, 311 bcnen er im Sagebuchc buxd} fein 9^ad>bcutcn

pcrfül;rt t^or^cn ift. (£r bcnft für bic armen 9vuffeti nid)t ganj fo frei u>ie

für fid) [clber. 3<i> 9^^^ einige <5proben aus feiner 2lbt>anMung über bie

9\eIigion imb aus ben ©ebanten über ®ott; beibe Sluffä^e finb im erften

23anbe von S^olftois „9veligiö6-ett)ifd)en g=lugfcbriften" (53erlag pon (Sugen

S)ieberid)6) ju finben.

??<üg!on 2:olftoi teilt nid)t bic 9I^einung ber ganjen befreiten 2öelt, ba^ bie

?^eligion fid> nämlicb überlebt l;abe, ba^ bie ^cit bes "^^ofitiDiömus an-

gebrod)en fei; nad) feiner 9J^einung ift bie wa\)xe 9^eligion, im @in!lang

mit ber 33ernunft, bie 33e5iet)ung bes einjelnen 3I^enfd)en jum Hnenblidjen.

Sllle gefd;id)tlid;en 9?eligionen, befonbers aber bie ber d)riftlid)en S^irdje,

tparen 3^älfd)migen; aus «Empörung barüber roill unfere 3eit Q<^^ nid)t6

me^r glauben. 5)ie 9^ud)lofig!eit ber '^riefter tDar ju arg, bie XlntertPürfig-

Mt bes 33olfe5 ju fd)redlid). Söenn irgenbein getoöbnlid^er llnternet)mer

!)eute einen S:eid> mit 22^enf*enblut füllen tpollte, bamit reid)e Seute barin

baben fönnten, fo tDäre ba& ot)ne befpotifd)e 9?^ittel ausjufütjren; man
mü^te nur bie Slrmen burd) junger jur ^ergäbe i^res 93lute6 gtoingen, bie

©elel?rten peranlaffen, bcn 9lu^en ber 0a<i)e ju betpeifen, unb bie ©eift-

Iid)feit einlaben, ben S^eid) ürd)lid> ein5urpeit)en. 2öie felbftperftänblicb

gelangt Solftoi fo aus ber 9^eligion jur "^jSolitif, gu ber alten Sel)re ber

2Biebertäufer, bie fid) l)eute ungefäl)r mit bem 2lnard)i6mu6 becft: ein glücf-

feliges ©afein ot)ne €>taat unb ot>ne ^rieg. Söeitere Singriffe rid;ten ficb

gegen alle '5pi)ilofopl)en: Pon 93acon bie 5Zie^fd)e. Unfere ganje 5?ultur

befinbe fid; unter ber 0uggeftion einer lügcnt)aften 2öiffenfd)aft unb einer

lügenl)aften 9veligion; befonbers bie ©ogmen ber fogenannten d;riftlid)en

9^eligion tperben in ber ^ärteften 3Beife pertporfen. ©aneben aber gebe

es eine tpat>re 9teligion. 22^an tpirb an bie 33emül)ungen erinnert, mit

benen Sode genau 5ipeil)unbert 3abre porber bie gemeinfamen ©runb-

lagen einer pernünftigen Xlroffenbarung fud)te, rnenn S^olftoi bie gemein-

famen ^unbamente bee Gl)riftentum6, bes ^ubentums unb bes tJflam,

bes 93ral)mai6mu6, bes 93ubbbi6mu6 unb bes Saoiömus für bie a>al)re

9^eligion erflärt. (<S)a^ bie 93ubbt)iften eigentlid) 2ttl)eiften waren, tue nid>t6

5ur 0aö)Q; aud) il)nen mar: bas <Singel>en in9tirtpana eine 33erfenEung in

ben Urquell, alfo in ©ott.) '3Jlan folle nict)t fagen, bas ©emeinfame aller

biefer Set)ren fei et)er SBeiebeit als ?teligion; Hnpernünftigfeit gebore

nid)t jur 9veligion: tpir finb nur „fo baran getpöbnt iporben, einjig unb

allein faule ^pfel ju !ennen, ba^ toir nid)t mebr tpiffen, mie ein gefunber

9lpfel fd^mecft unb befömmt. Qe ift fcbtoer, in fold)er Seit nicbt entmeber

bem Slberglauben ober bem abfoluten 3ti?cifel ju perfallen; ber ma^rbaft

religiofe 9?^enfd) finbet aber ben 9iu6tpeq."
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©icfc 21bt)anMung über bk 9tcligion i\t eigentlich ein pDliti[d)C6 92^ani-

fc[t unb u>irb (tpcnigftcns in ber bcutfd)cn Slusgabe) bucc^ einen f^jönen

Slufruf jur ©eu)ifien6freil)eit ergänzt. g=a[t unpolitifd), fotpeit bae für

Solftoi möglid) wav, finb bagegen bie „©ebanfen über ©ott", 2lp()ori6men, ^ott

bie S^olftoi pielleid)t gar nid)t felbft gebammelt i^at, in benen ber gottlofe

©ottj'ud?er mit bem Unbekannten ringt, ron bem er fid) abl)ängig fül)lt

u)ie ein 0äugling Don ber 22^utter; 33ilber, ©leid)ni[[e in S^üUe, unb bennoc^

(ober: unb barum) feine ^Iarl>eit.

©Ott ift, aber id) tcnn(^ it)n nid)t, icb Benne nur bie 9lid)tung ju if)m;

id) oerliere bie 9vid)tung; id) entferne mid) oon ii)m; wenn id) mir ein5U-

bilben perfud)e; ba^ id) i^n erfenne. 0age mir, voae baö fieben ift, unb id)

werbe bir [agen, toae ©ott ift. ^er 2Beltfd)öpfer ift er nid)t. ^cv Sweifel

an feinem ^afein i[t nid)t fd)äblid), 8u ^ott mu^ man toiber feitien Söillen*

getrieben roerben; toie toenn einer ein beftimmteö 3öeib nid)t I)eiraten

loiU; aber nid)t anbers tann. ©ott ift bie £iebe unb ift fo unerElärlid) wie

bie 2kbe, „gf)r fagt, ba^ id) ©ott nid)t an^uertennen fd)eine. ©aö ift

ein 9]li^oerftänbni6. 34) ßtfenne nid)t6 au^er ©ott an." Zlnb roieber

fönnte id) leid)t geigen, ba^ I)inter biefem mt)ftifd)en ^antt)ei6mu6, bei

tt)eld)em S^olftoi fi^) 5u berul)igen fd)eint, nid)t6 als bie nieblid)e S^autologie

ftecft: bae m ift bas 2111.

3d) !enne bie ruffif(^e 6eele nid)t, bie fogenannte 33olE6feele. 3^)

!ann es barum nur als eine 33ermutung au6fpred)en, nid)t begrünben,

ba'^ ber unflar pa5ififtifd)e Kommunismus, ben 2:olftoi — toie bie fran-

3öfifd)e 9^omanti! — für bie u)at)re 9teIigion 3efu t)ielt, in ber neueften

ruffifd)en 9tet)olution nad)geu)irft [)at, in ber ber 33^eiftforberer, ber 33oIfc()e-

voitl ^k b(iut\ö;)C „9^eoolution" oon 1918, et)er ein 3ufammenbruct) ab
eine bewußte politifd)e 'Zat, rid)tete fid) nid)t gegen bie (Sd)öpfung ^is-

mards, nid)t alfo gegen bie enblid)e S^^f^^nienraffung 5)eutfd)lanb6 gur

€int)eit, nur gegen ben S:^eaterbau 3öilt)elm6; bie ruffifd)e 9teoolution

mad)te bem (^äfaropapismus in 9?u^Ianb ein (^nbe.

^et S^error, ber fid) jci^t 95olfd)ett)i8mu6 nennt, ift immer geneigt,

bm lieben ©ott „abjufd)äffen" ober — weil bod) ein ©ebanlenbing nid)t

einfad; r>ernid)tet werben fann — bie 33efenner bes ©ottes umjubringen.

3n ber fran5öfifd)en 6d)reden63eit finb eine Seitlang, bcoor nämlid) ber

Sl)eift 9?obe6pierre über ^ebert fiegte, oiele Seute t)ingerid;tet worben,

nur weil fie St)riften ober überl)aupt gottgläubig waren. (£iner ber tl)eo-

retifd)en 53äter bes 33olfd)ewi6mu6, ber rüc!ficl)t6lo6 !onfequente 23aBu-

nin, t)at benn aud) gefagt, bie ^^ifteng ©ottes fei unvereinbar mit bem
©lüde, mit ber Söürbe, mit ber 33ernunft, ber 9}^oral unb ber ^reit)eit

ber 93UMifd)en.
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©ic bcut|d>c 9\ct)oIution von 1918 mar nic^t \o fonfcqucnt. 3ni 2öa{)l-

!ampfc ircnic3[tcn6 gaben Mc 0D5ial^emotratc^ imb bicS)emofratcn um bic

a3cttc (frHärungcn barüber ab, ba]^ fic bcm53Dlt bic9k'ligion ei-t)altcn tooll-

tcn. 0ogar bie alte, feige ober porfid)tige9tegel [d;ien perge[[en: 9\eligion jei

^ripat[ad)e. iS)enti 0O3iüli6inu6 ift in feinem Söefcn bem (^nbipibualismuö

fcinblid;, \o nat?e in ben fübrenben ©eiftern ber ©egenipart ©ojialiömus

mib ^nbipibualiömuö beieinanber iPol;nen. 3^^ biefer ^^rage finb vok aHe

ncd? ober ipicber „3erriffene", ipie bie füf^renben 92Kinner beö jmtgen (Eu-

ropa, pon benen tpir alle bertomnten. ^d) erinnere miebcr baran, rnie jogar

ein i'o ganser 3^ann mie 33i)d)er por fündig 3al)ren in feiner fc()önen unb

bod; unglüdlidpen (tpeil politifd)en) S^riti! pon 0trau^en6 „Slltem unb neuem

Glauben" offen bie "^Partie ber „falben" ergriff; bem „33olte" follte ctmaö

'9\eligion erl)alten bleiben. £iebe jum 53olfe tpar ba, aber fein 33ertrauen.

9!}u(tatuii 2ll6 einer ber leibenfd;aftlid)[ten unb glüt)enb[ten 0pred)er ber 2ln-

flagebid^tung, beren ^opf unb ^erj bi6l)er burd; ben Qloripeger ^bfen

unb ben 9\u)fen Siolftoi ju SBorte gekommen finb, barf aud) ber ^ollänber

23lultatuli nid?t uneripäl)nt bleiben, ber ein guter Europäer toar, rpenn

er aud) bie Sinbrüde, bie il)m ben Sluffdjrei erpreßten, in Oftafien erlebt

t)atte, als ^ommiö einer nid)t6tpürbigen ^olonialtpirtfd)aft. 'Und)riftlid)-

menfd)lid; toar auci) fein einprägfamftes 33ud), ber 9\oman „93Mjc ^aoe-

laar"; ungefätjr auf bem pormärjUcljen 0tanbpun!te; aber 22^ultatuli

ift piel freier als 5=euerbad) ober bae junge !S)eutfd)lanb: nur 9Zarr, nur

S)id)ter. 6einen Pollen 9?abitali6mu6 in religiöfen 3^ragen mu^ man je-

bod) an perftedteren stellen auffud^en. 'i^d) bente ba an bie ©eban!en

unb ©efd)id;ten, bie er (eigentlid; (ibuarb ©oumes ^dhv, geb. 1820,

geft. 1887) im 'i^a\)r:c 1861 unter bem STitel „23^innebriepen" l)erau6gab,

benfe 3unäd)ft an bie „Ilrgefd)id)te ber Slutorität". Sllle '2}\adc}t fei au5

©Ott. 2Ber ^a(^t nötig l)abc, madje fid> einen ©ott. ©ie 3«t>i ^^^

©Otter fei fo gro^ u)ie bie 3^^^ ^^^ 33egierben. 33ei jeber neuen 23e-

gierbe ein neuer ©ott. „Sine i5)ienftmagb ging aus mit ben ^inbern

it)re6 §errn. 0ie erhielt ben 93efet)l, fie gut ju beu>ad)en. Slber fiel;e,

bie S^inber tparen ungel)orfam unb liefen fort, fo ba'^ it)re 2luffid;t umfonft

unb il)re 0orge eitel tpar. S>arauf fd;uf fie au6 9Zid)t6 einen fd^toarjen

§unb, ber jebeö ^inb beiden follte, bas nid)t in it)rer 9täl;e bliebe. Unb bie

^inber maren in ^urd)t por biefem ^unb, unb tourben fel)r geljorfam

unb blieben bei i^r. ^n ber Überlegung if)re5 ^erjens fat)e fie ben ©ott

an, ben fie gemad?t l;atte, unb fiel^e, er tpar fel)r gut. ©oct) bie ^inber

tpurben ipaljnfinnig aus 5u»^4>t ^^^ biefem ^unb. llnb bas finb fie ge-

blieben bis auf ben l)eutigen S^ag." Sragifd>er, aber ebenfo gottlos tPie bie

©cfdMd;te Pon "^utoie, bic ?lnatole ^^rance erfunbcn hat (pgl. 0. 136).
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Sn bcv SlUegoric ftccfcn geblieben ift bie folgenbe ©efdjid^te pon bem

9^ctfcnben, bec feine 0d)ä^e pon einem gansen §eere gegen bie 9^äubec

bca)ad)en ließ, i5)iefe tperben gefd)lagen. (ginem porfid)tigeren 9^äubec

gibt bann ein (gin[iebler ben SRat, bem ^kifenben einen beftimmten Btvid

um ben ^als gu werfen; ber toerbe bann [einen S?ned)ten befei)len, [id)

5ur Srbe nieberjubeugen unb alles l)er5ugeben. „Hnb es gefd)al) alfo,

tx>ie ber l^eilige 93lann gefagt i^atte. ©od) ber 9teifenbe unb [eine ©efellen

befanben [id) fetjr [d)lec^t babei. !$)ie[er 6tri<f t)ie^ ©laube, unb er i)at

feine ^ad}t bel^alten bis auf bcn l)eutigen Sag." 3}kn fiel)t: fo gottes-

läfterifd), wk bae ©efd)äft ber l)ollänbifd)en S^ompagnie auf 'i^ava, fo blas-

pl)emifd) tparen biefe ©ebanEen unb ©ef4)ic^ten bes rebellifd)en 93eamten;

man l)alte bagegen bie9}^ad)tanbetung, mit tt>eld)er bie S^agesgrö^eS^agore-

9^abinbranatl) feine inbifd;en Sanbsleute gurlintertoerfung unter bie 33 or-

fel?ung unb unter Snglanb maf)nt. 92Uiltatuti ift ebenfo ein ed)ter §elb unb

ein 23efreier; u)ie Sagore nur einS^l)eaterfed)ter ift unb ein 92^ad)tanbeter—
im fernen Slfien; aber fogar 9}lultatuli ift „jerriffen" burd) ben 3^MP^^^
5tt)ifd)en öojialismuö unb ^nbipibualismus in feiner fd)einbar einen 6eele.

6oll id) nun ban jüngften ftarCen9vebcllen, ben internationalften ©eutfd)en,

foll id) g^riebrid) 3Zie^fd)e ebenfalls ju ben „3erriffenen" red)nen?

^ür ben ®ntfd;lu^, g^riebrid) 2^ie^fd)e, ben Hmwerter aller 3öerte, Qiie^fc^e

ben 2lntid)rift; an bie ftarfen Sluslänber ju reil)en; beren ©influfe U)ir er-

fal)ren t)aben, mill id) mic^ nid)t auf bie S:orl)eit berufen, mit ber fid) ber

ftolje 23lann — fid) felbft einmal untreu — feiner polnif(^en Slbftammung

5U rühmen pflegte, ^a ift faft nur 5=amilienlegenbe. ©arauf barf aber

t)ingetDiefen toerben, ba'^ 3Zie^fc^e in feinem 0tii von ben raffinierteften

fran5öfifd)en 2lpl)oriftitern l)erfam, in feiner fprungl)aften (grfenntnisfritit

pon bem tro^ig internationalen 0d)Openl)auer, in feiner 9UPolution gegen

bie alte Kultur pon ^bfen, unb ba^ er — als er erft bie „^ranEl)eit" 9Ud)arb

SBagner übertpunben \)attc — ben 23egriff bes „guten (Europäers"*)

prägte, bes ilbermenfd)en, ber über Station ftel)t unb über 9teligion.

3rpifd)en g=euerbad) unb 2lie^fd)e ftet)t nod), ein 2lntid)rift tpie fie, g.33utct^ati)t

aber abgeklärter unb eigentlid) gar nid)t angriffoluftig, nur nod) 23eobad)ter

unb ©euter, 3a!ob 33urdl)arbt (1818—1897), ber nichts als ^iftorifer

*) 2tuc() baxauf \)ättc icf) micf) berufen tonnen, bag 9lie^f(^e, oon ban "^Ijilofop^ie-

profefforen totgefd)tpiegen, erft von bem internationalen ©änen ©eorg 93ronbe5 — aucb

einem perfönlidjen Jeinbe ©ottes unb feiner fjeiligen — „entbecft" tourbe. ©a^ ber gute

(Europäer 2^iei3fd)e nad}{)er im 2öc(ttriegc jum grunblegenben 53ertretcr beutfd^er Ubev-

f)eblic^Eeit gemadjt rourbe, bas> lag nur an einer oerteljrten Stuslegung feines <Sd)Iag-

»ortcö „Söille jur '3Raä)t" (bas er nur pfpdjologifc^ gemeint i^atte, nid)t politifd?) unb an

ber ungeljeuern 33erbreitung bes „garattjuftra", ben eine 23ud?^änblerfpehilation in bie

©c^ü^engräben getpc^fen ^attc.
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fein tPoUtc. ^cuerbad) i^at itjn beeinflußt vok ben fd)tt)ei5erifd)en 5)id)ter

©pttfricb Stellet; bod> 35urcEt)arbt toieber i}at, in nod) ftärferem S^Uge,

bcn jungen unb nod; unreifen 2Zie^fd;e beeinflußt; ber ab "^profeffor ber

<;pi>ilologie mit Eingebung unb 93egeifterung 23urdl)arbt6 5?olleg über bas

6tubium ber ©efd;id)te l)örte, bas fpäter unter bem Sitel „2Beltgefd)id)t-

lidK 93ctrad;tungen" (herausgegeben iporben ift.

33urdl;arbt mar fein „3^ad)mann", ber fid) in feiner ^ugcnb pon einem

älteren unb berüt)mteren ^adjmann ein erfolgperfpredjenbes Söiffene-

gebiet jutoeifcn läßt unb es bann bis an fein fiebensenbe forgfam beadert

unb ausbeutet; es toar !ein Sufall, ba'^ er ber (5efd)id)tfd)reiber ber bciben

3citepod)enu>urbe, in benen2:t)eologie ftumm toar: bie S^ultur ber ©rie^jen

tpar frei von jeber Slrt ponSl)eologie; unb bie S^ultur ber 9\enaiffance wax

baburd; ausgejeldmet, ba'^ fie gum erften 9}]ale betDußt bie ^Befreiung

pon ber d)riftlid)cn S:i)eologie in Singriff nal)m. 5)er '^l)ilofopl); bem 33urc!-

t)arbt 3umeift folgte, voav 0d)openl)auer, unb barum perl)ielt er fid) gegen

feinen jungen Kollegen unb 0d)ülcr 9Ziet3fd)e immer l)i?flid) unb leife

ironifd), als biefer mit feinen eigenen 55errpegenl)eiten berporjutreten

begann; 9Iie^fd)e6 £iebe6U>erben um 23urdl;arbt tpar pergeblid), obgleid)

beibe über ©ried)entum unb Sl)riftentum !aum perfcf)ieben bacbten. 33urd-

I)arbt l)atte nid>t alle 2lnfd)auungen 0d)opent)auer6 übernommen; er

tfixttc fonft nid)t ben fd)önen S'^i^^um begetjen fonnen, überall bcn ©efe|-

mäßigteiten ber 2öeltgefd)id)te nad)3ufpürcn; barin aber blieb 95urdl)arbt

ein getreuer 9lnl)änger <Sd;openl)auer6, ba^ er über bie 92^enfd)ennatur

peffimiftifd) urteilte unb ber 9^eligion; insbefonbere bem (Il)riftentum,

!eine günftige Söirfung auf bie 0ittlid)feit juerJannte. ^n feinem S^olleg

über bae 6tubium ber ©efd)id)te fprid)t er einmal bapon, unc bie Kultur

fid) pom S?ird)englauben befreit l)abe; ba fagt er: „^ie 9^eligionen ftü^en

fid) in it)ren fpäteren Seiten gern auf bie 9I^oralen als ibre angebtid)en

S;öd)ter; allein bagegen ert)ebt fid) fotPol)l tl)eoretifd) bie !S)o!trin einer

pom (St)riftentum unabl)ängigen, rein auf bie innere 0timme begrünbeten

0ittlid)Eeit; als aud) prattifd) bie S!atfad)e, ba'^ im großen unb ganzen bie

l)eutige *^flid)tübung enorm piel met)r pom (£t)rgefüt)l unb pom eigent-

lid)en'53flid)tgefül)l im engeren (Sinne, ab Pon ber 9?eligion beftimmt toirb.

iS)eutlid)e 2lnfänge t)ierpon treten feit ber 9^enaiffance 5utage. ©as !ünft-

lid)e SIeupflanjen Pon Sl)riftentum jum Qwcde ber guten 2luffül)rung

aber xvav immer pöllig pergeblid)." ©iefe 0ä^e l)aben nid)t bie t)inrcißenbe

bid)terifd)e 5^raft pon 9Zie^fd)e6 2lpl)ori6men; aber fie ent5iel)en mit rut)iger

9?ü<!fid)t5lofigfeit ben neueren ^^eligionsrettungen bie beliebte ^Berufung

auf bie 9I^oral unb l)ätten bem alten ©crcbe ein (Snbe mad)en fonnen,

bem 33olEe ipenigftene müßte bie 9\eligion crbalten tverben. 23ei bem
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„tünftlid)cn Steupflanjcn pon Sl)ri[tcntum" ba<i;)tc 33urdt)arM u)at)rfd)cm-

lid) an bcn liberalen "^roteftantismus (aud) ben pon 33a[el), an bk 2Zac^-

folger üon 0d)leiermad;er; uns flingen bie 0ä^e Ijeiite [o, als ipären

[ie mit il)i-ec 6pi|e unmittelbar gegen bie Ilnn)at)rl)eit bes Sucfenfct^en

(ri)riftentum6 gerid)tet. Stls roäre ba ber ipeit ältere unb reifere 93ur(f-

Ijarbt ein 6d)üler bes jungen 9tie^fd)e geu>e[en.

3m 3al)re 1886, nod) in ber 25oll!raft feines bof^renben ©elftes, l)at 9«e§fc^e

9lie|fd;e bie öcbrift f)erau6gegeben unb als bas „'23orfpicl einer '^t)ilo-

fopl)ie ber 3ufunft" be5eid)net; bie [d)on im Sitel unb bann in einigen

6tüc!en bas ©an^^e feiner neuen £el)re bringt, natürlid) aud) fein 2lnti-

ct)riftentum, bas tpomöglid) nod) |tär!er war als fein 9ltl)eismus. ©ie 5um
geflügelten Söorte getporbene Überfd)rift „^enfeits pun ©ut unb 33öfe"

tpäre tpeniger mi^perftanben tporben, tpenn er bas altbekannte ^remb-

mort nid?t permieben, wenn ber ^mmoralift gefagt t)ätte „^enfeits Pon

jeglid)er 9}|oral". ^on ben 33orurteilen ber '^I)ilofopl)en ift ba 3unäd)ft

bie 9^ebe: ba^ bie 3^alfd>l)eit eines Urteils nod) !ein Sinu?anb gegen bicfes

Urteil fei, ba'j^ bie llmpal)rl)eit lebensförbernb fein !önne. ^ann toirb

ober bod) bie 2öal)r^eit gefud)t, bie bes rpal)rt)aft freien ©elftes, oft mit

ber perle^enben 9veblid)feit eines ^ijnifers. Unb eine foldje 33^etl)obe im.

britten ^auptftüc! auf bie «Srgrünbung bes religiöfen Söefens angeroanbt.

Stls ^l)ilologe ift 9Zie^fd)e fo !ritifd), ba^ it)m bie 33ibel, bie Sufammen-
leimung bes Sllten imb bes 9Xeuen S^eftaments ju @inem 33ud)e, als bie

größte 53eru)egenl)eit erfd)eint, bie Suropa auf bem ©etpiffen t)at. 2lls

6d)üler 0ct)openl)auers, ber er immer noct) bei aller (Empörung gegen ban

52Ieifter geblieben ift, glaubt er bcn S:i)eismu6 gar nid)t mehr ernftl)aft

bekämpfen ju muffen. „Söarum l)eute 9ltt)eismu6? ©er 35ater in ©ott

ift grünblid) loiberlegt; ebenfo ber 9^id)ter, ber 33elot)ner. 5nögleid)en

fein freier Söille: er t)ort nid)t — unb ipenn er l)örte, tpü^te er tro^bem

nid)t 5u l)elfen. ©as (2d)limmfte ift: er fd)eint unfäl)ig, fid) beutlid) mit-

zuteilen. 3ft er un!lar?'' ©ie gefamte neuere <;pi)ilofopt)ie feit ©escartes

fei ein Sittentat auf bcn alten 3d)-93egriff unb fd)on barum antid)riftli<^.

„33ielleid)t erf(i)einen uns einft bie feierlid)ften 93egriffe, um bie am meiften

gekämpft unb gelitten roorben ift, bie 23egriffe ©ott unb 0ünbe, nid)t

tpi(^tiger, als bem alten 92Ianne ein S^inberfpieljeug unb S^inberfc^mer^

crfd)eint . . . (£s gel)ört je^t fel)r piel guter Söille, man fönnte fagen: will-

fürlid)er 3Bille, baju, ba^ ein beutfd;er ©elet)rter bas Problem ber 9^eligion

ernft nimmt." 23Um neige ju einer überlegenen, beinat)e gütigen ^eiter-

feit gegen bie 9teligion. „©ie praftifd)e ©leid)gültigteit gegen religiöfe

©inge pflegt fid) jur 93el)utfamfeit unb 9^einlid)!eit gu fublimieren, u>eld)e

bie 93erül)rung mit religiöfen 97?enfd)en unb ©ingen fd)eut; unb es fann
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gerabc bk Sicfc [einer Solcran^ unb 32^enfd)lid)!eit fein, bie it)n por bcm

feinen 3Iot[tanbc aue.tDeid)cn lö^t, u>eld)en bae tolerieren felbft mit [id)

bringt." ©er freie «Seift u)erbe fid) ber 9leligic>nen 511 feinem 3üd)tung6-

unb (£r3iet)ung6u>erEe bebienen, u>ic er fid) ber jetDeiligen politifd)en unb

tt)irtfd)aftlid;en 3iMtänbe bebienen tpirb; loenn eine 9teligion fid) feiber

le^ter Qwcd fein wolle, merbe fie ju teuer bejat^lt. ©as ift bie fd)limme

©egenred)nung, bie 9tie^fd)e, ber immer ipieber ein religiöfer 2ltt)eift fein

rpill, une 0d)opent)auer aufftellt: „3n ber ©efamtabredjnung gel^ören

bie bisherigen, nämlid; fouperänen (foU l)ei^en: nid)t von freien ©eiftern

5U 3üd)tungö3U)eden benü^ten) 9\eügionen ju ben ^aupturfad;en, meldje

ben 2:ppu6 92lenfd) auf einer niebrigeren «Stufe feftl)ielten fie erl)ielten

ju piel pon bem, wae jugrunbe gct>en foUte . . . ©efe^t, ba'j^ man mit bem
fpöttifd;en unb unbeteiligten Sluge eines epiturifdjen ©ottes bie rpunber-

lid) fd)mer3lid)e unb ebenfo grobe ipie feine 5l'omöbie bes europäifd;en

(St)riftentum6 ju überfdjauen permöd;te, id) glaube, man fänbe fein (Snbe

mel)r ju ftaunen unb ju ladjen: fd^eint es benn nid)t, baß Sin SBille über

©uropa burd^ aö)t^cl)n 3at)rl)unberte gel)errfd)t \)at, aus bem 33knfd;en

eine fublime 9}U^geburt ju macf)en?" ©a^ biefer Hmiperter ber 9^eligion

bie ^ird)e erft red)t perad;ten mu^, bae perftel;t fid) pon felbft. „3Iid)t il)rc

93^enfd)enliebe, fonbern bie Obnmad)t il)rer 33]enfct)enliebe t)inbert bie

Gbriften Pon I)eute, uns — ju perbrennen."

9Zid)t weil 9Zie^fd)e balb barauf tpat)nfinnig ipurbe, nur tpeil bae 33ud)

felbft fran!t)aft ift, mitunter frampfige ober grinfenbe 3üge geigt, lege ic^

auf bie 2iuffd)reie ber „©ö^en-!S)ämmerung" (abgefd;loffen ju Surin am
30. September 1888) geringen Söert. ©leid) bae 33ortPort fd)lie^t mit fo

einer !rampfigen 33la6pl)emie, bie in unferen Sagen als eine überflüffige

©efd)mactlofigfeit auffällt: 9lie^fd)e l)at fid) bie Slufgabe geftellt, bie etoigen

unb geglaubteften ©ö^en mit bem Jammer abguüopfen, „aud) fagt man,

3umal im Pornet)mften Stalle, burd)au6 nicl)t ©öt^e". ©0 ftel)en tpunber-

poll jifelierte 0ä^e in ben 2lpl)ori6men ber ©ö^enbämmerung — „5)er

©etpiffensbi^ ift unanftänbig", „iS>er SBille jum 6pftem ift ein 92langel

an 9?ed)tfd)äffen I)eit" — , aber ber pornel)me 9Iie^fd)e mu^te fd)on red)t

!ranf fein, um in feinen 2Bortfpielereien ba unb bort (es fd)mer3t, biefen

9Zamen nennen ju muffen) bis ju ben 33errenfungen pon OsJar 33lumen-

tl)al I)inunter ju fin!en, pon einem 9}^onotono-SI)ei6mu6 ju reben; eines

9lie^fd)e ift es faft ebenfo untPürbig, 92^enfd)enliebe ein Qd(i}cn von guter

53erbauung ju nennen, als ob er bei ^euerbad) {„^cv 9]^enfd) ift, ipas er

i^t") in bie 0d)ule gegangen rpäre.

23epor id) nad) biefen einleitenben 93emerfungen ju OZie^fc^es ©e-

banteitipcr! übergebe, mu^ id) nod) mit einigen 2öorten eine ber pielen
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fragen nad) [einer gei|tigen ^er!unft ertDätjnen. Obgleid) id) nid)t glauben

fann, 5a^ fold?e pt)ilologii'd)e Hnteriud)ungen trertüoll finb ober gar im

«Sinne bes rebeUi|d)en "^I^ilologen 3Zie^f4>e. ^od? eine biefer fragen i[t

nid)t gleid)gültig, nid)t bebcutungsloö für ben SBefensfern SZie^fc^es, für

feine porbilMidje (toenn anbers in fc»ld)en S>ingen ein 33orbUb möglid)

tpäre) 55ornet)mt)eit. 9)at 3Zie^fd)e ben „Sinnigen" von 6tirner gefannt? ?tic^fc{)e unb

Ober pielmet)r: marum \)at er, ba er ipn gemi^ gefannt ^at, über biefe *^
''^"^'^

93ereid)erung gefd)rDiegen? (Entgegen ber 95er|id)erung ber 0d)ti>e[ter;

baß 9Zie^fd)e ©tirners 2Ser! nid)t gekannt Ijabe (®iferfud)t auf einen Soten,

iängft 53erid)onenen?), bat pi)ilologifd)e 2l!ribie feftgefteUt, unjtDcifeli^aft,

ba^ ein £iebling3fd)üler 9lie^|d)e6 bcn „Sinjigen" 1874 aus ber 23a[Ier

93ibliott)ef entüet)en l)abe, auf ausbrüdlid^e €mpfel)lung feines Sehrers

3Zie^fd)e. Unb ^rau Operbec!, für mid) eine !laf|iid)e S^ugin, berid)tet;

ba'^ ^reunb 9Xie^fd)e bod> einmal ju ii)r pon 6tirner gerebet f^abe, als

pon einem ^auj, aber mit fid)tlid)er 0d)eu; unb bann tpieber feierlid);

gel;oben, ipie pon einem peripanbten ©eifte: „0tirner, ja ber!'' 2lber er

f)abe ben 3Iamen nid)t gerne genannt. Dilles lä^t barauf |d)lie5en, ba^

9tie^fd)e Pon Stirner einen übertpältigenben (Sinbrud eri)alten ^abe.

Unb rparum biefen Sinbrud nid?t 5ugei'tanben? ^^au Operbed beutet an,

9lie^fd)e i^ätte aud) ben bloßen falid)en33erbad)t eine» 'ip lag iats permieben

tpiffen tpollen. ^ae ift unpereinbar mit bem SI;ara!ter Qlie^fdjes, ber Pon

6tirner faum mel)r geborgt l)atte ab bie ftürmifd)e Straft, nid)t ben ©runb-

fa^ „Snttpeber Ober", fonbern nur ettpa bie 23ereit}d)aft jum 53Mr-

tprium, bie aus biefem ©runbfa^e für ben 32Uitigen folgt. 3d) glaube alfo,

ba^ t^ranj Operbed im 9ved)te mar mit feiner (Srüärung bes 0ad)perl)alt6:

9Zie^fd)e, oft fel)r mitteilfam, mürbe per|d;lofien, menn es fid) um ein

Erlebnis pon ungetpöbnlid>er 331äd)tigEeit banbelte. 33ielleid)t roar 9Zie^|d)e

ber erfte 92^en|d), ber ben „einjigcn" nad^juempfinben pennod)te; unb

ipir finb erft über 9Zie^fd?e jum 53er|tänbnifie bes „Sinjigen" gelangt.

3m 3al)re 1344 t)atte Stirner fein 93ud) gefcbrieben; im gleid)en ^abre

mürbe ^riebrid) 3cie^id)e geboren.

gd> glaube alfo nid)t an einen mefentlid;en „Sinfluß" Pon Stirner

auf 9Iie^)d)e, obgleid) bie le^te Stimmung 9Ue^fd)e6 (im „Söillen jur

'Sllaä^t") unb ber ein5ige ©ebanfc Stirners fid) nur etma barin unter-

fd)eiben, ba^ 9Zie^fd)e bis ju feiner legten mad)en Stunbe ein S>id;ter blieb,

ein 9Kenfd) mit feinem Söiberfprud), ein leiben|d)aftlicher 9Unger mit

feinem „©otte", ein Überfteigerer feiner ed)tcn £eibenfd)aft, trot; aller

9nenfd)enperad)tung ein 9]knid;enfifd)er, ba^ bagegen Stirner mirflid)

nur ein ©enfer mar, feine Seibenfd)aft t)inter (Sifestälte perbarg, mirflid)

ein llnmenfd), mirflid) ber Sinsige, faft frob in feiner Sinfamfeit. ®s I)atte
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nicbt auöbleibcn fönncn, ba^ 0tirncr pon bcn 33]cnfd>cn, Mc er nid)t als

9}Utmcnfd)cn ancrfanntc, 511 bem S^obc bcs Jüngers unb bes Slcnbs Pcr-

urteilt tpurbc, 9Zie^jd?c 3um 2öal)niinn t>on bcr 9Iatur, bic feine emsige

Siebe mar. 93eibe I)atten als ariftofratifdje 9tebcUen bcn äu^erften 2IufruI)r

geprebigt, nid)t üeine Slufftänbe gegen bie ©taatsgetoalt 5ugunften eines

freien ^'^«^^l^; ^i^i'^; ^'^ l^^^^ S^o^e 9^epoIution gegen alles, was ben

93]enfd)cn irgenb „Ijeilig" toar unb ift, gegen bae ^beal, gegen bie '^xd\^cit,

gegen alle tranj^enbentalen 33egriffe, gegen alle Slbftraftionen, gegen alle

- t)eiten unb — !eiten. 6ie t)aben bie legten 9tefte ber metapt)i)[ifd)en

€>d)o\a]üt Dernicf)tet; unb fie toären berufen gen)efen, burd) 6prad)triti!

bie alte <;pfi)d)ologie unb SogiE pöllig aufjutjeben, wenn fie fid> nidjt auf

bcn 5?ampf gegen abftraEte 93egriffe befd)räntt t)ätten, toenn fie bis ju

bec entfagenben Söeiöl^eit gelangt wären, ba'j^ bie S^äufd)ung jum 2öefen
ber 0pract)e überl^aupt gel^ört. ^reilid) l)ätten bann i^re ödjriften piel

pon il)rer aufrei^enben Straft eingebüßt; (gntfagung !ann nid)t fortreiten

n>ie ber einfeitige 2lnfturm gegen bie l)eiligften 2öertbegriffe.

2Bie 0tirner, fo fül)lt fid) aud) 9tie^fd)e bereits als Kämpfer gegen

einen neuen 3^einb. Qih ob ber 0ieg über ©ott unb bae Sljriftentum fd)on

errungen toäre, 9Zur ba'^ 6tirner jenfeits oon ©iäubigfeit unb Slt^eismus

bie platte "^brafe ber „emigen" 9}^oral mit taltem ^ol)ne jurücftoeift, felbft

!ein (Sl)rlft unb faum ein „32^enfd)" mel)r, ba'^ 3Zie^fd)e nad) jerftörenber

(Selbftbeobad)tung ängftlid) nad)fpürt, ob nid)t irgenbein allerle^ter ©ift-

!eim d)riftlid)er ©efinnung in feinem !5)enfen perborgen märe, biefen

©ift!eim ausjurotten tr:a&>tet, unb mü^te er barüber ben legten S:ropfen

feines Sebensblutes oerftrömen laffen. Q.t ift barin unfreier als (Stirner

unb aud) als S^euerbad), ba'^ er fid; gegen bas Sl^riftentum, bas in feiner

2öelt bod) nid)t mel;r ba ift, 5U bem milbeften unb roütenbften Singriffe

aufpeitfd)t. ©urd) faft jtoei 3al)rtaufenbe t)atte bie ^^reigeifterei, erft

langfam unb bann immer fd)neller tDad)fenb, all il)r Söiffen bar an gefegt,

bie 2öal)rl)eit ber d)riftlid?en Sel)ren 5U wiberlegen; je^t fam 9lie^fd)e,

ber einen reinen SrEenntnistrieb (ot)ne 5^üc!fid)t auf fragen bes 3Zu^ens

unb 6d>abens) leugnete, ber im fogenannten (Erfenntnistriebe nur einen

Übertpältigungstrieb erblidte, ber ben reinen 3!öat)rt)eitsbegriff auflöfte

(„bie 92^oral fagt: id) braud)e manche Slnttporten"), bem alfo baran liegen

mu^te, nid)t etwa bie 2Bat)rbeit, fonbern ben S^ulturmert bes (S:i)riften-

tums, ben pon ^cuaxbad} ungeftört gelaffenen Humanismus im (It)riften-

tum l^erabjufe^en, in einer 5?ariEatur bar^uftellen, tpie ber S^ünftler aus

bem Bourgeois in bem ^nftinfte feiner 6elbftüberfd)ä^ung eine 5?ariEatur

mad)t. S>iefe gefd)id)tlid) falfd)e, einfeitige, alfo ungered)te ^erabfe^ung

bes Gbriftentums beforgte 9Iie^fd>e mit unerl)örter 9^ücffid)tslofig?eit,
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bc\onbex6 in bcm Ic^tm 'x^ai^xc por bcm 2lu6brud)e feiner ©ciftc6!ran!I)cit.

3Iuf 33ubcn unb 'Pfaffen mögen barum bic[c 6d)riftm unb Fragmente

für PcrrücEt unb rpertlos crflärcn; fclb[tpcr|tänblid> finben fid) ba (ipic

aud) fonft) 3eid)cn pon fran!t?aftcr Überreizung; aber bie (i>^banUn finb

bie legten unb folgerichtigen ©ebanfen eines porneljmen ©eiftes, ber bis

jum legten Sid)te, bae fein fd>mer3enbeö ©ef)irn ijergab, tpie ein gefunber

9^iefe mit bem Jammer pi)ilofopt)ieren rpollte. ^ie ©ö^enbilber jerftören,

bie 3bole 23acon6.

llnb eine ber pielen 92^orgenröten bringen tpollte, bie nod) nid)t ge-

Ieud)tet {)atten. 2öer ben ^ammerfdjiPinger 2Zie^fc^e ganz als einen 6d?üler

0tirner6 tennen unb Heben lernen tpill, ber lefe aufmerffam feine „92lorgen-

röte, ©ebanten über bie moraliid)en 33orurteile" (Pon 1880 unb 1881,

eigentlid) begannt erft feit 1887). 9Ran pernimmt ba etwas tpie (Sprüd;e

beö (ginjigen, ber fid) feiner (Einjigfeit nod) betpu^ter ift als ©tirner. „6itt-

lid)!eit perbummt." — „Seinem ©efül)le pertrauen, bae Ijei^t feinem

©ro^pater unb feiner ©ro^mutter unb bereu ©ro^eltern mel)r gel)ord>en

als bcn ©Ottern."— „(£l)emal6 fud)te man ^u betpeijen, ba'^ es feinen ©ott

gebe; tjeute jeigt man, U)ie ber ©laube, ba^ es einen &ott gebe, entf tet>en

fonnte unb u>oburd) biefer ©laube feine 0d)U)ere unb 2öid)tigfeit ert)alten

t)at: baburd) mirb ein ©egenbetpeis, ba'i^ es feinen ©ott gebe, überflüffig ...

(£s gibt je^t pielleid)t 3el)n bis jtpanjig 92^illionen 3I^enfd)en unter ben per-

fd)iebenen 53ölfern Europas, ipeld)e nid)t mel)r an ©ott glauben; ift es

5U piel geforbert, ba'^ ]k einanber ein 3^id)^n geben?" (9lur burd) ben

SBunfd) ber "^Propaganba l;inter 6tirner jurücf.) — „2öir finb in unferem

9te^e, u)ir Spinnen, unb wae wk aud) barin fangen, mir fönnen gar nid)ts

fangen, als rpas fid> eben in unferem 9Ze^e fangen lä^t." — „^u mirft

getan."— „2öarum fielet ber 92^enfd) bie S>inge nid)t? (Er ftel)t felber im

Söege: er perbedt bie ^inge." {^oö) tPot)l burd) bie 0prad)e.) — „©erabe

bies, bas ego fliel)en unb l)afien unb im anberen, für ben anberen leben

Ijat man bisber, ebenfo gebanfenlos vok juperfidjtlid), unegoiftifd? unb folg-

lid> gut get)ei^en."— Sbenfo Ijart toie ©tirner unb noc|) nid)t fo geiftreid)

ipie 3Zie^fd)e fonft.

33epor lö) im !S>ienfte meiner Slrbeit, beinat)e pebantifd), bie Stellung ^afe gegen

9Zie^fd)es ju bem ©ottesbegriffe einreil)e, mill unb mufe id> nad) biefer
^'»^^^^it«"-

allgemeinen Orientierung jeigen, tpie fid; (im „3^tatl)uftra", im „Slnti-

d)rift" unb im „Söillen jur ^ad)i") 3Iie^fd)es 5?riegfül)rung gegen bas

(St)riftentum neu geftaltete. freilief) nid>t ganz f"^ "^"; ^'^'^ mandje glauben.

®ie ftarfen ©elfter ber 9^enaiffance, bie ariftofratifd^en Hbermenfc^en,

bie ber gottlofe 9Zie^fd)e (barin ein Qünger 33urdbarbt6) als ^raftgenies

pergötterte, Ratten bas St>riftentum fd;on ebenfo ge(?a^t ober perad>tet;
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aber ein je grünMid>ercr 'iphilologc ^Ric^fdje wav als Me ^bUologen bc5

15. imb 16. gabrbimberts, um fo grimblid^er cnttüicfclte ficb fein §a^ unb

feine 33era*tung gegen bie 93ktbobe bec fogenannten 2:t)eoIogen, ber

Söiffenfcbaftler bes (iitjriftentums. Qd) braud)e !aum l^inju^ufügen, bafe

biefer n>i)fenfd)aftlid)c $a^ erft burd> ben inftinEtipen §a^ bes ^mmora-

liften, beö §erreninenfd>en, gegen bes Slpriftentums 0Uavcnmoxa[ (bas

Söort ift aber pon 0d)opent)auer) bis ju blinber 2But gefteigert rpurbe.

3Iie^fcbc ftanb alfo mit feinem Balten ©enten jenfeite unb au^ert)alb jeber

9\eligipn unb i)ätic bae St)riftentum eines Singriffs gar nid)t met)r ge-

tpürbigt, rpenn er nicf)t ein (gr5iet)ung6gefd)öpf bes Stjriftentums getpcfcn

märe; mit feinem glü{)enben ^erjen tpar er eben bod> ein d)riftlid)er

9\Qb(i\{. QBeil er nun weit mebr burd; feine lebcnsl^ei^e '^erfönlid?feit,

bie er oft unb fd)ön mit bem 0turmc ober mit ber ^'l^frii^ß Dergleid)t,

getpirft l^at, als burd> fein abftraftes 5>en!en, barum bürfen mir uns nic^jt

tpunbern, menn er für bie neue ^ugenb 3unäd)ft unb por allem ber Sinti-

d)rift getporben ift, u)ät)renb im ganzen feiner ^l)ilofopl)ie bie antid^rift-

lid)e S^enbenj burd)au6 nid)t bie $auptfad)e ift; in einem ber pielen Snt-

tpürfe, in bcnen er fein „©pftem", ben 2öillen jur '^Tlad/t ober bie Xlm-

tpertung aller 3öerte, mit menigen 2öorten überfid?tlid) 5ufammenftellte,

in bem Snttpurfe pom 6ommer 1886 (9Zie^fd)e6 2Berfe, 33anb 15, 0.521)

Bommt ber SlusbrucE (I^t)riftentum übertjaupt nid)t por. Slls ^n^alt bes

5tpeiten 33ud)e6, bas nad)l)er bie ^ritiE bes Sl>riftentum6 entbalten follte,

tpirb nur angegeben: „S^ritif ber Söerte (ber £ogif uftp.)". ©as tonlofe

„uftp." umfaßt t)ier bie ungetreuere 2öeltmad)t bee Slrriftentums, tpie bas

prad)tpoll fede „unb fo tpeiter", mit bem fienau feine „Stlbigenfer" be-

fd)ließt, alle ©egner bes Sl)riftentum6 unb ber llnfreil)eit umfaffen ipill.

g^ra- ^ud) alle anberen bebeutenben ©enfer per|tet)t man erft ganj, tpenn

t()iiftra" man buvö) il)re 0d)riften l)inburd) bis jum S^ern ibrer <^perfönlid)feit burcb-

gebrungen ift; wae> um fo fd)rperer fällt, je mebr fie ficb bemül)t Ijaben,

it)re ^erfönlid)!eit (hinter einer möglid)ft objeEtipen 5$)arftellung it)rer £el)re

5U perbergen. 33ei SZie^fdje liegt ber einzige ^all por, ba^ ein ©enfer,

nachbem il)m erft bas 33etpu^tfein feiner ©eifteeEraft aufgegangen mar,

juerft in einem bid>terifd>en (Selbftporträt bae 9^ingen um bie neuen Qbeen

barftellte unb nad)t>er für eine objeEtipe Sluegeftaltung feiner Qbeen bie

^raft nid)t mel)r befa^. ©a|)er Eommt es, ba^ mir uns am beften an bm
„Söt-atbuftra" balten, menn mir nicht 5^leinEram treiben mollen. 3«^»^^'

tl)U)tra ift ein Eünftlerifd) geftalteter 9Zie^fd)e; mer baran jmeifelt, \)at

feine Slugen unb Eeine Cl)ren. !5^urd) alle 0d)leier, 53erEleibungen unb

3}^aeEen ber ^lugl>eit, ber '33orfid)t, ber 6d>am, ber Übertreibung unb ber

reinen 'ipoefie ift 9^iet^fd)e felbft in jpnifcher 9Zadtbeit ju erEennen. 9}iitunter
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fogar bcr 32icn|ci) 2cie^id)C in feiner llmtDcIt; innner bev Erntet 9Zie^[d)C,

bcv mit feinen 'i^been ringt; un& ba er ^u ringen niemals aiifget)5rt i^at,

bk ganjc 'ipbUofopi)ie SZie^fcbee. 2lud) fein 9tingen mit ©ott.

2lur mit bem (Si>riftentmne hatte S^^^^^^^iftta, ber 3tie^fd)e ber 3<Jrö'

t{)iiftra-©id)tung, nid)t mehr ju ringen. S>a6 betrad>tete er ebenfo lüie

Ctirner als „längft" übertDunben. Söas !ümmerten bcn ^injigen bie

Slnberen? SSas fümmerte bcn 35ertünber bes ilbermenfd)en ber 9teft pon

32^cnfd)f)eit? S>a6 ©ebid)t ift burd) unb burcb nod) antid)riftli(^er als boö

"^ampl^Iet „^er^tntidjrift", tueil in bem ©ebid)te
f
ogar bie le^te2lner!ennung

biefes ^einbes tet)lt, ber ^afe. 33on ben 33orgängern 9lie^fd)e6 war ber

6tifter ber d)riftlid)en ?^eIigion balb (unb bae faft immer unb bis in bie

©egentport i)inein) Pon allen 6d)mähungen ausgenommen tporbcn,

balb I)atten fie felbft ben reinen S^ius bie 2Bunbergefd)id)ten entgelten

laffen unb il)n neben bie anberen „23etrüger" geftellt; 9lie|fd>e, tro^ feinet

9^üdftänbig!eit in biefem fünfte, beteiligte ficb als 5>icbter an ft)ld)en

fingen nid)t; tpie ein ^unb über bie 9^ücten rpimmelnber 0d)afl)erben

vocghiidt, fo er über bk üeinen tPol)lu)olligen; tPoljltpiUigen grauen Seute

unb bQw <^rebiger unb bie ipunberlid)en ^eiligen biefer tleinen :£eute.

©er £el)rcr bes Übermenfdjen perad)tete ben 3?egriff ber ^rlöfung unb

ben ©lauben an eine unfterblic|)e 0cele.

5lie^fd>e mar !ein „Stntifemit^^' er l)at ben Slntifemiten, bie aus ©runb-

fa^ lügen, bittere 23at)rl)eiten gefagt. 2lber bem guten Europäer 9lie^fd>e,

ber nod) im „3aratl)uftra" 0cl)openl)auers 3öort pom 3u^^nöt)tte nict)t

pergeffen l>atte, ipar es unertraglid), im St)riftengotte einen ^uben fet)en

3U muffen. „9Iun geht's fcl)ief ! 3lie fan! bie Söelt fo tief! ?^om fan! jut

^ure unb jur $uren-23ube, 9?oms Säfar fanf 5um35iet), ©ott felbft iparb

3ube t" S>iefe Jeden 9veime^ ferner bk '^jSarobie einer Sitanei (bie uns noc^)

befd)äftigen xvkb) unb enblic^ bie ©eftalt bes legten '^apftes, ber nod)

gottlofer ift als 3^^<itl)uftra, fönnen nur b<^n Hnperftanb ju ber 91^einung

t)erfüt)ren, 9Iie^fd)e; ber proteftantifd)c ';pfarrersfo|)n, ^abe jemals ins-

befonbere ben ^atl)oli3i6mu6 treffen tpollen. ©as lag tief unter it)m. S>ie

^'ird)turmftreitig!citen ber d)riftlid)en 6e!ten beaö)Ute er !aum. 5)er

^atl;oli,3i6mus rpar ihm nur bas fonfequente (i^t)riftentum, ber "^apft bas

(Symbol ber Kirche, ber gefunben ^ird)e; il)m mar biefe alte gefunbe ^ird)C

eines jähen 2:obes geftorben, nid)t an ber fd)leid)enben ^ran!l)eit bes

Sut^ertums, bas 9Zie^fd)e nic^t ernft nat)m. ^cl) glaube bas bunfle Qtüd

„5)er l)äfelid)fte 921enfd)" rid)tig ju beuten, wenn id) annel)me, ba^ 9tie^fd)e

bei bem t)äfelid)ften 9Iienfd)en an 6d)openl)auer baö^tc, feinen einfügen

„(?r5iet)er", <\n ben "^rebiger bes 92^itleibs. 2ln feinem 2}^itleiben ift ber

<il)riftengott geftorben, fo fül)lte es ber 5>id)ter; unb ber 6pp^ift 9Zic^fd)e

OTaiitfjnrr, "Ser Mt^fiämuä. IV. 23
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füc^tc bin3u: ^chopcnbuiicr wav bcv !?315rbcr ©ottce, tocil er burd; pt^ilo-

)opt)if4K 33Ggrünbung bcs SJ^itlcibs bic Xlnrr)at)rt)cit ber SJ^itlcibsreligion

ju beutlichem 93etDufet[ein bv<xd>tc, 9Kan ad)te barauf, ba^ ber I)ä^Uct)jtc

97^en|ch 311 ben b5f)eren 27^en|d>en gel^ört, bie (im 4. Seile bes S<irot^uftra)

ben Ungeheuern 9Zptfdn*ei nach ber neuen ^eit erheben,

jmtid^tift 5U6 9Iie^fd>e im September 1888, nur ein 93ierteljat)r por [einer (Sr-

franfung, ben „2Intid)rift" {>intpül)lte, als eines ber 23üd)er bes geplanten

^aupttperfö, ba voav er bei poller geiftiger ^larl)eit bod) überreijt. ^a&
gebt aber nur bie ^orm an; er ift treniger S^ünftler als frül)er; er fd)reit

öfter als fonft. 0d?on bas 53ortt>ort perrät einen ^ocfjmut, ben 9Zie^[d)C

foni't pornehmer äußerte. ®r [d)reibe nur für tpenige £efer; „ber 9Xc\t ift

blo^ bie 33)enfd>t)eit". Slber er fcljreit biefen 9\e|t ber 9J^enfd)l)eit an.

Söieber trägt er feine ftolje fiet)re pom ^errenred)t bes 0tarfen por.

©ut ift, tpas ben SBillen jur ^a(i}i erl)öl)t; fd)led)t ift, mae aus ber 6ct)tDäd)e

ftammt. ©ae Gt)riftentum ift fcf)äblid)er als irgenbein Safter; es l)at

einen 2^ctfrieg gegen ben ilbermenfd)en gefül)rt, es \)at bae ^erbentier,

b<x6 franfe Sier 9Kenfcf) ge3üd)tet, ben (S!l)riften, es i)at ber natürlidjen

53^oral, bie eine 2tu6tpal)l bes 6tar!en tpill, bae Tliüdben mit bem 5}^i^-

ratenen entgegengeftellt. 5>ie S:t)eoli>gie ift bie perbreitetfte ^orm ber

5alfd)l)eit. f^n ©eutfdjlanb ift bie *5pt)ilpfopl)ie burcf) bie SII)eologie perberht

tporben, bie proteftantifd)e <ipi)ilofophie burcl) bie proteftantifd)e S:t)eologie,

biefe t)interUftige 2:t)eologie. ©er "^proteftantiemus ift bk l)albfeitige

£ät)mung bes ei)riftentumö unb ber 33ernunft. gin ^emmfcf)ul) nur tpar

Sutl)er, tpar Seibniä, voav ^ant. (@6 ift grauenl)aft, aber tpas 93uben un^

'Pfaffen gegen 3tie^fd>e geltenb macf)en, bae l)at ber Pornel)me 9tie^fcf)e

in einem bübifd?en 2tugenblic!e gegen ^ant gefünbigt: „^ant ipurbe

gbiot".) 2lud) ber 93ubbt)i8mu6 perfteljt bas Seiben ber 9}^enfcf)en,. aber er

Bennt ben 33egriff ber 0ünbe nid)t, ba\)cv aud} nicf)t bie ©raufam!eit gegen

ben 6ünber, gegen ben Stnbersbenfenben. ^ae> Shriftentum u>ill über

9^aubtiere §err toerben, inbem es fie !ran! mad)t. €0 tjat, tpie porljer ba&

gubentum, bie QJ^oral vmb bie ©efcf)ict)te gefälfd)t unb ju biefem 3tpec!e

bie gro^e literarifd)e J^älfd)ung begangen, burcl) eine Offenbarung ben

2öillen ^cttee feftjuftellen. ©ie Slufbecfung fold)er ^älfc^ungen ift für

9Zie^fd)e feine ernfte 93efcf)äftigung mel)r; mit lachenber Hberlegenljeit

perhöl)nt er ©apib 6trau^, ber an ^eiligenlegenben, ber jrpeibeutigften

Literatur, feine gelehrte 9Zeugier übte, unb ben ^anstDurft 9^enan. g=rei

pon allem ^iftoriemus (in psychologicis), ben er fd>on als Hnjeitgemä^er fo

prad^tpoll befämpft l)atte, mirb 9Iiet;fcl>e im Stampfe gegen bie ^iftorifer

beö Ci:i)riftentum6 unb ber (S;t)riftologie leiber mitunter unl>iftorifd>, fo un-

hiftorifd), ba^ er für bie (gntftehung ber 9^eligionen, alfo auch bes £t)riften-
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turne, beutlicf) unb unbcutlid) fet)r oft b'ie 93ctrug6t)9potI)cfc in Slnfprud)

nimmt. 33oUcnb6 burd) bie 5^ird)C fei bic fran!e 23arbarei felbft juc STvad^t

gctDorben; unb bic 2lncr!cnnung bicfcr 92]ad)t [ei t)eute nid)t met)r bic

^u^crung einer ©eiftcöh-anfhcit, fonbern betpu^tc llntDat>rt)eit. „Söas

ef)emal6 blo^ hant wav, I)cutc voaxb es unanftänbig — es ift unanftänbig,

I)cutc (^\)n\t äu [ein." 5)ie 93egriffc gcn[eit6, güng[te6 ©erid?t, Zlnfterb-

lid)feit ber ©celc unb 0eele ielb[t [inb nur nod> ^-oltcrin[trumentc unb

fiügen ber <^ric[tcr. „gebermann o>ei^ bas unb tro^bcm bleibt olles beim

alten." 0ogar un[erc ötaatsmänner, [on[t 2lntid)ri[ten ber ^at burd>

unb burd); nennen [id) nod) (Sl)ri[ten unb gel)en jum 2lbenbmat)l. 2lud>

^ür[ten. 3n ^in[id)t auf £t)ri[fen tr>irb bie £et)rc pon ber Slffenabfunft

jur bloßen Qlrtigfeit. ©as (^l)ri[tentum per[prid)t Sllles, aber l)ält 2lid)t5.

©urd) bie 3ßnf^it6--2el)rc w'ixb bas fieben um [einen 6inn gebrad)t, tpirb

aber ber 6ieg bes £l)ri[tcntums bei bcm Sluswurf unb 2lbl)ub ber 93kn[d)-

l^eit ent[d)icben. ©ie erften Sl)ri[tcn rod)en [o übel »ie bie polni[d>en

Subcn; bas 2Zcue S:c[tament i[t unreinlidjcr unb un[pmpatl)i[d)cr als jcbes

anbere 33ud). '31'lan tut gut baran, §anb[d)ul)e an5U5iel)en, roenn man bas

3Ieue S:e[tament lie[t; barin 'Pilatus bie ein5ige S^igur, bie man et)ren mu^.

(SBeil er einen 3ubenl)anbel nid)t ern[t nimmt.) 2?^an fann nid)t <ipi)ilolog

ober Slrjt [ein, ot)ne beim Se[en ber 33ibel 2lntid)ri[t ju merben; ber Slr^t

[agt „unt)eilbar", ber '^l)ilolog „6d)U)inbel" (3Zie^[d?e roill t)eftig 'iiln:

„97^eine 6timme erreid)t aud; bie ^artl)örigen"). ©as Sl)ri[tentum toar

bisljer bas größte Zlnglücf ber 92^en[d)l>eit«

3öeber bie £u[t am ©lauben (ber 23etpeis ber Slu]t i[t ein 23eu)ei6

für ^u'it), nod) bas ^reuj, nod) bie SJ^ärtprer [inb SIrgumente; ©tauben

l)ei^t 9cid)t-2Bi[[en-2ö ollen. Stile großen ©ei[ter toaren 0fepti!er.

3ti)i[d)en £üge unb Überzeugung be[tet)t !ein llnter[d)ieb,ber^arteimen[c^

witb mit 9ZottDenbigfeit Sügner. Stuf ben S^^<i ber fiüge !ommt es an;

bas (Et?ri[tcntum \)at in [einer unergrünblid?en ©emeinl)eit bcn gtoed

perfolgt, alle 2öerte bes pornel^men 22^en[d)en peräd)tüd) 5U mad)en, bic

gange Slrbcit ber antüen SBclt (bcren 33ebeutung ber <^t)ilologe 3Iie^[d>e

maßlos über[d)ä^t) ju pernid)ten; bas ei?ri[tentum war anarchi[ti[d). ^ae
€l)ri[tentum unb ber 2tlEot)ol waren bie beiben großen 93^ittel gur S^orrup-

tion (für ben beutjdjcn Slbel). ^k neue Lebensaufgabe i[t, burd> eine

Umwertung ber d)ri[tlid?en 2öerte ben pornel)men Söerten jum 6iege ju

perl)clfen; biefe 2lb[d)affung bes (£t)ri[tentums wäre in ber 9\enai[[ancc

möglid) gewc[en (burd) Se[are 93orgia als '?5ap[t), ba trat Sutber ba3wi[d)en,

mit allen rad)|üd)tigcn gn[tinEten eines pcrunglüdten ';prie[ters im ficibe,

unb empörte [id> in 9tom gegen bie 9^enai[[ance. Söenn man nidjt fertig

wirb mit bem St)ri[tentume, bie 5)eut[d)en werben batan [0 [d)ulb [ein mit
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ibrctn ^uotcftajitismuö, bcr unjaubcrftcn 2lrt bc5 (S(?ri|tcntum6. „gd)

erbebe cjegen bie d)riftlid)c .^ircf)C Mc fui-d)tbarftc aller Slnflagen, bie |e ein

SInfläger in beii ^imb genommen l;at; fie ift mir bie l;öd)ite aller benEbaren

Korruptionen, fie t)at bcn Söillen jur legten aud) nur möglid^en S^orruption

gel;abt . . . 3>^ I^i^iBC bae^ Sl)riitentum bcn (Sinen unftcrblic^en <Sd>anbflecf

ber 3?^enfd)beit." S)iefe 2lntlage loiU 3lie^fd>e an alle 3Bänbe [d)reiben,

0)0 es nur 3öäube gibt (unb mieber toeiß er, ba'^ er fd)reit): „id) l;abe33ud)-

ftaben, um aud) 23linbe fel)en ju machen."

Kaum ein ©ebanfe ift in biefcm „2lntid)rift" plaEatiert, bcn 9Zie^[c^e

nid)t fd>on in feinem „3ti'^<i^f>uftra" unter prad)toollen ^pmbolen l)alb-

oerftecft geflüftert bätte, traurig ober fiegljaft, efoterifc^; im „2intid>rift"

ujanbte er fic^ <xn bie Q3icl3uoielen, bie er oerad^tete. ^m „3tiratl)uftra"

l;atte er mit leifer Sinbringlid>Eeit ju bcn freien ©eiftern gefpro(^en; bie

nad> ben Reiften, bcn SlufHärern unb bcn Kritikern ,3U bemusten llnd)riften

geiporben waren; im „3lntid)rift" gab er bcn 92^itläufern, bcn 23ilbungö-

pl)iliftern (Sd)lagtr)orte gegen bas (SI)riftentum, bie ebenfo fanatifc^ ein-

feitig roaren u>ie bie d)riftli(:^en 0d)lagtt)orte. ^ic\cs 33uc^ tourbe aber

bas u)ir!famere, weil ber fd>led)tere 9lie^fd>e ebenbürtigere £efer fanb unb

weil bie S^atfad^e allein, ba^ eine folc^e 0d)rift gebad>t, gefc^rieben unb

gebrucft werben fonnte, bcn 33c»urgeoi6 oerblüffte. ^er „2lntid)rift", für

ben ^id)ter bes „Sof'ittjuftra" !ein 9tut)me6titel met)r, war geeignet ju

einer ^aljne, ju einer '5parteifal)ne. Unb ';parteimenfd)en finb eben mit

9lotwenbigEeit Sügner. 9Zie^fd>e beging bcn 3^el)ler, ju oiel beweifen ju

wollen, ba er nid)t nur bie 2öal>rl)eit ber d>riftlid)en ?{eligion umftürjte

— wie fo oiele freie ©eifter unb (^reigeifter por it>m -, fonbern aud> bie

gefd)id>tlid)e 93ebeutung it)rer zeitgemäßen 92^oral leugnete.

5d> I>abe fd>on Eurj erwät)nt, ba'^ er, voa^ ber fritifdje '^l>ilologe ni<f)t

burfte, bie 23etrugst)9pott>efe ber SlufElärungsjeit wiebec aufnal)m. 9n
feinem bered)tigten ^affe gegen bcn (unbewußt) oerljegelten ^iftorismus,

ber alles 23irElid>e für oernünftig erklären wollte (anftatt: für geworben,

für notwenbig geworben), überfat) er oöllig, ba^ bie Ijiftorifd^e 0d>ule bas

unleugbare 93erbienft tjatte, bie Srjeugniffe ber 93olEöpf!)c^ologie, wie

<3prad>e unb 9teligion, als 9}laffenwirfungen ju beuten unb nid)t me^r

als £eiftungen einjelner 9Ilenfd)en, bie ?teligionen nid>t met)r als Sr-

finbungen einzelner 33etrüger. 9Xie^fc^e befennt fic^ ju biefer 23etrug6-

t)pott)efe natürlid) nid)tmit bürren 2öorten, fie liegt aber fet)r oielen Stellen

jugrunbe. 'Spaulus t>abe bie ©efd>id)te ^fi^^^Is gefälfd)t unb fid) eine @c-

fc^id)te bes erften Sl)riftentum6 erfunben; wa^ er felbft nid)t glaubte, bas

t}ahc man il)m geglaubt; auc^ bie Sosfagung ber ^ubendjriften oon bcn

Ouben fei bewußte ©c^lau^eit gewefen. Einmal wirb ^aulu5 ein fürc^ter-
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li(^cr 23etrügcr genannt, ^k 6ün5c wixb niö)t nur als eine Ztnu)al)rt)eit,

[onbern aud> als eine (grfinbung an öen 'ipranger gefteUt. sS)ie ^eiligen

(ii)tc 3uftän5e finb epileptoibe formen) jeien 33errüc!te ober gro^e Q3e-

trüger gemefen. ^ö) füge I)inäu, ba^ in ben S'ragmenten ^u [einem „^aupt-

rt>er!e"^ bas bod) eine [treng tDi|fenfd)aftIid)e Slcbeit iperben follte, bie

93etrug6t)ppot^efe nid)t fallen gelaffen wirb, ^k erften Stjriften tDoüten

ettDas burc^fe^en, es toar eine 2lrt burd)bad)ter 9Zicl)töu>ürbig!eit. '^aulus

fuc^te unb fanb eine "^pi^antasmagorie, bk gegen bie 93ilber ber ©eljeim-

fulte ausgefpielt iperben !onnte. „9?^an irrt [lö), tuenn man ^ier (in ber

"^Priefterm ad)t bm-d) bie £üge) unbetDu^te unb naipe ^ntmidlung poraus-

fe^t, eine 2lrt 6elbftbetrug. ^k ^anatiter finb nid)t bie (Srfinber [otd>er

burd>bad)ten ©pfteme ber Xlnterbrüdung. ^ier l;at bie !altblütigfte 33e-

fonnenl)eit gearbeitet." ©ie ganje £el)re pom freien Söillen tpar eine ^ät-

)d)ung, n)urbe ipefentlid) erfunben jum 3tt>ecfe ber ©träfe. SBtr fommen

aud) in biefen g=ragmenten aus ät)nlid)en 35egriffen tpie (grfinbung unb

5älfd;ung gar nic^t l^eraus; bie gefamte d)riftlid)e 22^oral rpirb fo bar-

geftellt, ab toäre [ie nid>t gemorben, als u)äre fie „gemad;t".

2tbgefel)en pon biefer Ilnfreit)eit aus ^a^, von biefem 3Zid)tperfte|)en Fragmente

ber gerporbenen ©e|d)id)te beö Sl)riftentum6 finb biefe Fragmente jum
^aupttperEe bod; u>ieber erfreulid), tpenn man fie mit bm überreizten

2lbfid)tlic^feiten bes „9tntid)rift" pergleid)t. ^tn „^citat\)u\ita" \)attc

3Iie^fd)e feinen fd)önen S:raum Pon ber gottlofen 3utunft6menfd)I)eit er-

3ät)lt, in faft immer farbenglül)enben 33ilbern, in einer ganj eigenen

Bptaö)^; im „2lntid)rift" mar er pon feinem ©ipfel tief genug l)inab-

geftiegen, um bie pon it)m bod) übermunbene Slufflärung an berben

6d)mäl)ungen nod) überbieten ju fi?nnen; in ben Fragmenten fönnen toir

ben geleierten Slrbeiter belaufd;en, toie er fid) bemül)t, ben !5)id)ter unb bm
^ropl)eten in fid) aum 6d)ipeigen ^u bringen, vok er geeignete Q3aufteine

fammelt für ein feftgefügtes $au6 feiner *5pi)ilofopl)ie. 23eu)unberung6-

ipürbig ift ba, tpie geu)öl)nlid) an 9Zie^fd)e, feine abgrünbige 6eelenfor-

fc^ung; pon jeber 2:iefe, bie erreid)t ift, blidt er furd)tlo8 in bie näd)fte

Siefe, auf jeber ^öl)e lodt i^n eine ipeitere $i?l)e. 3^iemal6 ru^t er befriebigt

aus, niemals bleibt er ftel)en. 2lud) ber <^d)attcn biefes £id)t6 fehlt nid)t.

€r rpenbet bod) u>ot)l, menigftene fubjeftio, menigftens fprad)lid), bie bia-

le!tifd)e 92^etbobe an, bie bei ^egel fid) ob)e!tip gebärbete unb barum nocf)

einmal fo gefährlich ipurbe; bei 9cie^fd)e ift es nur bie Steigung, fid) wie Pon

jeber 2Iffo3iation, fo befonbere Pon ber2lntitl)efe jum ©egenteil, jum ©egen-

fa^, 5um ©egenu>ort perfül)ren ju laffen. 60 perlest er oft ben rul)igen

©efd)mad burd) blo^e SBortfpiele, nod) öfter entwaffnet er ben ©egner,

bem er mit bli^fd)neller !?)ialeEtiE bie bereite SBaffe au6 ber $anb fd)lägt.
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S»ic ^xiitif ^C6 GbriftcntumS; bie S^ritif bcr heiligen Süge, bringt in ben

Fragmenten nic^t piel SZcues, infofern es fici> um bie d)riftlid;e '3Ilotai

i}anbc{t. ©as \tanb für ben guten Sefer im „3tiratt)uftra" fd)on größer,

reiner, fonniger. ©er gelet)rte 'ip^nlologe, beffen 5?leib er bort fd)on mit

feiigem Sad)en abgeworfen t)atte, melbet fid) ir>ieber jum Söorte; freilief)

ein llberpt)ilologe, bem von feinem ^anbrperf nid)t met)r oiel übrig ge-

blieben ift alö ber l>eilige 3t>rn über ben fc^led>ten 0tU ber 33ibel unb über

bie läd)erlid>en ^nterpretationsfünfte ber 9^ationaliften. S>ie d)riftlid>en

©d)riften fd)cinen it)m einer grünblid)en pl)ilologifd)en ^Bearbeitung gar

nid)t tDürbig ju fein; bie 3öege eines 9^eimaru5, eines Gtrauß mag er nid)t

nod? einmal get)en. 2Ba5 liegt it)m nod> am St)riftentum? S>ie SlufElärung

hatte aus bm S^rümmern ber d>riftlid)en ©ogmen bie d)riftlid)e 9?^oral ju

retten gefud)t; 9Zie^fd)e nennt feine Sebensarbeit gelegentlid) aud) noc^

SlufElärung, aber feinen Jammer fd)U)ingt er nid)t mel?r gegen bie ©ogma-
tiE, bie tot ift, fonbern juft gegen bie d)riftlid)e 9}^oral, bie nod) für lebenbig

gel?alten rpirb, gegen bie 0flapenmoral. Söeil er 3^nioralift ift, barum

ift er 2inticf)rift, ober aud) umge!el)rt; bagegen repoltiert il)n ale einen !laffi-

fd)en ^ftl)eti!er alles, was mit bem S^reuje 3ufamment)ängt. „'3Ilan mu^
bas S^reuj empfinben (alfo baffen) u>ie ©oetl)e." Übrigens fei bas 3Zeue

Seftament fcbon burd) feine ^umorlofigfeit wiberlegt.

3n bm menfd)lid)en ^anblungen gibt es ein Sl)riftentum überhaupt

n{d)t; ber Sl)rift f)anbelt wie alle Söelt unb nid)t nad) feinem ©lauben;

als prioatefte 5)afeinsform, im S^onoentiEel, ift bas St)riftentum möglid),

ein d)riftlid)er Staat aber ift ebenfo eine £üge wie eine d)riftlid)e ^eer-

führung. S>od) nid)t einmal ©üte ift eine pra?tifd)c t^olge bes Sl)riften-

tums; es fül)rt pielmel)r, toeil ber (£in3elne immer nur auf £ot)n ober

Strafe im ^enfeits l)inftarrt, 5um äuyerften (Egoismus. Hnb an bas 9öol)l

ber ©attung, bie ban Untergang bes 0ä)voa<i}cn perlangt, barf man fd)on

gar nid)t benfen; bas (El)riftentum ift bas ©egenprinjip gegen bie 0elef-

tionslef)re. Xlnb felbftperftänblid), ba^ fid) 9Zie^fd)es ^odjmut, Söeltbe-

jahung, ^ärte, 2öal)rl)aftig!eit fo fct)arf wie möglich gegen bie £5)emut,

9öelt[lud)t, 3öeid)l)eit unb HnwabrhaftigEeit bes Sl)riftentums fcl)rt.

9?^it einem Söortc: bas ^beal 9Ziet3fd)es, ber Übermenfd), perträgt fid)nid)t

mit bem alten 3beal bes (£l)riftentum5. 5)iefes d)riftltd)e 3beal, bie feige

32^oral, ift bas S?apitalperbred)en am £eben; wer biefes ^beal nid)t berül)rt,

wer nur bie d)riftlid)en 3Ö iffenfd)aften unb 0d)einwiffenf4>aften wiberlegt,

ber l;at bas (Jt)riftentum auf eine falfd)e unb nid)t blog fd)üd)terne Söeife

angegriffen. „5)er ganje abfurbe 9^eft pon d)riftlid)er g=abel, 93egriffö-

Spinneweberei unb S^beologie gebt uns nid)ts an; er fönnte nod} taufenb-

mal abfurber fein, unb wir würben Hid)t einen ^''^Ö^r gegen il)n auft)eben.
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5tbcr jenes "^bcai be!ämpfen tpir . . . ^c^ bin nid)t eine 0tunbe meines

Sehens S|)rift gemefen."

2Zie^fd)e i[t aud) als S>id)ter oft am ftärf)ten, wo er feiner polemifc^en

3catur bie 3ügel fdjie^en läfet; nur ba^ er in feinen ©ic^tungen ^ünftler

genug bleibt, ben 2ür!en!opf nid)t beim 9Zamen ju rufen, auf ben er

gerabe einl)aut. ^n feinen Fragmenten ift er immer polemifd), als ob er

nur im 2öiberfprud)e benfen tonnte; unb u?äre es aud) im 9Biberfprucl)e

mit fid) felbft. Sin Kapitel für fiel) ipäre feine 'ipolemit gegen 0d)open-

I)auer, pon bem er abfiel, ber aber eben bod) fein ®räiet)er gewefen wax.

defen nannt 5lie^id)e getD5l)nlid) feinen alten £el)rer, bepor er i^n per-

prügelt, ^euerbad) wkb gelinber perprügelt, bafür aber aud) nid)t ge-

nannt. 2öie SZie^fcbe fid) in feiner ganzen Übermenfd)en-22^ oral erft geipalt-

fam ftraffen mu^, ju feinem unmenfd)licl)en otogen beffen, wae fällt, fo

ftrafft er fid) aud) jur ^ntoleranj gegen alles, loas pon fern etipa d)ri|tli(^

ried)t; ausreißen möd)te er „bas 6tü<! (I^l)riftentum, bas uns allen noct)

im 33lute ftedt". intolerant w'üi er fein gegen alles, u>as toiber bie 9Zatur

ift, unb bie d)riftlid)e 32^oral ift Söibernatur. SBibernatürlid; )d)eint il)m ber

d)riitlid)e S^ppus, ber nur gegen bas 23öfe ^rieg führt, ber Sppus bes

polltommenen SKuders; aber 9Zie^fd)e l)at ^umor genug, einen feinen

^umor für Söenige, i>m !onfequenten 2^r)pus bes 23ubbt)i6mus, ber

bie <öünbe nid)t tennt unb bas 23ö)e nid)t l)a^t, „bie pollfommene ^ul)"

ju nennen, feinen eigenen S:r)pus gar, ben ftoifd)en Sinfieblertppus „ben

polltommenen ^ornod;fen".

(Sine fold)e bei 9lie^fd)e fet)r feltene, halb t)umoriftifd)e, halb ernftt)afte

<Selbfttriti! (fogar fein eigenes 3^^<il ^^6 Hbermenfd)en, bes u)ünfd)haren

2}^cnfd)en, fd)eint mir, 33b. 15, 0.230, pom 6tanbpuntte bes u)ir!lid)en

Q2icnid)en abgelehnt ^u roerben) l)inbert il)n nid)t, u>ie im „3ciratl)uftra"

alle SBertbegriffe ber Shriftenl)eit ju 3erfd)lagen, ol)ne bie fd)öne £eiben-

fd)aftli(^feit bes ©ebid)te6, ohne Srauer unb ^ubel, nüd)terner, alfo für

bie g=rommen oerle^enber: bie ©üte unb |eben gbealismus, ben 33eruf,

bas 33aterlanb, bie ^amilie, bie @t)e, bie Orbnung, bas 9^ecf)t, bie ganje

6d)ollenfleberei ber moralifd)en Slbtpertung. ©as iS>afein ift unmoralifd),

rul)t auf unmoralifd)en 35orausfe^ungen, unb alle ^ovai perneint bas

Sehen; ber franfe 2Ziet^fd)G finbet in fid; bie ^raft, in einem unper-

gleid)lid)en 9^ingen bas Sehen ju bejal)en, fogar ben 2;raumgeban!en

einer etoigen 2Biebertunft bejal)enb gu ertragen, unb fo u>urbe er ju-

gleid) ^^nioralift unb llnd)ri[t.

©eine ^ritif bes Shriftentums u)urbe burc^ it)re elementare ^raft kämpf mit

einem jungen ©efd)led)te — rpie gefagt jur ^übrerin, obgleid) biefe ^'^"^ <^ott^6-

^ritif ben logifd)en Fet)ler i^attc, fprungt)aft halb bas tpirflid)e, gefd)id)tlid)
'^
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im 2lbcnManbc gcmorbcnc ei)ri)tcntiim ju bcfct)ben, halb einen abftraftcn

23ci3rlff, bor mit bcr 2Birflid)feit bcr (ibri[tenmcnfd)en nid^ts ju fd)affcn

battc; bae' taten vov ilmi bie 0te:pt\tcx, bie Steiften mib bie SlufÜärer mit

geringerer i)eftigfeit; mit geringerer 0prad)traft, mit größerer ©efat)r.

(£el)en irir tmn enblid) ^u, wie \i&> ber freie 31ie^fd?e mit bem (Sotteebegriffe

abfanb. gd) halte mid> rpieber an bie brei 6d;riften, bie id; für bie 5?riti!

bee Sbriftentums bemüt)t );>abe. Hub eriimere nod; einmal baran, ba5

9iiet;fc^e im ©runbe [einer ^euerfeele ein "^pct mar, ein unfeliger QTiibae-,

bem |id> alle beften ©ebanfen in ©olb pon !S)id)tungen pertpanbelten.

©er S>en!er leugnete ©ott, pert)öt)nte ben 23egriff voo^i gar; bem ©ict)ter

bleibt ©Ott ein lebenbiges 6pmbol, nact)bem il)m alle d)riftlid)en 23egriffe

ju toten 0pmbolen getuorben finb. 2Bie etu>a im „(^auft", wo bod) fein

©laube an ben S^eufel, faum nod? ein ©laube an ©ott t)errfd)t, ©ott unb

S^eufel leibl)aftig auftreten; weil ©oetbe fic als S>id)ter brandete. €>o rpei^

ber S)en!er 9Zie^fc^e, ba5 ©ott tot ift, bod) ber s5)id)ter trauert an ©ottes

©rabe u)ie ^eine. „3lid)t aud) 3ürnt Saratl)uftra bem ©enefenben, toenn

er 3ärtlid) nad) feinem 2Bal)ne blidt unb mitternact)t6 um bas ©rab feines

©ottes fc^leid^t." 2lber biefe 2Bel)mut t)ält il)n nicbt ab, in bcmfelben erften

'^cüe bes 3öratt)uftra, gleid) in bem erften 6tüc!e, nad> ber S^rennung pon

bem (^nfiebler, lad)enb ju rufen: „(Sollte es benn möglid) fein ! S^iefer alte

^eilige i^at in feinem Söalbe nod) nid)ts bapon gel)ört, ba^ ©ott tot ift!"

60 get)t es burd> bie ganje S>id)tung: mel)r fe^nfüd)tig perjtpeifelnbe

©ottesläfterung als Söiberlegung bes ©ottesbegriffs. 32^an I)at ber (Srbe

treu ju bleiben unb benen nid)t 5U glauben, bie Pon überirbifd)en Hoffnungen

rcben. ©en ^intermeltlern ober 92^etapl)i)fi!ern: bie 3}^übigEeit fd)uf alle

©Otter unb ^intertoelten; ber £eib, ber an ber ©rbe perjipeifelte, l)örte ben

23aud) bes 6eins 3U fid) reben. ®er neue ©ö^e, ber (2)taat, i)at fid> an bie

6telle ©ottes gefegt. Sllle ©ötter finb €>id)ter-©leid)nis, i5)id)ter-(ir-

|c^leid)nis. ©efpenfter trüben bas ©etoäffer, ba^ es tief fd)eine; er tparf

fein 3Ze^ unb u>ollte gute ^ifd;e fangen, aber immer 30g er eines alten

©ottes ^opf Ijerauf. „3d> bin Saratl)uftra ber ©ottlofe, id) fod)e mir

nod) jeben 3ufall in meinem S:opfe/' (gs ift eine 6d)mad), ju beten für

einen, ber aud) im Stopfe fein ©eu>iffen t>at; mir ber feige S^eufel im 32)en-

fd)en rebet ju, es gebe einen &ott. Slber bie 33ilbungspl)ili[ter, bie QXad)t-

ipäd)ter ipill er bas 5>afein ©ottes nid)t leugnen l)ören mit logifd)en

©rünben; er erfticft por iiad)en, tpenn er (£fel betrun!en fiet)t unb3Zad>t-

ipäd)ter alfo feierlid; an ©ott 3u?eifeln l)ort. (^r, ber fel)nfüd)tig perjipei-

felnbe ©ottfud)er, ber ©ried)e (ad) nur ber ';pi)ilologe), toill nid)t mit

©rünben, mill mit ©eläd)ter ben ©ottesbegriff übertpinben. „S>ie alten

©ötter bämmerten fid-» nicht ^u ^'obe bas lügt man tPol)l. 93ielmehr,
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fic t)abcn \idc> fdber einmal ju 2^o5c gelad)t. ^ae gcfd)at), als bas gott-

lo[c[te SBort pon einem ©otte [clber aueging — bae Söort: (gs i[t (Bin

©Ott ! ©u [oUft feinen anbern ©ott Ijaben neben mir." (Sr ipill ben ©ottes-

begriff überipinben; ber tpeltfegnenbe, ujeltliebenbe 53ertünber ber etpigen

2öieber!unft, ber ^Bräutigam ber (BwiQtdt möd)te bcn alten „2öelt-35er-

leumber" vetnid^tcn, aber er hü)^t ii)n nid)t, wk er bas GI)ri)tentum i^a'^t,

„benn felb[t S^irc^en unb ©otte6-©räber liebe id)". @r [tel)t in gottlo[er Seit

am ©rabe bes ©ottes, in tt)et)mütiger fiuft, tpie ber 6ieger am ©rabe

bes ebenbürtigen ^einbee. Sines geiftespertpanbten, ja eigentlid) eines

blutöPertDanbten S^einbes. ©en er am liebften beerben möcl)te, beerben um
feine ©rö^e, feine 95ollfommenl)eit, feinen 3Iamen. 2tie^fd)e-3aratl)uftra

möd)te im Untergang, in feinen Meinen 6tunben 9veligionftifter fein,

mittags möd)te er ©ott fein.

3cf) bin wnit bavon entfernt, biefe 0et)nfud)t patt)ologifd)en ©rö^en-

wa\)n ju nennen; fie wat ein 2öeltgefül)l, bae> nur an ^raft unb ©lücE

aud> nod) bie ©ott-35ereinigung beö '5pantt)eiften imb bes "^ietiften (bes

gläubigen 22]t)ftiter6) übertraf unb überbot, ©a^ aber 2Iie^fd)e fein l)öö)\te6

©lücEö- unb ©ottgefül)l in biefer perjtpeifelten 6et)nfud)t erlebte, in

bicfem 9^ingen um (iint)eit mit feinem ©otte, mit bem ©otte ber gried)ifd)en

'ipi)ilofopl)en meinettoegen, basmagmanam beutlid)ften erEennen aus bem

nad)gefc^affenen pierten Seile bes Sö'^ött)uftra. ^ier fdjeint mir ber

©lanj, ber über ben erften brei Steilen lag, abgeblaßt; ber ®icl)ter t)ält ficl>

mitunter nur mit fünftlid)en ^ilfen auf ber alten ^öl)e; er rüt^mt fid?, er

jitiert fid;, er erläutert fid), er fnüpft jerriffene ^äben; aber in biefem

angeftrengten 23emül)en legt er piellei(^t toiber SBillen bie '5pfpd)ologie

feines S>en!ens blo^. 22^it feiner 2lbfid;t ipill er ben fterbenben 3öratt)uftra

— fo rpar ber "^lan - bie barte SJiitleibslofigEeit bes Übermenfd)en prebigen

laffen; unt)ermer!tperl)öt)nt er aber alle ©eftaltungen bes l)öl)eren52knfd)en,

auö) fiel) felbft, unb ber Übermenfd) rpirb jenfeits pon aller (grfa^rung

cttpas rpie bie 9?eligion, an bie man glauben mag ober nicbt. ©ott ftarb,

es lebe ber Übermenfd). ^afs biefer gottgleid;e Itbermenfd) fein 6et)n-

fud)tstraum met)r ift, ba'^ er wirflid) ift, toirflid) in 3Zie^fd)e, in 3öratt)uftra,

bas mag ber ©ebanfe bes rätfcll?aften 6tü(fes „^cx 3aubcrer" fein, bie

le|te 93erfud)ung, bas falfcbe ©lud bes SDeltfchmcr^es; ber Sauberer lel)nt

fiel) roie ©oetljes <^rometl)eus gegen ©ott auf als ein ©leid^er. Saratl)uftra

ia<^i, aber fd)tperlid) mit gutem ©erpiffen. €t)rgei5iger (im böd;ften 6inne)

als alle©ottesleugnerpor il)m, n)ill er fid) mit berStegation nid)t begnügen,

mit ber 5!eugmmg ©ottes. 5>as ift ber flare 6inn bes näd)ften 6tüds,

ber Hnterrebung 5U)ifd;en 3öi^<^^()iiftta unb bem legten 'ipapfte, bem

^riefter „au^er S>ienft". ©er alte d)riftlid)e ©ott ift grünblid) tot, batan
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ift mdbt 3U jtDcifoln; bie Siebe jum 92kn|d)en, bas 22litleiben ift feine §öUe

unb 5ule^t fein ^ob gciDorben. S)od> ber gottlofe 3öratt)uitra ift nur biefen

alten (§>ott los tieiporben, nid)t jcbcn (Sott. 5>ec le^te "^apft ift gottlofei

als er, aufgetlürter; er fpöttelt ipie 35oltaire über ben ^tpeibeutigen ©ott,

ber einem ©ro^pater ä|)nlid)er ift als einem 33ater, am ät)nlid)ften aber

einer macteligen alten ©roßmutter. 3<Ji^^tt)uftra bagegen ift ber ^römmfte

imter allen benen, bie nid)t an ©ott glauben. 3Zur ber t)erfömmlicl)e ©ottes-

begriff t)at it)n nid)t befriebigt. „Sieber !einen ©ott, lieber auf eigene

g^auft 6d)ictfal mad)en, lieber Qlarr fein, lieber felber ©ott feinl" ^]i es

9Iarrl)eit, fo ift es meife unb beglüdenbe 3tarrl)eit.

^d) l;abe fd)on barauf aufmcrtfam gemad)t, bai^ ber le^te "^apft ober

ber le^te "^priefter beileibe feine 2öenbung gegen ban S?att)oli5i6mu6 be-

beutet, ba^ nur ein ©pmbol bes Sl)riftentum6 ober bes ©ottglaubens über-

l?aupt gemeint ift. '3RaQ man es beipunbern ober fd>elten, 9Iie^fd)e ftel)t mit

feinem Slbler, bem ©tolje, unb mit feiner (3d>lange, ber 5?lugt)eit, ju l)od>

über bem 92^enfd)entreiben ber QZieberungen, um in feinen beften Stunben

gegen irgenbeine zufällige öefte ju ftreiten.*) ^Ja er ftebt fo t>od), ba'^ er

in ben üeinen 0eftenftiftern, aud) in bcn 9}^pfti!ern unb b(in ^reigeiftern,

bie f)öl)eren 9}lenfd)en erfennt, bie für bie Sel)re pom Übermcnfd)en am
beften porbereitet finb. 2lud) ber le^te '^ßapft get)ört ju ben t)öl)eren 92^enfd)en,

er ift ber gottlofefte unter il?nen. ^cv (gfel \)at alle biefe t)ö^eren Q3)enfd)en

erfaßt, bie SBeltperjroeiflung; fo finb fie aus eigener 5?raft borttjin gelangt,

pon rpo fie ben 93eg ^u 3ciratl)uftraö $öl)le finben fönnen. Slber fie ftet)en

alle nod) auf Eran!en unb jartcn 23einen, fie finb nod) Sl)riften, fie ipollen

nod> gefdjont loerben; fie finb nod) nid;t bie lad>enben Sömen, beren ^eran-

funft 3öi^^tl)uftra auf feinem t)ol)en 33erge errpartet, bie 3<J'^^tt)uftra ju

feinen «Sdjülern unb Slpofteln madjen möd)te.

„^gfclöfeit" 3Zie^fd)e fd)eint ju glauben ober ju fagen, ba^ biefe t)öt)eren 9}^enfct)en

burd) bas „(Sfebfeft", eine <;)3arobie jebes ©ottesbienftes, für feine Sehre

enblid) reif geiporben finb. tiefes (Sfelsfeft ift jebeöfalls in bem "^piane,

ben 9Zic^fd)e für bie ^oi^^f^^ung bes 3tir(itt)uftra au6bad)te, ber ^öl;epunEt.

Söcffen? !S)er !5)id)tung? 0d;iPerlid). S>a6 Stadium begleitet alle hieben

unb (grfd)einungen S^^i^titl^uftraö, ift aber nid)t ba6 Seitmotip. 93ei 9\abelai8

tonnte bie <^arobie Pon ber I>eiligen ^lafd)e ber §öl)epunft tperben, tpeil

9vabelai6 nur lad)en mad)en mollte unb ganj nebenbei flüger mac{>en.

Slud; in 53ifd)cr6 „2[ud) (giner" ift bie töftlid)e <^arobie auf bas> 0aErament

bor Kommunion eine (gpifobe. 23ei 3lie^fd)e will bas ^felsfeft mebr fein als

*) ?^d> J)abc mir öcn 33cr6 nid)t gcmcrft, aber id> bin beffcn [id;cr, bafe 9?ic^fd)c feine

beiben 2öappcnticre pon bem großen '^(lantafielprifcr i5t)cUcn entlel>nt bat, ber — immer
ipacb unb bereit — auf ben „Shiferftebungstag ber 9!Babrt)cit" loartete.
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eine Spifobe; meil es bm ganjen 93au frönt unö nur nod) ber Sternblume,

bem großen 0d)lu^gebid)te, jur Unterlage bient.

©ie {)ö{)eren 32^en[d?en alle liegen in 3(iratt)uftra6 §öl)te gleid) ^inbem
unb alten 2öcibd)en auf ben S^nien unb beten ben (gfel an mit einer blas-

p^emifdjen Sobpreifung. „@r trägt unfere S,a\t, er na^m ^nec|)töge|talt

an, er ift gebulbfam von fersen unb rebet niemals 3Zein; unb tper feinen

©Ott liebt, ber jüd^tigt it)n. (£r rebet nicljt; es fei benn, ba^ er ^ur Söelt,

bie er f(^uf, immer 3a fagt: alfo preift er feine Söelt. 6eine 0d)laut)eit ift

es, bie nid)t rebet: fo be!5mmt er feiten Unrecht. 2Beld)e verborgene Söeis-

t>eit ift bas, ba^ er lange Ot)ren trägt unb allein 'ßa unb nimmer 3Zein fagt!

^at er nid)t bie SBclt erfdjaffen nad) feinem 33ilbe, nämlid) fo bumm alö

möglid)?'' IXnb ber ^fel-©ott fd^reit ju jebem biefer Slbfä^e ber Litanei,

unb 5u mand^em anberen, fein 5—2i. Slber aud) 9^ie^fd)e felbft fd^eint bas

Sfelöfeft 5U bejal?en unb il)m eine ent[d)eibenbe Stelle in bem ©ebäube

feiner Seigre ju geben; man foll bas (gfelöfeft ju feinem ©ebäd)tniffe aber-

mals feiern, bas ^eft lä^t il)n 5um (grbenleben fagen: 3Zod) Sin 93MI. 5<i)

finbe bie <^arobie ju tlein; ber tpi^igere 9Zie^fd)e toar mir nie ber beffere

9Iie^fcf)e. 9Zie^fd)e-3aratt)uftra fül)lte fic^ bod) felber einen ©ott unb

tDollte bod) meber angebetet nod) angeräud)ert fein, am rpenigften als ein

©ott-(?iel.

3u bcn übermütigften 33la6pl)emien bes „Sänjers" 3Zie^fd)e gel)5rt

ber53er6 aus bem 3öt:att)uftra: „Söenn es ©ötter gäbe, roie t)ielte id)'6 aue,

fein ©Ott 5U fein! Sllfo gibt es feine ©ötter." Selbftoerftänblid) ift ber

<Sa^ in biefer fd)cinlogifd)en ^orm feine rid)tige 6d)lu^folgerung; er ift

barum aud) nur oon !5>ummföpfen gegen 3lie^fd)e ausgemünzt toorben.

SJlit 'Siadft, tpenn ber S)ummfopf ein 9l<i(i)t t)at, bas geiftigfle 2a(i}en nid)t

5u perftel)en. 9*i> f)^^^ ld>c>i^ öfter bie 33crmutung geäußert, SZie^fc^e l)abe

^eüerbad) gut gefannt unb eben aud) biefcn Vorgänger mit pollenbeter

5reil)eit „überipunben*^ 9tun mill id) biefen oft angeführten 0a^ nid)t für

eine bewuptc 3iifpi^ung eines 5euerbad)fd)en ©ebanfens ausgeben, aber

bod) bie 2öorte ^euerbad)S jur 35ergleic^ung l)erfe^en: „©ott gu miffen

unb nid)t felbft ©ott ju fein, Seligfeit 5U hnncn unb nid)t felbft ju genießen,

bas ift ein- 3toi^lP^lt; <^i»^ Hnglücf" (3öefen bes Sl)riftentums, 5kclam,

S. 75). ^euerbad) oergottet ben 92lenfd)en, biefer 2lntl)ropott)eismus tpirb

im 3^t^^t^uftra ju einer lad)enben 23osl)eit ber 0et)niud)t.

Söieber l)at im „2intid)rift" bie 2Bel)mut bes i5)id)ters bem Soben bes

'^Polemifers '^la^ gemad)t. 9lie^fd)e nennt ba einmal bie ©egner ber

freien ©elfter bie 2Irutl)äl)ne ©ottes, felbft ein 2^rutt)al)n, bem ©ott ein

roter Sappen ift. ®r begreift oiel beffer biewilben, blutgierigen, rachfüchtigen

QZationalgötter, als ben Sinen internationalen ©ott. „Sin 35olf, bas nod)
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an \iö.) l'elbft glaubt, tfat noä) jcincn cigctiai &ott/' (grft Mc (Söttet von

i^NöIfcrti; ^ic jugrimbe geben, bie bcu 2i3iUen jur 9}vad)t perloren baben,

ircrbcn „gute" ©ötter. Sc unb bie (Seiuigcn finben ©ott u>ebcr in bec

(Seid)id>te ipieber, nod> in ber 3latur, nod) t)inter bec 3Iatuc. 0d)on im

Slnfang bec 33ibel [tebt es, ba^ (Sott eine ^öllenangft i^abc vov bec Söiffen-

fd)aft. „S>ie ,göttlidie 95ocfeI)ung', wie \k l^eute nod) ungefä|)c jebec bcitte

SJ^enfd) im ,gebilbeten ©eutfd^Ianb' glaubt, iDäce ein (ginmanb gegen (Sott,

rpie ec ftäcEec gac nid)t gebad)t tpecben tonnte, llnb in jebem ^all ift ec

ein SintDanb gegen S>eutfd)e." 2ibec bec ^ngcimm 3Zie^[d)eö ift in biefem

33ud)e [o au6fd)Iie^Iid) gegen bie d)ciftlid)e ^ocm beö (Sottglaubens unb

bec (Sotte6PeceI?cung gecid)tet, ba'j^ füc bie ^u^ecung eines abfolut negie-

cenben SUbeismue fein Sltem übcig bleibt. 2ll6 5^ennec bec '5)3I)ilofopl;ie-

geid)id)te, befonbecö bec alten, lä^t fid) bec 2lntid)cift 9Iie^fd)e, bec fonft

feine fcübece ^l)ilofopt)ie untec feinem ^ammec be[tel)en lä^t, baju I)ecab,

ben Peinigen entu>ebec ben 0feptiäi6mu6 obec ben (Spifuceiömus ju emp-

fel)Ien; unb bod) \)aüc (gpifucos bie (Söttec nid)t gecabesu geleugnet, bie

©fepi'iö aud) biefec 5^age gegenübec 3iinicft)altung geübt,

eprachfritit 2iud) in ben g^cagmenten ju feinem „^auptmecfe" fommt es nid)t gu

bec legten Slmoenbung bec 6pcad)fcitif, bie 2Ziefe,jd>e in bec 9}^ocal fo mciftet-

lid) banb^abte. Sc fann fid) nid)t entfd)lic^en, bas SBoct „(Sott" fo fd;nöbe

beifeite ju legen toie anbece 9Bocte, bie ausgebient l)aben. Sc ift ipie einec,

bec eben ecft aus eigenec ^caft feine S^etten abftceift; nod) fd)mec5en bie

3öunben. „Ss ift ein gco^es £abfal, ba^ fold) ein Söefen fe^lt" (6. 207).

S)od> Stnläufe ju 0pcacl)fciti! finb u)iebcc »octjanben, nuc gel^emmt buccf)

bie 0el)nfüd)te bes !5>id>tec6 unb bes '^t)ilologen. „$)ie 32ienfd)l)eit l;at mit

immec n)ad)fenbec 23cunft nuc 9öolfen umacmt; fie bat enblid? il)ce 55ec-

,3tDeiflung, il)C Unpecmögen ©ott genannt." ^^ceilid) gecabe bei ben moca-

lifd)enOualitäten(Sotteö obec bec9}^ocaltl)eologie fommt es ju^lufeecurigen

bec fd)äcfften SBegciffsanalpfe. 2öic mecben mit bec ganj neuen ^^^9^

übeccafdjt, woifcv eigentlid) bec 3?egciff bes „33effecn" genommen fei.

2öol)ec bae Söectucteil, bas> bie 3Zatuc »ecäd)tlid) mad)e unb bie Söibecnatuc

eines ©ottes ju Sl)cen bcinge? 3Sol?ec bie SBibecnatuc, ba'^ man feine

^t'inbe nid)t l^affen folle? Slud) bie natüclidje Siebe ju bem 2läcl)ften

iDccbe neu begcünbet aus einec Siebe ju ©ott; übecall u?ecbe ©ott (tinein-

geftecft unb bie QZü^lidjfeit l)ecau6ge5ogen. ©ic 2lufgabe, bie ooc bec

pofitioen 5(ufgabe bec Umwectung allec 2!öecte ju löfen ift: bie eclogene

Si3elt ab3Uid)affen, bie bie\)cx bie ma^ce 2öelt, bk 2i3abii)cit, ©ott t)ie^.

3tuc einmal mad^t 9^ie^fd)e einen imgenauen 53ccfud> aud; bie Sntftel;ung

bc5©otte6bcgciff6 |pcad)fcitifd) ju ecflärcu; bec Siifttinb eines 23egeiftecten,

eines Scibetifd^aftlidum, eines gco^en 33ccbi-cd;ecs, aud; eines (i-pilcptifecs
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tDcrbc pcr|onifi5iect, um nad)t)er ju bcr 2Bir!ung ^icfcr frcm^c^ pcrfön-

üd)en 37lod)t gcmad)t gu tperbcn; es voctba dfo ein 3uftanb juglcic^ ju

einer Itr[ad)e unb ju il)rer 2öir!ung gemacht 0o glaube id} bic merf-

ipürbige 0telle (0. 90) beuten ju bürfen.

Slbec bas ©enEen in ben [d)tpierig|ten 33egriffen ber Slbftrattion tPüt

nic^t eigentlid) 9lie^)d)e6 0ad)e; er tr>ar ein S>ic^ter unb mirb nur barum für

einen '5pt)Uofopt)en getjalten, meil feine getoaltigen ©ebanfen bie g^orm

ber ©id)tung fprengten. Einerlei. 2öar— mie gefagt— einige 'ipebanterei

babei, 2lie^)d)e6 2lpt)ori6men über S^riftentum unb ©otti)eit ^ier wie ten

09ftemteil eines '^pt)Uofopt)en äufammensuftellen; fo u>ar bie Slrbeit bod>

nic^t ganj mü^ig. 0ie t)at uns bie parabo^e 2lrt tcnnen Qde^vt, in u>eld)er

fid) baö ©efc^led^t feit 3tie^fdje mit einigen uralten fragen abfinbet.

92lan i;}äite etwas ganj bleues lernen fönnen, ein l>eilige6 Sacl)en über

biefe fragen; 9tie^fc^e ift beinahe unfc^ulbig baran, nur beinalje, ba^ man
ein 5pnifd)e6 $.ad^en gelernt \)at. 3lie^fd)e ^at bas porauegejeljen unb

feine jünger nocl> jorniger perprügelt als felbft feine Sel)rer. ^as t)iefe itjn

fein Slbler, ber ©tolj, tt>enn feine 0d)lange fd)a)ieg, bie ^lugt)eit.

9Zie^fd)e ift nid)t einfad) unter bie pieljupieleng^reigeifter ein5ured>nen.

(gr war ganj frei, fo frei, ba'^ er fid) leid)t, pon bem eigenen 3öiberfpru4)6-

geijte perfül)rt, gegen bie eigene, eben erft mül)fam erreid)te SBeis^eit

wanbtc, 28äl)renb er emporftieg, ftürjten bie (Stufen l)inter il)m ein; unb

bie 0tufe, bie er eben bctvai, tpanfte. (£r burfte fie mirElid) nur ipie ein

S^änjer berül)ren. Sr l)atte es fc^tperer als bie rid)tigen '5]5t)ilofopt)en. (£r

ipat frei pom ^Iberglauben an bie 3öiffenfc^aft; er tpar nat)e baran (in

feiner fogenannten ^tpeiten "^eriobe) bie 2öiffenfd)aft für ben fd)önften 92^ut

bes mutigften Stieres ju erElären, bes 3}^enfd)en; ba er aber bas Söort aus-

fpred)en will, unterbrid)t iljn fein tiefftes ©eipiffen (alle bie Porl)in er-

tPäljnten l)pl)eren 92^enfd)en finb bo(^ nur bie inneren 35ied)er 3<itatl)uftra6)

mit einem großen ©eläd)ter („3<irött)uftra", 3. Slufl., 0. 436). (£r mar fo

frei, fo äu^erft frei, ba'^ er fid) u>cber bei feinem 2ltl)ei6mu6 nod^ bei feinem

Optimismus Pöllig berut)igte. ^ie ©lo(fe ber 9Ilitternad)t fprid)t bie legten

StPeifel aus, unb fie ift bod) roieber eine ©eftaltung bes S>id)ters 3Zie^fd)e:

„^abt üügere ^änbe, greift nad) tieferem ©lüde, nad) tieferem Hnglüde,

greift nad) irgenbeinem ©otte, greift nid)t nad) mir; mein llnglüd, mein

©lud ift tief, bu tpunberlid)er Sag, aber bod) bin ic^ !ein ®ott, feine ©ottes-

l)ölle. ^ie 2Belt ift tief unb tiefer als ber Siag gebadet; tief ift it)r 2öel>"

(0.463). !S>as einzige, moran biefer ©anjfreie nid)t jtpeifelt, ift feine

9^eligion, bie £el)re Pon ber etpigen 2öieberhmft. „Sllle Suft tpill ötpigfcit."

9lud) 9tie^fd)e 5at)lt ber 9tatur feinen Tribut; aud) ber freiefte 32^enfd) ift

nod) ein glaubenbes S^ier. Ober - toenn bas perlenen tonnte ein glau-
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bcnbcr Übcnncnid;. S>cr 2lntid)ri)t, bcr beute unter uns mit feiuen <Sel)n-

[üd;tcu ncd) blutreidjer lebt, mit feinen 53erfd)tr>eigungcn, alc- einft mit

feinen 33üd?ern, als <iprebiger einer grunblofen fiebensfreube, ift fein (S)ott

cietpcrben, nicbt einmal ein 9\eIigionftifter, ift aber DieUeid)t - fo fa^te

ibn auch 9\apul 9\id}ter — ber 3:äufer, ber 9iamengeber, einer neuen

firdjenlcfen, gcttlofen 9^eIigion, einer t>on (grtenntnis unb 6d)önt)eit

trunfenen ©tftafe, einer gottlcfen 33ipftif.

S>ie 5?erbinbung pon febnfüd)tiger 93ipftiE unb fanatifd^em ©ottes-

f)a^ ift bei 3Zie^fd)e niemals bid)terifd)er berausgefommen als in ber

„g=ioblid?en 2öiffenfd)aft'', bie er fd)on 1882 nieberfd)rieb, in glüc!lid)en

6tunben. „3n jeber 9\eligion ift ber religiöfe 93]enfci> eine 21u6nat)me."

S>cr Snftintt bes religiofen 22]enfd?en in ibm rertpirft bie 5?ird?e, nid)t (rr>ie

bei einigen feiner 93afler ^reunbe) bie !5)ogmengefd)id)te. „B^^t ent-

fd)eibet unfer (Sefd^macf gegen bae (Et)riftentum, nid?t mct)r unfere ©rünbe/'

©er fo leidet beleibigte ©ott ift ein et)rfüd)tiger Orientale. Xlnb in b(in

anget)ängten, oft munberpollen „fiebern bee "iprinjen 53ogelfrei" ftel)t

gar bie <;)3arobic auf ©oetl^c, bie mit ben Werfen beginnt:

„!S)aö Ilnt)ergänglid)e

gft nur bein ©leidjnis!

©ott ber 33erfänglid)e

gft J^id)ter-(grfd)Ieict)nis."

9lie^fd)e ftarb \ö)on 1889 feinen geiftigen 2:ob, erft 1900 ben anberen

'2:ob, ben^rjte unb fieid)enbefd)auer beftätigen. ©oc^ fo rafd)lebig ift unfere

3eit, ba^ !aum fünfjet^n 3at)re nad) ber 33eerbigung bes Ilmu)erter5 bae>

gel d)at); a>aö früt)er 3at)rt)unberte brandete: bie Hmgeftaltung eines tra-

gifd^en gelben ju bem gelben eines Dramas ober eines 9tomans. €in g^rüt)-

<^x\']iav eai pollenbeter, ber genialifd)e S>id)ter ©ufta» 0ad — geb. 1885, gefallen als

Opfer bes Söeltfrieges 1916, irgenbroo in 9^umänien — batte 1913 ben

pertpegenen ^ian gefaxt, nid)t nur bas äußere 6d?idfal eines rpat)nfinnig

u)erbenben Übermenfd>en, fonbern aud) bie gan^e einjige ^erfönlid)teit

3lie^fd)es in bie g=orm eines mobernen 9^omans 5u gießen. 3t)m fcbu^ebte

etmas mabrl^aft nid)t 5^leines por (er \)at ettpas ^i{)nlid)es bann im legten

Sluftritte feines S>ramas „^cv 9?efrattär" perfudjt): wie ein 9Zaturmenfd>

ben nod) pegetierenben Organismus, in rpeld)em einft eine t?ol)e 0eelc

lebte, mit ber 2l):t ctfd)lägt unb i^u tpie einen lüftigen (Stein in ben 2lb-

grunb ftö^t. !$)ie ©eiftcsfranfljeit follte offenbar nid^t plö^lid) über ben

5)enter Eommen, fonbern furd?tbar langfam, bei faft tpad>em 93eu>u^tfein.

©as 2öerE follte „3m $od)gebirge" l)eiBen, be!am bann ben Titd „'^ava-

Ipfe". :^eiber blieb 0acf feinem 'ipiane nid>t treu; rpas er (Slnfang 1914)
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nicberjd^rieb, entftanb unter Sinbrüdcn einer militärifd^en Übung, bie

tDebcr mit 9Zie^fd)e nod) mit bem ^odjgebirge etrt>aö ju fd^affen Ijatten,

nid)t rpirüid) unb nid)t j^mbolifd). ©s ift ein Fragment geblieben, bas für

ben flatternben 3iifi^nb bcs jungen !5>id)ter6 0ac!<mef?r fagt als für bae

2tu6löfd;en QUe^fd^es.*) ©ejfen 6d)ii?efter unb crfte 33iograpI)in tDäre wol){

über ein fold)e6 23ud) entfe^t getrefen,

®6 iDar nid;t gut für bie Siusmirfung be6 [tollen unb freien ©eiftes 9(ic^,f*c6.

von ^riebrid) 3iie^fd)e, ba^ er ein 32iobe[d)riftfteIler tDurbe, ba^ er Don ben '^^^'^f^cr

55iel5UPielen gelefen tpurbe, ba^ unEritifd)e 33erebrer fein 2In[et)en ju

mel)ren glaubten, tpenn fie feine unbeträd)tlid)en menfc|)lid)en unb feine

größeren pbilofppl)ifd)en 0<i)voäd>cn nid;t toal^r l)aben tpoUten. Ss ift

tragifd), ba^ er, ber im $,ebin feinen ebenbürtigen ^reimb gefunben hatte,

aud) nad) feinem S^obe leinen ebenbürtigen (Srben fanb. 2lud) 3^rau @lifa-

bct^ 55rfter-2Zie|fd)e, bie er abgefel)en pon ber furjen 3^it feines

3orne8 über fie — immer mit ^er5enel)öflid)!eit betjanbelt t)at, hatte im

©runbe feinen 0inn für ben !S>ämc>n i^res 23ruber6. 92lit liebepoller unb

eiferfüd)tiger 6orge ftanb fie feiner (Snttpidlimg gegenüber, oljne feine

Überlebensgroße ju af)nen, eine unbarml^erjige 6d)tt)efter tpurbe fie

bann feinen näd)ften ^reunben, um ficf) enblic^ aufopfernb treu imb

mütterlid) bem ©eifteefranfen ju rr>ibmen unb mit leibenfd)aftlid)er Itn-

bulbfamfeit feinem Slnbenfen. (Ein äl)nlid)e6 93ilb Pon ibr fommt pielleid)t

t)erau8, tpenn man bie i^^arftellung Pon ^ran^ Operbed burd) bie 9^ecl)t-

fertigung perbeffert, bie 9^id)arb 2?i. Sl^eper, in feiner 3Zie^fcl)e-33iograpI)ie

perfud)t l)at, gered)t abu>ägenb. ^k ftarfe ^rau \)at fo entfd)iebene 33er-

bienfte imi bas kleine, tpo^u id) nid)t nur bie 32^aterialien jur fiebens-

gefd)ict)te unb piel Überflüffiges aus bem 9tac^laffe red;ne, fonbern aud}

feinen äußerlid)en 9?ul)m, ba^ i\)x fel)r piel pergeben tperben fann, tpas fie

im ©roßen perfet)lt ^at, llnb ba'^ fie, tpieber geiftig eiferfüd)tig, übrigens

befd)ränft antifemitifd), barin ganj in Übereinftimmung mit bem fd)tper

gefränften ^aufe 9^id)arb 2Bagner, aud) "^aul 9?ee arg l)erabfe^te, tpirb

einmal bie ©efd)id)te berid)tigen. 2öid)tig finb mir fold)e 92]enfd)lid)feiten

nid)t; nid)t einmal, ba^ 9Zie^fd?e felbft in glüctlid)er Seit 9lee feinen ^reunb

unb 35ollenber genannt bat; ober ba'^ tpieberum 9vee feinen, 9Zie^fd)e ftarf

beeinfluffenben „Urfprung ber moralifdjen (Empfinbungen" bem ^reunbe

mit ber entjüdenben 2öibmung überreicl)en burfte: „©em 33ater biefer

*) 3d) batf boffcntlicb hinjufügcn, ohne falfdi pccftanbcn 511 tt>crbcn, baß ©iiftap Bad
ju bem 9tomanc „^arolpfc"— er ftcUte fich feine (gntanirfe gern ^d'^on rollenbet vov— gleich

ein 35orir>ort binterlaffen bat, bas in feiner legten g=affung mit faft romantifd^er Sr^ni«? <^uf

bie Gntlebnungcn bimreift, bie meinem „5öörterbiid> ber ^^büofppbie" entnommen finb.

(Ss l)anbe!t ficb ba immer um eine frrad^fritifcbe 5>eutung 9Iiefefdtee>. (33g(. „(Sefammclte

^rtc von ©iiftap 6ac!", Ijcrausgegeben von '^aiüa i5acf^ I. 53b. 6. 58 f.)
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©d)i-ift bantbarft bcrcn ^Xuttcv." 2luf Me 'i^bcm tommt cö an; tpir foUtcn

bei bcn ©ciftcöbcfrcicrn bev jüngftcn ^c'it bae 'ipcrfönlic^c nid>t, rocil rpir

C6 bcffcr 311 fcnncn glauben, [tür!er I?erporI)eben ale bei ben Kämpfern

früberer ^abrliunbcrte»

^mii 9?ec 9Zic!?t nur weil er einer ber erfteti 2lnl)änger pon 9Iie^|4)e geirefcn

ujar; gebort <^aul ??ee bierl;er, unb an biefe ©teile, jonbern als einer ber

ftärfftcn 5lnreger 9Zie^fd)e6, unb tpeil er bie att)eifti|d)e ^(znban^ ber ^dt
- ein 3abrl)unbert nad) ber großen Sterolution nod) beutlid)er aus-

fpricbt als felbft9tie^[d)e: ot)ne bie ©enialität unb (Sprad)Eraft feines großen

9?it)alen, bafür um fo nüd>terner unb Ipgifdjer. 2luf bie traurigen 92^en[d)-

licbEeiten mag id) mieber nid)t einget)en. 2öa6 bie beiben feltenen 2öal)r-

beit)ud)er ^aul ?^ee (feit 1874) unb ^rau £ou Slnbreas (feit 1882) mit bem
iniglücElid)en 32^enfd>enfud)er 9Iiet^fd)c perbanb, ift beutlid); toas fie nad)

furjer ^cii au^einanber trieb, l)at fid)erlid) nid)t6 3U tun mit il>rem

geiftigen 6d;affen. ^-rau £ou unb ^aul 9tee finb von 3Ue^fd)e6 leiblid)er

0d)u?efter l)ä^lid) angegriffen tporben; l)ätte ^rau £ou geantwortet, fo

u)äre bie 0ac|>e für mid) entfcbieben getoefen; fie gab an 5öal?rt)eit6liebc

unb 33ornel)mt)eit felbft bem llmtoerter nid)ts nad). 9lur bavan möchte

id) weiter erinnern, für baö 35erhältni5 3u>ifd)en 3tie^fc^e unb 9lee, ba'^

9^ec für ben fid) felbft langfam entbedenben '^I)ilDfopt)en ein 92^eifter ber

6eelenprüfung war, ba^ er it)n einen „ber fül)nften unb fälteften 5>enler"

nannte, ba^ er pon 9^ee juerft ben 93^ut jum 2lpt)ori6ma übernat)m unb por

allem eines feiner Seitmotipe: bie barwiniftifd)e Verleitung ber moralifci)en

C^ipfinbungen. ©as was 9Xie^fd)e mit einem feiner Söortfpiele feinen

„9^eeali6mu6" nannte. Xlnb au<i} biefe fjntonfequenj wirb uns an bem

„©elegenbeitsbenfer" 9Iie^fd)e nid)t überrafc^en unb nid)t betrüben, ba^

er, ber in einer feiner erften unb beften 0d)riften ben ^iftorismus fiegrei(i)

beWmpft batte, fid) jei^t porüberge^enb bei bem ©ebanten 9iee8

befriebigte: 9?^pral wie 9^ed)t unb 6prad)e (6d)leid)er6 Slnwenbung bes

!5)arwiniömu6 auf bie 6prad)wiffenfd)aft war fd)on 1863 porausgegangen),

fur^ alle "Probleme ber 53ölferpf9d)ologie feien epolutioniftifc^ 5U erüären.

Siu^er S)arwin war Spencer ein £el)rer 9^ee6 gewefen. 3öa6 bei 9lie^f(^e

nur eine "iperiobe feines !$>enfen6 war, würbe für 9^ec ju einem ©pftcm:

wie ber Pithecanthropus alalus ju einem homo sapiens ober loquax ge-

worben war, fo würbe aus bem amoralifd)en ddeos, ber gläubige, ber

„gute" 92knfd). 9^ee l)atte bie ©enealogie ber 9?loral entbedt, bie auf 3tte^-

fd)e fo mäd)tig wir?te: bie gefd)id)tlid)e Sntftebung bes ©ewiffens unb

anberer moralifd)er 33egriffe.

S»a6 aber barf nid)t pcrfannt unb nid)t perfd)wiegen werben, ba^

ber oft übel beurteilte 9^ee (nur 9lid)arb 9K. 92]ei)er, in feinem 9Zie^fd)e-
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23ud)C, ift it)m gercd)t morben) ben 2ltf)ci6mu5 nod> [id>crer unb ruijiger

begannt unb bcgrünbct f)at als bcr 2iniid>rift 9lic^[d)c. !S)a6 (StärEftc finbet

fid) in bcr „'!)3l)iIofppI)ic'', einem tpenig gelegenen 33ud)e, bas 1903 als

nad)gela[fene6 3öer! berausfam unb leiber als Sinbang aud> einen haut-

baft t)ä^lid)en 93rief 9^ee6 über 9Iie^fd)e brad)te.

5>a [teilen (0.81—87) einige füt)ne unb falte 2lpI)ori6men über bie

(&it[tel)ung6ge[c^id)te ber ©otti)eit. „9?^en[d>Iid)e ^urdjt er[d)afft bie

©Otter, menfd)lid)e 9Zaipität fd)afft fie men[d)enät)nlid)/' ®ie 23Ii^er.

„'3Rit ben 5^ulturgöttern pert)ält es fid> ebenfo tpie mit bcn 5latur-

göttern. ©ie 9taturgötter finb bas Sbenbilb ber 3Zaturmen[c^en, bie ^ultur-

götter bae (gbenbilb ber 5?ulturmenfd)en. (£r[t gelangen bie 22ienfd)en gut

5?ultur, bann iDirb ©ott nad>get)olt, aud) hiltipiert; bie S^ultur beledt aucb

bie ©Otter." 5>ie ©ötter toaren immer in ber S^ultur jurüd; was fc^on

Sufianoö ipufete. 6ie würben nadjge^olt, mobernifiert.

5n einem porjüglid) erEenntni6fritifd)en, ganj ibeali|tifd)en Stuffa^e

über bie „92^aterie" l)ei^t es bann (<S. 117): „!5>ie[er ©ott, eine t)ingeu)orfene

93et)auptung, ein toller (ginfall, ift befonbers barum unafjeptabel, tpeil er

dn felbftänbig objeftir) Sjciftierenber ift, rpäl)renb bie pbilofopl>ifd)e 33e-

trad)tung ju einem 0ubjeftipen in infinitum fül)rt."

gn ben „(S>cbanhn" (0.341—344) fagt er fein le^tes 2Bort. ©er

©laubige t)abe voU jeber 53errüc!te ein tpoblgegliebertes 0pftem pon 2öat)n-

ibeen; „9teligion ift bie ©eifte6Eranfl)eit ber ©efunben." — „Sin 'ipi^ilofopl),

rpeld)er bie 9^eligion perteibigt, ift Bein '^l)ilofopl)." — „©ie ^öiffenfdjaft

fprid)t: ^ft bie 9teligion u>al)r? 9Iein. ©ann ift es mir gleid)gültig, ob

fie nü^licb ober fd)äblid) ift."

(gnblid) in bcn blenbenb gefcf)liffenen, nur pielfac^ Übertreibenben

2lpl)ori8men über „bie (SitelEeit", bie auf 9lee6 eigenes 0d)affen ein böfes

2l<i}t rperfen, perfteigt er fiel) (0. 208) 5U bem llnfinn, bem ©otte bie @itel-

feit ber ^ulte porjutperfen. „©ottes ^reube über ^erel)rung unb Slnbetun^

fann als Anthropomorphismus maximus bejeic^net tperben. ^m 9?tenf(f)en

entftel)t aus ber g^reube am Slngebetettperben tpegen bes bamit perbunbenen

Qlu^ens burd) Singen? of)nl?eit ^^reube am 2lngebetetu>erben felbft. 0ollte

fiel) in ©Ott berfelbe StngetPöl^nungsproje^ polljogen t)aben?" 92^an fül)lt

bod> bie fpracl)lict)e 53erfel)rtt)eit? ^n jeber fold)en 33la6pl)emie ftecft ein

9^eft Pon ©läubigfeit. 9tie^fd)e unb 9tee l)ätten bie 0prad)fritif gefunben

unb ausgebilbet, wenn fie nic^t, beibe, i^re 3äl)ne an ben moralifdjen 93e-

griffen geftumpft t)ätten.

3d> l)abe fd)on bei ©elegenl>eit einer 2öürbigung bes rebellifd)en

3öal)rl>eit6bicf)ter6 0t)ellep auf ben ^^ranjofen Saine unb auf feinen betrieb-

ajJautfincr 2!er Srtf)eiämuä. IV. 24
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jamcn ^änild?c^ ödjülcr 33i-anbe6 t)ingcmicfcn, bic früh jdjon bie 23cbcu-

tung bcr gciftigcn 33cfccicr für bic S>id>tcr i|)rcr ©cgcnmart crEanntcn,

bie immer nod) unfcre ©egeniDart ift. €5 [inb jc^t gcrabc t)unbert 3at)re

feit «Si^elleps S^obe pergangen; aber nid)t piel über breißig 'i^ahva, ba'^ bie

neue ,ß]i\)ci\V' bes mäd)tigen 2:aine unb bes franjöfelnb (tro^ aller So!al-

patriotiömen) mi^igen 23ranbe6 mit it)rer 2lbtct)r pon allen !ird)lid>en unb

üaffijiftifd^en 5>ogmcn fo meit ©emcingut ber fran5öfifd)en unb ber beut-

fd)en £iteraturmenfd)en mürbe, ba^ fid) auf bie neuen 33erte eine neue

„9\id)tung" grünben lieg; irie ein folibes 33an!unternel)men; 3unäd))t unb

ot)ne 33ert)ältni6 ju ben großen Slufgaben ber ©eiftesbefreiung unter bem

9Iamen bes „QZaturalismuö". '^an glaubte bie ^eriobe ber beutfc^en

„6türmer unb !S)ränger" tpieber ju erleben unb al)nte nidjt, ba^ aud) bie

Senj, Söagner imb Solinger — pon ©oetl)e gar nid)t erft ju reben — ecf>te

9\ebellen tparen, treit über 6til- unb 0prad)fül)nl)eiten l)inau6. 9tid)t per-

geffen barf iperben, ba^ juft bamale — por atwae mel)r ab brei^ig 'i^a\)xm

alfo — 9Zie^fd)e beEannt tourbe unb aud; feine llmmertung aller SSerte

als eine junädjft äftljetifdje ^vepolution Pon bcr bid)terifd)en ^ugcnb miß-

pcrftanbcn tpurbc. 0ein dwae> plumper Singriff auf 0cl)iller, als ben 92vorat-

trompeter, ipurbe fpricf)n)örtlid>. Slbcr bie nid>t literarifd)c ^ugenb, bie

bcr geiftc6t)ungrigen Slrbcitcr, al)nte bas 3i^i ""^ )d)to^ fid? lärmcnb ber

93eu)egung an, bie eigcntlid) erft burd) bie bel;örblid)C ^arteinat)me gegen

alle „9^innfteinEun)t" aus einer iprac^lid)-literarifd)en ju einer Ürdjcn- unb

fittenfeinblid)cn getporben tpar.

©erabc um bie 3eit als bie reale 92^ad)tepod)e bes 3citalterö 93i5-

mardö in bic irreale 2l)catert>clbencpod)e bc6 u)ill)clmini)d)en Scxtaitcvö

übcr3uget)cn begann, unter l)cimlid)cr 9tad)tt)irfung ^Biömards, errang alfo

biefe Itmtpcrtung aller Söerte itjrcn 0ieg über bic beutfd>e unb (cigcnt-

lid) fd)on etwas frül)er) über bic abcnblänbifd)c ^ugenb. ©cn erftcn Stu-

fte^ 3U biefer 9^cpolution ber Stjaraftcrologic — vok lö) lieber fage ab

„^ii)it" ~ tpar Pon bcr (gnttpidlungsftufe bcr ^egclci ausgegangen, ju

bercn (^xponmtm ober 0prud>fpred)er id) S^ierfegaarb gcu)äl)lt l^abc,

llngefät)r um bic glcid)e 3cit, ba ber politifdjc Srnft in ©eutfd)lanb mit

QBismard rud)lo5 leid)tfinnig fortgejagt u?urbe, feierte bcr (grnft in ^iö)t(in

unb !S)enEen feine cntfd)cibenben 2:riumpl)e. ^ad;) bem 3"Nlt ""^ ^^^
ber g=orm. ©ie amoralifd)e Scbensanfidjt 2Zie^fd)C6, bie man feine "^t^ilo-

fopl)ie 3u nennen pflegt, eroberte bae neue ©efd)led>t fo Pöllig, ba^ fic ju

einer 9}iobc ju pcrallgcmcinern brot)tc; unb in ben gleidjcn S^l^rcn fam,

äu^icrlid) im ©egenfa^ ju bem ar ift trat ifdjcn ^nbioibnalisnuis OZic^fc^cs,

ber fprad)lid)e QZaturaliemus Pon ^rantreid) aus auf ben ©ipfel feiner

•^ciö)t, es gibt ba 3iifammcnbängc, benen man genauer nad)fpürcn
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folltc: ätpifdjcn bcx naturali[tifd)cn UmftcUung bcc ^ocfic unb bec ©ottcs-

kugnung, jiDiidjcn bcr 9^cnai[|ancc tec ^öbclfpracf)C unb bcm jiclbctpu^tcn

Slnfturm bes "Proletariats gegen ben alten Obrigfeitsftaat. So ift fein 8u-

fall, ba^ 23rat)m unb 6d)Ientf)er — ber gefd)äftlid)e unb ber biplomatifc^e

Leiter ber „freien" 33üf)ne — bie 0tilunterfd)iebe gar nid)t tt)at)rnai)men

3tt)ijd?en bem 3Zaturali6mu6 Solas, bem 2lUe6-ober3Zid)t6-©ebanfen3bfen6

unb bem d^riftlid^en ^roletarismus S:olftoi6, benn 23ral)m tpie 6d)lentt)er

tparen blinb für 2öeltanfd)auung6fragen. ©iefeSienbenjen fjatte 23i6marc!

niebergefjalten, mit mel)r ^ronie als St^^^n, tpeil fie it)n in feiner fiebens-

arbeit ba ober bort ftören fonntcn. Unter ber S:f)eaterfpielerei ber ^olgejeit

brad)en biefe S^enbenjen fid) 93al)n; 5ufäUig mirflid) auf bem ©ebiete bes

S:l)eater6, in ben freien 23ül)nen. sS)a6 55orbilb beftanb fd)on, Don (iljarleö 5_rcie

2lntoine gefdjaffen, feit meFjreren Satiren in '^Jaris; für 93erlin nad)gebUbet ^"^"«"

u)urbe biefe ^orm eines Kampfes gegen alle S:l)eater5enfur burd) bie ba-

mals nod) jungen 6d)riftfteller 93^aj:imilian färben unb S:t)eobor Söolff ; unb

juft 1889 voav ber 33erein g=reie 93ül)ne fertig, je^t geleitet üon benfetjr un-

gleid) begabten, aber gleid> gefd)äftstüd)tigen 2:t)eaterfritifern 53rat)m unb

6d?lentl)er, bie benn auö) fpäter oiel genannte 2:l)eaterbire!toren tourben.

S5>iefe g=reie sBüt)ne ftellte fid) alfo junäd^ft bie Slufgabe, gegen bie

all3eit rüdftänbige "^olijei perbotene 2öer!e auf3ufül)ren, naturaliitifd)e;

amoraliid)e, meinetwegen unmoralifd?e, gottesläfterlid)e €)tüde. ©ie

33ereinsmitglieber ju er^iet^en ju ber Umwertung ber bramatifdjen "^oefie

burd) bie 2ln!läger gbfen unb S:olftoi. ^d) bin bei biefer 95eu)egung (unb

bann bei ber breiteren ber freien 55olfsbül)nen) nid>t nur als Sufdjauer

mitbeteiligt gemefen unb tonnte barüber berid)ten, mie es in biefem fd)ein-

bar äftl)etifd)en 5?ampfe nid)t immer tapfer 3uging; aber bie ©efamt-

toirfung tpar bie einer befreienben 'S^at

grft red)t feitbem 33runo Söille, ber 0pred)er ber freireligiöfen ©e-

meinbe, ben (^(2bantcn aufgriff unb für bie un5ät>ligen SIrbeiter 93erlins

ben herein ber freien 55ol!6bühne grünbete (1890), ber bann oon ber

foäialbemoBratifdjen Partei in SBien, 92^ünd?en, ^opcnl)agen unb fionbon

nad)geat)mt tourbe. ^k ^reie 23ül)ne fonnte fd?on nad) brei ^a\)ven eigent-

lid> il)re STätigEeit einftellen, toeil fie nid)ts mel)r ju tun t^atte; bie ^reie

35ol!6bül?ne \)at fid) ju einer mächtigen Sinrid)tung ausgeftaltet. ^k
fatten ^Tatglieber ber freien 23ül)ne hatten unter bem 0d)illerbiograpl>en

93rat)m ben S^riegsruf erlernt: los oon (Schiller; bie Slrbeiter unb anberen

ücinen fieute, bie fid) tro^ig "Proletarier nannten, waren nad) S^unft unb

SDiffen nod) hungriger als nad) ausfömmlid>er 9Zahrung unb fammelten

fid) unter bem freireligiöfen 33runo SBille nad) ber piel friegerifd)eren

^arole: (gnttoeber — Ober, los pon ©ott, los pon jeber Stutorität. 3}^an
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fonntc es aue> <5)3ripatuntcrl)altungen nod) bcutlid)er crfat)rcn als aus

^cn SBcifallöbejcugungcn im Sbeater, ba^ bicfcn jungen Seutcn unb

if)rcn grauen unb ^Häbö^cn tas 93e!cnntni6 jum 2ltf)ci&mu6, bei einem

9?iangel an jebcr 33orbilbung nur ju einem bogmati[d)en 2Itf)ei6mu6

mieber etwas mar n>ie ein tünftlerifd^er ©enufe. ^^te 6ei)nfud)t ins ^reie

|d)ien 95efriebigung ju finben.

60 bogmatifd) rpar it)r Q'üijrer 33runo 2Biüe nid)t. 0eine Stellung

;^ur 9^eligion t)at er unjtpeibeutig in pielen 3<^itf<i)rift^Ti unb in feinen

populärpl)ilofopl)ifd)en 23üd)ern niebergelegt, am fnapp[ten pielleic|)t in

einem Sluffa^e, ber in bem guten, von ^rifd)ei[en-S?bl?ler peranftalteten

6ammelu)erfe „2öeltanfd)auung" (1910) entljalten ift. f^bm ift 3efu6 nid>t

einmal mebr eine t)iftorifd)e <5perfönlid)!eit; "^auluö i[t ber (Stifter ber

Gl)ri[tu6-£egenbe unb bes Sl^riftentums. ©ie Sl)riftologie ift eine S»icf)tung,

eine 5lrt 53olf6poe[ie; tro^ il)rer 2lnfd)aulid)feit fo toenig xoa\)v, wie bie

9?^ärc^cn ber 33rüber ©rimm. ©ennod) fann biefe !5)id)tung uns „erlöjen",

burd) bie jd^öne 9tealität il)rer ^bee. 3<^ f<inn mit ^ille unmöglid) barm

übereinftimmen, ba^ — mie er anjuneljmen fd)eint — ber ^bealismus

über ben !ritifd)en 3lominali6mu6 gefiegt t)abe; Söille bürfte ba ben

!riti[d)en 9Iominali6mu6, ber [eit balb taufenb ^a\;>xen langfam jum

u>i[[enfcl)aftlid>en Signoftijismuö gebiel)en i[t, mit bem un!ritifd)en, [d)ein-

tpi[fen[d)aftlid)en; befct)rän!ten 9}^ateriali6mu6 ^ufammengetporfen l)aben.

2tid)tö tpäre einjuwenben gegen bie gottlofe 9^eligion, gegen ben ©lauben

an einen inneren S^riftus, 5U u)eld;em 23runo 2öille [i(^ befennt; biefer

©laube [tet)t bem feljr nat)e, was id) gottlofe ^r)\tit nenne; nur ba'^ SBille

in [einem gbealismus bod) bei ber emigen ^bee bes 9?lenfd)en ftel)en

geblieben, alfo auf bem 2öege t)on (Stirner unb 9tie^fd)e nid)t tpeiter

gegangen ift. €r \;^at u)oI)l nid^t erlebt, ba'j^ eine spfpcl)ologie o^ne

^fpdje bod; el)er möglief) ift als eine ©otte6gelal)rtl)eit ot)ne ©ott; benn

bei "^fpd^e ober Seele !ann fid> aud) ber fieugner bes 93egriff6 nocf) ettoas

Dorfteilen, etwas 33erbale6 ettpa; ©ott aber ift unporftellbar, weil er für

immer (geglaubt ober geleugnet) ber fubftantipifd)en Söelt angehört.

3ef>nter "^bfc^nttt

©er '^rtebe tn gottlofer OTpftif

28ir ftel)en por bem Siele unferer ©arftellung einer ©efd)i(i?te ber

^Befreiung pom ©ottcsbegriff, tpir ftet)en por ber ©egentpart. ©enau ein

fogenanntee 32lenfct)enalter trennt bas ^a)^v, in weld^em id) bicfen legten
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2ib[d)nitt jum 2(bfd)Iu^ bringe unb in tpcldjcm ©crl)art Hauptmann ju

feinem 60. ©eburt6jat)re als ber befte 53ertretec beutfd)er ©id)tung ge-

feiert vokb, pon ber Seit, ba biejelben 33iel5UPieIen, bie jci^^t ^ofianna rufen,

„freujige" f(^rien, ab Hauptmann aus Qinia^ ber „g=reien 23üt)ne" ent-

beut tDiirbe. 3^ Tnei)r er nur 55)id)ter ift, befto beutlid)er toirb ber "UmfdjtDung

in biefem furjen 9}^enfd)enalter, trenn xvk feine Haltung 5ur 9^eIigion per-

gleidjen mit bem, voae Qinno 1889 I)üben unb brüben für S'teibenBerei

ertlärt tourbe: bei ben «Sd^afen unb bei ben 33ö(fen ber „freien 93üi)ne".

Su ben erften barf id) Stn^engruber 5äI)Ien, ber auf meinen Eintrag, U)iber-

voWUq genug, aufgefül)rt rpurbe, ju ben 5u>eiten ben bamals Pielgefd)mät)ten

^epfe.

Subtoig Sln^engruber, blo^ ein ©enie, o^ne Uterarifd)e ober gar ptjilo-

fopt)i[d;e „33Ubung", befd)räntte fid) barauf, oft unb oft feinen Slbfdjeu por

!atboIifd)er HnbulbfamJeit gu äußern, für bie2tltfatf)oli!en in einer 3}leiftec-

poffe („S^reu5elfd)reiber") <^artei ju ergreifen, einmal eines ber 3ßl)ngebote

ad absurdum 5U füt)ren („©as pierte ©ebot") unb in feinen perfonnenften

©eftalten ben 'ipantljeiemuö ©pinojas— ben er etjer mit ben Slugen Stuer-

baö)6 fal) als mit benen ©oetI)e6 — 5U letjren. '^aul ^epfe, ber feinfte unb

faft gelet)rtefte 33ertreter bes aus bem „jungen S>eutfd)Ianb" t)erpor-

gegangcnen 9^eali6mu6, toagte fid) oiel toeiter Por in ber llnd)riftlid)feit.

0iel)t man aber näl)er 511, fo pertPat)rt [id) aud) ^epfe nod) bagegen, mit

ben ^tt)eiften 5ufammengetPorfen ju werben, 3ct) füi)re nur gtoei 6ä^e

pon \\)m an, juft aus bem guten 9tomane, beffen 2lbfid)t auf ^Befreiung

pom 3^nf^ii'6öl^uben gerid)tet ift, aus ben „^inbern ber SBelt". (Es i)d^t

ba (1,218): „6ie (bie freien) laffen jebes 33e!enntniö gelten, nur bae

nid)t, ba'^ man nid)t6 ju be!ennen i}abe. ©er ^ube, ber 9}lufelmann, ber

Feueranbeter, ber ^etifdjbiener, ber einen 5?lo^ ober 0tein für einen ©ott

anfiet)t— alle fd)einen it)nen et)rtPürbig unb feiner fo arm, toie ein reb-

lid^er 9öat)rt)eitfud)er," 6et)r fd)ön; aber bann: „^Die Eingebung an etwas

^ötjeres, 9^eid)ere6, 32^äd)tigere6 — an bae ^öd)fte unb (£rl)abenfte, bas

voiv eben ©ott nennen. Unb fo ftel)t ber ^etifdjanbeter meinem ©emüte
näl)er alö ber 2ltt)eift." ©efüljbreligion alfo, immer nod). 32)an t)ört bie

33ertpanbtfd)aft heraus 3tDifd)en bem 93erliner ^epfe unb 0d)leierma(^er,

bem Sprebiger an ber S>reifaltigteit6fird)e.

dagegen l)alte man, ba^ ber junge, nod) unentbedte ©erl)art ^aupt- ©erkort

mann in einem ^reunbesbriefe fd)on 1883, ba er pon „21nfed)tungen" ^«»"Ptt"«"«

rebet, bie Söorte nieberjd)reibt: „vok bie St)riften fagen". 92^an überl)öre

nid)t6. Sr nennt fid) nid)t met)r einen Xlnd)riften, er ftellt fid) einfad) aufeer-

I)alb beö Streifes, ^r fagt jd)on, ab ob er fein Slbenblänber toäre: „bie

St)riften". 2öäl)renb ju gleid)er Seit bereits fonfeffionstofe 9Jloniften unb
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affimilicrte Subcn fid) bcn?u^t bcv Stjviftcn^cit 5U3ät)len unb im 6innc

ron ©. 3^. 6trau^ fagcn !önncn: „tpir St>riften". !5>a^ Hauptmann übri-

gens bcn !onfequcntcn QZaturaUömuö S'^ias längft übcripunbcn ^at, ijt

für unfcrc ^ragc otjnc 95cbcutung; man tPoUtc bcnn „SZaturalismus" im

alten tt)ec>logifd>en6inne unb bas gleidje 0d>lagtr)ort im neuen Uterarifc^en

6inne mitcinanber periped)feln.

S)er literarifc()c OZaturalismus u>ar ebcnfo gottlos, nur brutaler in ber

^orm, u)ie bie pant^eifti[d>e 9^i(^tung ber 2!t)eologie, bie man im 18. 3at)r-

l)unbert naturalifti[d) genannt unb bamit in 53erruf gebrad>t l)atte. ©a
rpar aber aus bem literarifd^en Otaturalismus eben ein ganzer beutfc^er

©id)ter l)erporgegangen, ©er^art ^au;>tmann (geb. 1862); fonft Eein 93c-

tPältiger abftratter unb geistiger fragen, aber mit einem jtpeiten ©efid>t

begabt für alles, »as er gestaltete, ber juerft in „^anneles $immclfal)rt",

bann in bem großen @pos „(Smanuel Quint" unEirc^lid) fromm ban ^efus

ber fiegenbc neu [eljen lehrte, mit ben Stugen eines mitleibenben Söelt-

ünbes, eines gottlofen ^ic^terpfpd)otogen. '3üan t)at ben 2:itel bes 9tomans

nid>t genau genug gelefen: „^av 3Zarr in (S^rifto (^manuel Quint". 9latür-

lict) vo'ül ber !^id)ter, ber !eine polemi|cf>e Statur ift, junädjft nur etioa

[agen, [ein armer ^elb fei ein QZarr, ein '^ov in ©ott, oor ©ott, !ir(^lid>

gefproc^en, toie er bmn übert)aupt im ganzen 93ud)e bm 'Zon eines ein-

fältigen (It)roniften mit ber 0prad)Eunft ^leifts (im „^ol)ll)aas") föftlid)

fe[t5ut)alten toei^; barunter oerbirgt [id> aber fid>erlid) nocf) ein anberer

6inn bes Sitelroorts: eine pfpd>opatt)ifd>e (Stubie roill er geben, eine S>ar-

ftellung bes 3Iarren, bes $eilig-2Ba()nfinnigen*) in bem Srlöfer, mit tün\i'

lerifd)er 2öeisl)eit nic^t an bem l)i)tori[c^en Sefus, fonbern an einem mo-

bemen, rpiebergeborenen. (Sbenfo naturaliftifd) u>ie bie erften 5)ramen

Hauptmanns toaren; nur ba'^ ber SZaturalismus biesmal nid)t fd)mu^ige

Körper, r)ielmet)r bie reinfte 0eele ju malen l)at.

S>en gleidjen 6toff, nid)t eine <ipatt)ologie bes 9teligionsftifters, too^l

ober bie Söieberfunft St)rifti, \>at ©oett)e in einem feiner größten "ipiane

ju geftalten begonnen, im „Stoigen 3uben". ^cv ©oetl)e faft ebenfolange

befcf)äftigt i}at toie ber „i^auft", ber aber ein Fragment geblieben ift, ein

*) 68 tDörc möglid), ba^ Hauptmann aud) von einem tpübcn Sipborisma Slie^fc^cs

öngcregt tootbcn toärc, aus ber „^rö^lidjen 2Diffenfci>aft". ©er „tolle 97lenfd)" jünbete ba

am f)ellen 53ormittage eine Satcrne an, lief auf ben ^avH unb fd)rle unaufbörlid) : „34>

fucf)e ©Ott." 9Iur ba^ bei 9lie^fd)e nid)t nur (Ef)riftu& gcmorbet, fonbern aud) ©ott felbft

tot ift. „§ören n>ir nod) nid>t8 oon bem Särm ber '^Totengräber, tpeldjc ©ott begraben?

9Ricd)en loir nod) nid)t6 oon ber göttlid)en 93eru)cfung?" Itnb ba^ über ben OTorb an Q>ott

ein 3;riumpf>gefang angcftimmt loirb. „de gab nie eine größere ^at, — unb tper nur

immer nad) uns geboren vokb, gei)ört um biefer S^at toillcn in eine t)ö^erc ®efd)id>tC; <J^ö

alle ®efd)id)te bisher tt>ar." ©er tolle 3Kenf4> ftimmt in ben Äir4>cn jur äu^crftcn 3)cr-

^)öl)nung ein Requiem aetemam deo an.
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crfter g=e^cn. Tlid^t einmal eine Slnregung Hauptmanns burcf) ®oct\;)C

bel)aupte id); nur die ät)nlid)feit ter Slufgabe. Hnb bie roieber nur, um
aufbenllnterfd^ieb aufmer!fam ju mad)en: imgeitalter ber bei[ti|ct)en2tuf-

tlärung \pvi<^t fich ber junge ©oetlje (1774) feine Sibneigung gegen Sutbcr

(^Deformation \;>ätt' iljren (Sd)mau6

unb naijm ben *?3faffen ^of unb ^aus,

um U)ieber Pfaffen 'nein gu pflanjen,

bic nur in allem ©runb ber 0aö)cn

mel)r fd)iPä^en, u)en'ger ©rimaffen mad)en)

pom ^erjen unb feinen §a^ gegen bae ^reuj

(er u>ar nunmet)r ber Sänber fatt,

u)o man fo oiele S^reuje t)at

unb man für lauter ^reuj unb ei)rift

it)n eben unb fein ^reu^ pcrgi^t),

lä^t ben ^eilanb — fo tpar geu)i^ ber "^lan — abermale freudigen, menbet

fic^ aber, mie fcf)on Seffing, nur gegen bie d>riftlid)e 9Deligion; nid)t gegen

bie 9Deligion Sljrifti, oergi^t bei allem Übermut nid;t bie (gt)rfurd)t gegen

ben 0ol;n ©ottes ober bes 9}^enfd)en; l)unbertfünf5ig gat)re fpäter i)at

Hauptmann für ben gottfud)enben 3iiiiTTtermannfol)n nur nod) Siebe unb

22Utleib, toeift in Ijunbert «parallelen auf bie gbentität oon gefus unb

(^manuel l)in unb fd^eut — bid)terifd), nid)t religion6gefd?id)tlid) — por

bem ^u^erften nid)t jurüc!: ber fid) felbft für ben (S;t)riftu6 l)ielt, mar ein

über 22^enfd)enma^ guter, in feiner Sinempfinbung genialer, an 33erftanb

aber fct)tpad)finniger, begenerierter 5?ranter, ^%u eine ^riti! ber be-

ftet)enben S^irdje unb il)rer S>iener, überjeugenber als in irgenbeiner

Senbenäfdjrift, eben burd) bie d>roni!artige 0ad)lid)Eeit; unperge^lid), vok

porbem bettelnben Qlarren in S^rifto (am 0d)luffe) alle 2:üren gugefcljlagen

roerben, pon 0d)lefien bis ju bm Sllpen. (£in pracf)tpolle6 ©pmbol ber

2in!lage, biefes 2lberl)unbert pon 2:üren3ufd)lagen. „Smanuel Quint" ift

ein 9inbad^tebud> Pon gottlofer ^römmigfeit. (gs ift 1910 erfd)ienen;

Hauptmann voav bereits ein 92^ann Pon faft fünfjig 'i^a^xan geworben, aber

bie neue ^ugenb, bie fid) an ^b]en, Solftoi unb 9tie^fd)e gebilbet Ijatte,

ernannte iljre eigene «Stellung jum (i:t)riftentume wieber in bem l>eiligen

Starren.

9Ilir ift es in biefem legten 5lbfd)nitte 3unäd)ft barum ju tun, bie

2öat)rl)eit ber 0ä^e ernennen ju laffen, bie in bem '23oru)orte 5um erften

93anbe ftel)en: „®ie Literatur ber ©egentoart ift überl)aupt gottlos. 5)ie

©eifte6tpiffenfd)aften mbd?ten ^wax eine 55erbinbung mit ber St>eologie
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^cuchlcrifd; iPicbcr antnüpfcn, aber bic 9Iaturu)i|icnfd;aftcu ftetjcn längft

auficrbalb bor ^irctje unb bic ©idjtung gar ift allgemein att)ei|tifd;, aud) ba,

wo i'ie bie toten »Spmbole bc6 2!t)ei6mu6 ipieberjubelebcn fud)t." 2öenig-

\ten6 für bas miffenbc ober nad) 2Bif[en jtrebenbe !S)eutid;lanb ift bas taum

ju bejipeifeln. 3d) barf mid; alfo (jcitlos innerhalb bcr legten brei5ig S<if)>^^)

barauf befd)ränten, nad) bem ©id;ter stoei 53ertreter ber ©eifteötDiffen-

fd)aftcn 5u Söorte tommcn ju laffen: ben Kenner ber S^|)eologiege|d)ic^te

2:röltfd) (geb. 1865) unb ben ©osialiften ©öl?re (geb. 1864). 2öir rperben

nod; anbere 9vid)tungen unb 33^änner Eenncn lernen. 2(ud) ^röltfd) t)at bie

^ird)engefd)id)te [osialiftifd; gefeiten, unb fo loerben loir pon it)m au6get)en

fönnen ju einer 9vunbfd?au über bie 23eftrebungen ber ^Tapferen, bie religiös

unb fojial jugleid) fein möcl)ten.

Ctölttd) gö mar bae religiöfe ©efüt)l, ab ©efüt)l, unausrottbar: eine 9^eligion

oI)nc ©Ott unb ot)ne ©emein[d)aft, in ber ^eit an ber 2öenbe bes 3al)r-

t)unbert6, bie mir je^t rüdi'd)auenb als bie 3eit por bem 2Beltfriege betrad)ten.

^rnft S:rolt[d), ber u)al)rlid) nid)t red;tgläubig ift, ber ba& Stjriftentum ju-

gleid) mit ber Söiffenfd^aft unb mit bem öojialismus pcr[öt)nen möd)te,

))at ben guftanb um 1900 tabelnb unb bod) gut bargeftellt in bem 2luffa^e

„^k ^irdje im fieben ber ©egentpart" (mieber in bem fd;on angeführten

6ammelrperfe „2öeltanfd)auimg"). 3n Snglanb unb in 2tmerifa l)errfd)e

bemofratifd) eine 2lrt g^reiHrd)entum; man fd)one bie alte €inric|)tung

als eine 2trt nerpcnfparenber Straft, ab eine ber großen t)iftorifd)en ©e-

[ellfd)aft6mäd)te, bie man nid?t ol;ne 6cl)aben jerftört unb bie man lieber

aufe <;pra!tifd)e ablenft, ^att fie mit billigem ober gefat)rlofem ^ot)n ober

©rimm ju überfd)ütten. 3" 5)eutfd)lanb fei bie Sage ber !S>inge burc^

ba5 alte 6taat6fird)entum bebingt; man erjtpinge ben tonfeffionellen

9^eligion6unterrid)t, beeinfluffe baö 33ilbung6ipefen tird)lid) unb perpflid)te

alle 23eamten ju einem 95efenntniffe. ^ie 6etten, bei benen allein noc^

^reitpilligfeit unb religiöfes £eben 5U finben fei, tperben unterbrüdt.

Sröltfd) mei^ fel)r gut, ba^ bie mäd)tigfte Partei, bie ber ©ojialbemo-

!raten, auf bae Sluöfterben ber ^ird)en unb bes Sl)riftentum6 märtet, ge-

bulbig ober ungebulbig. (£r träumt pon einem (It)riftentum6-(£r[a^; er reicht

ben falben bie ^anb 5U einem ^ompromiffe, menn er fagt: „3Bo man bae

9Zeue nid)t fennt unb nid>t6 anberes l)at, i)äit man fid) an bae, wae man

befi^t." öorge mad)t it)m allein ber 5?atl) oliäismus; aber aud) ba fe^t er

ieine Hoffnungen auf ben 23^oberni5mu6, ber fid; ja mirflid? in Italien

unb in ^ranfreict) etmas tapferer regt als in !S)eutfd)lanb.

anonott)ci8- ©elänge es ben romanifd>en 93]oberniften, pielleid)t mit ^ilfe ber

"i"s alten nationalen 93emegung, in bem neu erftanbenen, leiber nur gegen bie

bcut)'d)en :2anbe6geno)fen gefäl?rlid> ungered?ten 9?eid)e ber S:fd)ed;en
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bic freie 2öa|)I ber "Pfarrer in freien ©emeinben burd)3u[e^en, )o tDäre bie

erfte 33refc|)e gelegt in ben ^eftungsturm ber römi[d>en S^irdje. ©iefe

ältefte unb ftär!fte Organifation !ämpft mit trabitioneller 0(f)laul)eit unb

9^ü(l[id)t6lofigfeit für bie meltlid^e ^a(j^t itjrer Obertjäupter, ir>ät)renb fie

ben 2Zamen bes alten ^ubengottes auf it)re 5at)ne ge[d)rieben trägt; fie

lämpft biegen 5?ampf tpat)rli4) nicf)t mit ben 92^itteln bes ©eiftes^ ber nod>

lebenbig i[t, nur nod) mit ben toten 2öörtern unb 6i)mboIen bes 52^ittelalter6.

,9Iebenbei bemerft: nur ber !att)oIifd)en 5?ird)e unb ber prote|tantiid>en

Ort^obo]cie ^aben es bie 3uben ^u perbanfen, ba^ il)re xBibel immer nod)

alö bie er[te Offenbarung bes ^ubengottes i)eilig gel)alten toirb. ©er

tritifdje ^roteftantismus bes 19. 3^^i^()unbert6 ift längft mit bem Sllten

S^eftamentunb feinen SBeisfagungen fertig geworben, toie poriger öpinoja,

bie engli[d)en Reiften, bie fransöfifdpen ^jptlopäbiften, in S»eut[d)Ianb

5^eimaru6 unb ber gcpfprebiger 6d)ul5. !5)er 9?lonotI)ei6mu6 ipirb nur

nod); roeil bk d)ri|tlid)e S:l)eoIogie it)n in ber S;t)eorie prebigt, bem jübifd^en

35ol!e nad) toie por 5U einem u?eltgefd)id)tlid)en 33erbienfte angerechnet.

Ilnbe!ümmert barum, ba^ bie alten 3uben jipar il)ren 3e|)0Pa allein per-

et)rten; anbete ©ötter aber, bie [ie ©ö^en nannten, burc^ il)re fjurc^t

anerkannten, unb ba'^ bie d)ri]tlid)e S:t)eologie bem '^oli)tl)ei6mu6 nid)t nur

ben §eiligen!ult entnal)m. (Be> mu^ aber enblid; einmal aud) ausgefprod^en

tperben, ba^ ber 32^onott)ei6mu6 ber jübifd)-d)ri[tlid)en 2:l)eologie überbies

bocl) etipas ganj anberes i[t als ber angeblid) pl)ilo[opt)ifc^e 32^onotl)ei6mu6;

ber feit bem Sluffommen einer 9laturreligion ober bes Deismus eine (^in-

^eit als erfte Hrfadje ober als SBeltgrunb ju leljren unternimmt.

33on biefer 9^ationalifierung, 2lbfd)tPäd)ung, meinetmegen Sluflöfung

bes perfonlid)en ©ottesbegriffs \)at bie römifd)e ^ird)e amtlid) gar nid>t

3loti5 genommen; baö überlief fie ben ot)nel)in fe^erifd^en "^proteftanten.

(ginjelne ^efuiten, bie fid> jur größeren Sljre bes ^ubengottes aud) ber

neuen tt)iffenfd)aftlicl)en 6prad)e bebienten, konnten gebulbet rperben,

blieben aber immer perbäd)tig. ©ie römifd)e S?ird)e ^tanb unb ftel)t un-

peränberlid) auf ber äu^erften 9^ed)ten bes Heerbanns, ber pon bem jornigen

Subengotte ein rpunberbares, naturu)ibrige6 (gingreifen l)ienieben, Sot)n

unb ©träfe im ^enfeits eru)artet. 2luf ber äu^erften £in!en einer 32^inbcr-

I)eit, bie bae $eil l)ier unb brüben in bem milben 3efu6 fiel)t, bem ©ott-

menfd)en ober bem göttlid)en 32^enfd)en, ftet)t bie !ird)lict) Pöllig freie,

tief menfd)lid) unb fosial ipirfenbe, pielleid)t auf eine fd)öne 9^eligion ber

Sufunft u)eifenbe ©ruppe ber „9teligiö6-0o5ialen", bie fid) fo nur aus bm s^digiös-

freien ©emeinben ber 0ö)ix>ci^ entipideln fonnte. ©iefe tapferen 9}^änner Sosiaic

t)aben in ^ollanb, in Snglanb unb in ben burct) S^ierfegaarb porbereiteten

nprbifd)en Säubern jögernbe ©efolgfd)aft gefunben, in ©eutf4)lanb gar
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crft [cit bct äu^crlid)cn 9?epolution pon 1918. S>ort l?attc man ipiebcr ein-

mal pcrfucbt, bic 9?cIigion ^u retten, nad) ber emigen Q^eigung ber S^e^er

ein ZUd?riftentum tDieber^erauftcUen, \}kv melbete fid) [ofort ein 93e-

ftreben, bic ^ird)e ju retten. 5)ie S?ird)e, voci&tc feit ben Sagen bc6 S^aifers

Gonftantinue realpolitifch fid) ber ^ad)t ber 92let)rt)eit untem)orfen i^atic

unb 3. 23. fd)C)n burd) ötoder bas Söagniö unternahm, bae 0d)lagtport

ßpjialiömuö in ben ©ienft ber ^ierard)ie 3U ftellen. 0old)er ^eud)elei

gegenüber I>at es ©üntt)er ^et)n (September 1921) für nü^lid) geljalten,

für bie üeine «^Partei ben 9Zamen „d)riftlid; fo^ialbemofratifd)" por3ufd)lagen,

um fie beutlid) pon ber ber rpieberauflebenben „Gt)riftlid)fP3ialen" ju

trennen, bie u)at)rlid> ujeber d)riftlid> npd) fpjial finb. 9lur auf bem
Söege ber 6d)tpei3er tPäre bas 32^i^trauen, b<xe> bei ben <i)3rpletariern

überall gegen bas Sl)riftentum unb gegen jeben religibfen (ginflufe be-

ftel)t, 3u überipinben, tPäre ber "^rpteftantiömus (9?pm ift unbelehrbar)

burd) eine gweite, tpal)re ^^efprmation in eine 25plE6!ird>e umjugeftalten.*)

*) über bic ccligiös-foäialc 2?etDegung in ber €d)rrci3 tann id) meinen Sefctn eine

poräüglid)e Überficf>t bieten, für beren Slbfoffung roir bem ^errn Pfarrer gatob SBcibenmann
(S^e^u)il) befonberen ©onf fdiiilben:

„S>ie kämpfe jtpifcben ber alten Ortt)oboxic unb ber liberalen S'^eologie tparcn Snbc

bc8 19. Sa^rbunberts perebbt. S>ic beibcn 9tid)timgen Ijatten angefangen, fid) nebeneinanber

ju ocrtragen, als fid) eine 93eu)egung erl)Pb, bie con Sinbängcrn fev beibcn alten ^^crtcien

getragen tourbe, unb bie fid) in ber §auptfad)e gegen ben religicfen gnbipibuali&mus rid)tete,

ob er im liberalen ©eicanbe ber '^^crfönlid)teitcfultur ober im pictiflifd)cn bee gin^cljeclen-

t)cil6 fid) jeigte. §ier I)anbeltc es fid> nid)t met)r um bogmatifd)C kämpfe, um bie rid)tige

i!cf)re, fonbern barum, ba^ man bie urd)riftlid)c 9?ei4)gotte6|)offnung u>ieoet ern|t 3U nel)men

perfud)te. 3n ber Q^cgation reid)ten fid; bie bogmatifd) perfd)ieben eingeftellten 2tnt)änger

ber 93en)egung bie §anb: ©ie 5^ird)e i)at il)ref o^iolc Slufgabc pernad)Iüffigt; fie bat es nid)t

gctoagt, jur red)ten Seit unb am red)ten Ort ju proteflieren gegen bie 95ergeu)altigung fccs

2nenfd>en burd) bic 6ad)c im mobcrncn gnbu|trialismus.

©ie 33orIäufer ber religiös-fojialen 93etpegung in ber €d;ttieiä n^arcn einige '?3farrer.

bie offen jur 6o5talbemofratic übertraten, unb auf ibre linfslibcrale Spcologie einen fo^iö-

Iiftifd)en Siufbau ftellten. SbeoIogifd)er aiusaangspuntt trar Sllois ©manuel ffiiebcrmann,

ber 8ürd)er ST^cologc mit jciner „tontret-moniftifd)en" 9netapl)i)fif; ttiirtfd)aftlid) unb poli-

tifd) ftanben fie in ber ijauptfacbe auf bem 53oben bes reinen 95iar;ci6mus. 6ic wavcn STtit-

glicber unb 5üf)rer in ber 6o3iaIbemorratifd)en <ipartei. ©icfen ^Tiänncrn u)urben nid)t allju

grofee ed)a)icrigEeiten bereitet, toeber um it)rer S'bcoloöie ojillen, bie, neben ausgeprägt

moniftifd)en ©runblagcn, gelegentli* ftart pon S^altt)pff unb bem 9?rcmcr S^reis beeinfluf^!

n?ar, nod) um iljrcs ßojialismus tpillen; ftanben bod) por ber 3abr|)unberttpenbe böd)ft an-

gefef)enc bürgerlid)e !S)cmplr«ten ber £c;^ialbcmptratic fcbr nat^e. !?icfc fojialbemrfratif4)cn

liberalen ipurben in ber 9\eael bei ben pericbifd;en SDieberirablen burd) bas 93plf immer
roieber in i|)rem 2Imt beftätigt, allerbings in ben meiftcn fällen prn einer fo^ialiflifd^cn

9BäJ)Ierfd)aft. ©s gibt in gürid), 93ern, SDintcrt^ur unb 93afel 93creine fo3ialif(ifd;cr Slitd)-

gcnoffcn; bie foäialiftifcben OTöffcn t)ingcgcn get'cn ön tcr ^ircbc pcrbci, nrcnnfcbcn feine

au6gcfpro*enc Kird)enfeinblid)teit pprt)anben ift. ©ie 2lutpncmie ber einzelnen S^ird)-

gemcinbcn ift fef)r grofe; 93etenntnis30?ang gibt es nid)t, unb ebenfctpcnig ben rcditcn ©laubcn
polijeilid) übertt)ad)enbe ^onfiftorien. (£s ift alfo pöUig Cacbe ber einjelnen ©cmeinbe, ob

fie einen "ipfarrer bulbct, ber ouf f)accfel ober 9]^ar.r fcbn>ört. ©arum tcmmt es, oUerbings als
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©as 32^enf(^cnrcd>t auf einiges Srbcnglücf smac auf ^crrenu)ortc bes

men[c^lid)en £el)rcr5 B^fi^s ju ftü^cn, aber im ©runbe bod) burcb ^Berufung

auf bieefcitige 2öi[fenfd)aften ju betoeii'en. ^t^ ©eutfd)lanb ift man nur

feiten fo frei, aud) tpenn man !onfequent genug tpar, aus ber Sanbe6!ird)e

au63utreten. "^prädjtige 2lu6nal)men finb jroar bie 9?ufer im Streite S?arl

32lenni<!e unb ©ünttjer ©et^n, fie bauen tI)eoreti|d) ober praEtifd) an einer

religiöfen unb fojialiftifd^en Sebensgeftaltung; bod) bie ©ogmen pon ©ott

unb einer g5ttlicf)en 53orfebung, pon einer gottIid)en Leitung ber 3BeIt-

gefd?id>te (bie bod) nac^ ^avx nur materialiftifd^en, rid)tiger: 5fonomi[d)en

©efe^en gei)orc^en foüte) werben nid)t preisgegeben. 3tid>t eigentlid) bie

9leIigion S^rifti tpirb gelet)rt, fonbern beftenfalls ein fieben in (Si^rifto:

ber alte "^aulinismus. 3öie bamals bie ^ubencbriften bas g^eft^alten

an ber perjätjrten 23efd)neibung perlangten, fo n)ünfd)en je^t bie falben

bae 5eftl)alten ber ^Proletarier an eingea)ur5elten !leinbürgerlid)en ©e-

rpoI)nbeiten.

2tusnaf)mc, por, ba^ '^jattct im (Smocrftänbnis mit ber ©cmcinbe bas 2ibenbmat)l nicht

mel^r austeilen ober von ©ott ab von ber 2BeltEaufaIität reben.

5)iefe '^farrer, bie ben t^eologifd)en Siberalismus mit St)eorie unb 'ipraxis ber (Sojial-

bemofratie ju oerbinben toagten^ inaugurierten nod) Ecine SJeroegung, unb ftet)en aud) beute

ban „9?eligiö5-So3ialcn" anwerft fritifd) gegenüber. (SBie [ic fid> inncdi* ju ii)rem "^Pfarramt

[teilten, bai' i)at unfcrciner n\d>t ju oeranttoorten unb ju beurteilen, 5. SH.) ©ie 53er-

binbung von 3rt)eologie unb '^olitiE roar eine fel)r lodere unb beruhte met)r auf '^be<2n ber

Humanität als auf einem 2öieberauftpad)en urdjriftlid)- ober täuferifd)-Eommuniftifd)e

Sntl)ufia6mu8. 5l)re 2lblef)nung ber 33aterlanb5perteibigung 3. 33. u>ur}elte nicht in ber

€t^it ber 33ergDrebigt, fonbern in iljrem S^osmopolitismus. ©as Soangelium in bie

•^Probleme bcs politifd)en unb iDirtfcl)aftlid>en Sehens hineinjutragen, blieb in ber

§auptfacf)e bcn eigentlidjen Jteligiös-Sojialen oorhcfjalten. §öcf)ften6, ba^ bie fojiale

Seite bes (Eoangeliums ftarE betont unb Sefus gelegentlich als erfter (SojialbemoErat

l)ingeftellt tourbe. ©cm bleiche biefer 28elt rourbe nUiti bas bleich ©ottes entgegen-

geftellt, bie Spannung jtpifc^en Sleligionsfultus unb 9leict)gotte6t)offnung nicht cmp-

funben. 9teligion oror ifjnen im n>efentlicf)en 3:!i)eologie, unb jojar liberale. Sin aus-

geprägter gntellcftualismus Ijinberte eine religiöfe 33efruchtung fojialiftifdvfommuniftifcf)er

gbeen. 3()re Oppofition gegen bie S^irclje toar fein Slufftanb religiöfer 5^e^er roiber Eirci)lid)

übermalte ©ottlofig!eit. ©ie Oppofition galt nur bem mangelnben fojialen gmpfinben

innerfjalb ber ^irc^e.

33öllig anbers aeartet ift ber 2tnfturm ber eigentlicfjen religiös-fojialcn 95en>egung gegen

bie ^ircfje. Überaus hefrud)tenb l)ahen l>ier bie 33ücher S^utters gemirtt. S?utter fam pom
'iPietismus her unb mar entfcf>eibenb beeinflußt pon bcn bciben 23lumharbt im toürttcm-

bergifchen '33>ab 33oll, bem älteren, ber Slranfe mit ©chet l)ciltc, unb bem jüngeren, ber SKit-

glieb ber 0O}ialbemoEcatic iDurbe. ©ie 33lumf)arbt6 pertraten auf bem 35oben eines kräftigen

biblifd>en ?tealismus einen religiöfen ©pnamismus. 8" biefem bihlifchcn 9^ealismu8 gel)örtc

por allem bas (Srni'tnehmen ber ncuteftamcntlichen ??eicf)gotte5t>offnung. ©iefe u>urbe in bcn

SKittclpunft ber '53rebigt geftellt. (£in pietiftifclKr (Supranaturalismus pcrhanb fiel) t)ier mit

gan^ mobernen b!)nami)tifcf)cn gbeen: ©ott bricht in biefe 2Belt herein in bcn göttlichen

Gräften, bie in THznid^zn unb ganzen Golfern offenbar »erben. 9licf)t bie S?ird)e ^at ba»

•^Jripilegium, 2!rägerm folc^er ©ottes-, noc^ bcffer gcfagt 3lcic^gottesträfte ju fein; fie brccijen

^ecpor, roo es i^nen beliebt, unb meift gar nid?t bort, loo bas 28ort „©ott" am meiften
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5)ic mobcrnftcn !S)cutfd?cn, bk foId)c 2öcgc ju gct)en berufen tPärcn,

finb <;pripatboäcntcn ober gar 'iprofcfforcn, \i}(xben furd)tbar picl gelernt,

jonglieren mit Slbftraftionen, glauben nid)t mcljr an ©ogialismus ober

gefuö ober ©ott, bebürfen feiner 9leligion, modjten aber einen S?ird)en-

(grfa^ auf bcn 93^arft bringen. (£in let)rt)afte6 23eifpiel für biefe neuefte

53ernunftEird)c bieten Slnregungen in 5tDei 53orträgen, bie im 5'i^ül>)al)r 1919

get)alten tDurben imb 1920 in ben „<5pt)ilofopl)ifd)en 35orträgen" ber S^ant-

©efellfd;aft erfd)ienen finb. 33eiben ift es eigen, ba'i^ fie bie 2:f?eologie als

eine 2Bi[[enid)aft neben anberen 2öif[enfd)aften tpeiterbe[tel)en laffen

gebraucht u>irb, fonbcrn in jeglid)er ©cmcinfd?üft, in tct bie Energien ber ©crecbtigteit unb

ber 23rubcr(tebe real porfjanben finb. 23ci bcn 93Ium^arbt5 ^anbclt es fid) freilid) nid^t um
blopcn religiöfen <^ragmati6mus, u?ie «r bann in ber S^olgc bei S^utter in mr)ftifd)cr 93cr-

Heibung erfd)eint, fonbern um „2lbfid)ten" ©otte&, um Don it)m getpolltes unb beroirftcs

„S>urd)brcd)en". S>od> Der5id)ten bie Slum{)arbt5 ouf tt)eplogifd>c Spetulationen. 6ic yinb

im 23c|i^ ber Straft, unb barum braudjen fie u)cber eine pf)iIofopl)ifd)c nod> eine tljeologifdje

93egrünbung ibrcr 9?eid?gottc6t)offnung. SJnbers bei S?utter, ber bo6 SdjIogttJort pom „Icben-

bigen ©ott" jum 6d)lad)truf ber 9^eIigiö6-Sojialen erfjoben \^at, bc5 lebcnbigen ©ottes,

ber bem toten ©ott ber auf reale 9^eid)gotte6t)offnung t>erjid>tenbcn S^irdjc gegenübcr-

gcftellt wixb .

^ermann Butter, geboren 1863, feit 1898 <;pfarrer in Sütid),M ^'^^ wUgiös-fojialen

Scujegung bas grunblegenbe 2Berf 0efd)rieben: „©as Unmittelbore", eine 3?Jenfd)l)eit5-

frage, oeclegt bei S)iebcrid)5 in 3cna. T^n biefem 23ud? gibt S^utter feinem ';prop|)eti&mu5 eine

pl)ilofopl)ifd)e 93cgrünbung unb 9?ed)tfcrtigung, über ber fid) bann fpäter, los oon allem

tl^eologifdjen SBefen, feine rein propi)etifd)Gn Slnflagen toiber bie „€l)riftlid)fcit" ber ^irdje

crl)eben.

Sas immittelbarc Sebcn, nad) bem_bie ganse SnttDidlung bes geiftigen unb religiöfen

ficbenö l)intreibt, ift ber lebcnbige ©ott, geoffenbart in gcfu Sfjrifto. ©em ©ott ber S^cologic

unb ber offijiellen S?ird)e roirb ber lebcnbige ©ott entgegcngcflcllt. „©ottcs SBefen ift bie

(jcilige, auf bie 93ertDirnid)ung bes böcljften giclce gerid)tete, im S?cnipf mit bcm ftärfftcn

SBiberftanb begriffene Energie" (9riütlt)ieu). S^rager foId}er gcttli4'Gr Energie, rom lebcn-

bigen ©Ott ergriffene 2?^enfd)cn, finb cud) bie, bie u'cbct mit ber ^ircf-c ncd) mit ber ctjriftlid)-

tirc{)lid)cn Terminologie etioae ju tun ^aben tDollen. ©ie ganje fird^lidje S'crminologie fintt

jur 23ebeutungölofig!eit Ijcrab cor bem lebcnbigen ©ott, über beffen S^ranfjenbenj jebe ©ie-

tuffion überflüffig mirb, ber fid) cinfad) offenbart im „unmittelbaren Sebcn". ®er gntellct-

tualismuö ift ber gro^e ^e'mb bicfes unmittelbaren Sebene. irbcm er bcn 3Iicnfdicn perfül)rt,

bloß auö ber 3?efle):ion ju leben. 5)ie S?ird)e ift ber gro^e ^cinb, inbem fie ben 9Kenfcl)en on

Sa^ungen unb Scremonien binben, it)n fncd)tcn, ftatt cmanäipicrcn tDill. Qn ber Sman-
jipation bes 3Ilenfcf)cn oon aller Slutorität liegt ber ?^ortfcf)ritt ncd) bcm lebcnbigen ©ott t)in.

S)er Qtaat ift ber gro^e ^^einb bes unmittelbaren :^ebcne., inbcm. er bcn 93»cnfcbcn jiDingt,

ftaatsbürgerlicf) ju bcntcn. ©ie 2Birtfcf)aft6orbnung iff_bcr grofic ^cirb; bcnn in iljr gilt bie

Sad)e mel)r als ber 9Ilenfcf); in it)r fann ber 97^cnfd) nicl)t ju fid) felbft tommen. „5)ic 93efiU-

frage foll gelöft toerben, bamit bie 9Kcnfd)l)eit }u fici) felbft fommc, aus langem, fcf)n?erem

2^raum enblicf) ertoacf)e, bie ^llufionen unb S'äufcf)ungen alle oon fid; tocrfe, unb bae Scben,

'\\)t eigenes, Eöfllid)es Sebcn, toiebcr begrübe."

J^utter glaubt in feinem „Unmittelbaren" an bie grofie 92^iffion ber Sojialbemotratic.

Sr begrüßt fie als unbetou^tc STragertn t)crporbrccbenber ©ottesfräftc. 6ie UMrb bie cnb-

gültige Söfung ber 23efi^frage bringen. Gr finbet in ber 93ctt)egung ber too^ialbcmofratic —
nicht in ber 3bce bes Cojialismus ! — jene ©ottesfräftc, bie er in ber cl)ri|tlich fein loollcnbcn

Rirche pcimif^t, bie bod» mir immer bas <5cclcnl)cil bes ginjelnen in bcn 93orbcrgrunb il)rcr
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möchten. S>cr 9^cd)t6let)rcr 9tabbrud) — ic^ glaube, er i[t feitbem preu-

^ifcber guftijminifter gemorben — bietet ein Eur^eö <5)5rogramm ^u einer

„9^eligion6p^ilo[op^ie bes 9^ed)t6". 6elb[tper[tänblid) ift ber 33erfa[[er

fein ^faff ; er jitiert neben ber 93ibel fe^r tDeltlid)e ®id)ter imb fdjeut vov

feinem 33erbad)t jurücf ; nid>t einmal vov bem, er leljre eine 9teligion oljne

©Ott. ©as fei nid)t ganj unrid)tig, benn ©ott fei nicl>t 9leligion [onbern

S:l)eologie. (5r lehre eine ©iesfeitöreligion, boc^ nid)t ot)ne einen p[r)d)0-

logifd)en 3i^i|ömmenl)ang mit pofitipen S^nfeitsreligionen. tiefer p^r)<^o-

logifdje 8u[ammenl)ang [oll offenbar ben 3öeg jur ©rünbung einer neuen

53crfünbigung ftcllt, ii>äf)rcnb bic gro^c Hoffnung auf bas kommen bes ©ottcsrcicbcs cnt-

tDcbcc als {)iftorifd> inteceffantc 6*rulle ber Itrd^rlftcn, als pietiftifd)C 6d)tDärmerci cinjelner

llnjurec|)nung6fä^iget bc^onbelt toirb ober burd) tf)cologifd)c Ilmbeutung gefellfcbaftsfät^ig

gemad)t roirb. S»ie Utopien ber eoäialbemotratic ftü^en fid^, ihr fclber unbctou^t, auf 9?eic^-

gottesljoffnungen. ©Ic gro^c Hoffnung gibt ber ©ojialbemofratic bic mädjtigen gmpulfc.

^rcilid), üu^crlid) bctradjtct, crfd)cint fie als religionsfeinblicb; bcnn fie Ijält nid>ts auf ben

rcligiöfen Slominalismus bes et)riftcntum8. 93on ber 9?eid)gotte6t)offnung aus gefeben,

brcd^en aber in il^r tpcit ftärfere ©ottesfräfte burd) als in ber 4)rijllicbcn 5\itd)e. llnb auf biefe

Strafte Eommt eben alles an unb gar nid>t6 auf bas 33c!enntnis. !S>ic S?ird>e ift gottlos, ber

S?ird)engott ift ein toter ®ott, wdl bie Hoffnung auf bas kommen bes 9?cid)C8 aufgegeben ober

umgebeutet tourbc.

0d)U)ere, in iljrer rt)etorifd)en ©eroalt furchtbare StnElagen gegen bic ^ird)e unb bie

fie protegicrcnbc bürgcrltd)e ©efellfd)aft fd)leubcrt Butter in feinen 9?üd)crn „6ic muffen",

„©ercc^tigEeit", „9Bir 'ipfarrer", „S^eoolution bes Sliriftentums" unb in oielen cinjclgebrucften

"^Jrebigten. ®ic öojialbcmofraten „muffen" gegen ben JTiammon Eömpfen, loeil ber lebcn-

bige ©Ott fie treibt. „©eredjtigEeit" ift nid)t, uKil bie djriftlidje S^ircbe ©ott 5U einem ©ö^en
gemacht Ijat, ber an gnftitutionen gebunbcn ift, unb bie S^ircbc es nic^t mebr wagt unb nidttt

met)r oerfteljt, „aus bem lebenbigcn ©ott ^u leben". „2Bir "Pfarrer" muffen anbers werben.

9lid)t ^facccrel)re : ©ottescljre. 3tid)t Eird)lid)cs 33ett>ufetfein : ©ottesberou^tfein. 5licbt S^ircben-

tum: gpangelium. 9Iid)t 9Koral unb ^liarifäismus: Seben unb Siebe. 9Iicbt Slompromiffe

mit ber 3öelt: Stampf um eine neue 3Belt. ©ie (gntfd)eibungsfd)lad)t gegen ben 53^ammon

mu^ ge)d)lagcn D?:rben, bie Söfung ber fo3ialen i^vagc mu^ in ber ^raft bes rollen Soan-

geliums erEämpft u>erben.

S^utter blieb in ber geläfterten ^irdje unb prebigt no4> freute einer fet)r jatjlreidjcn, gut

bürgerlid)en ©cfellid)aft ben lebenbigen ©ott. 3n bie foäialbemofratifdje 'Partei ift er nidjt

eingetreten, aud) bann nidjt, als er in ©efaljr roar, nid)t roiebergetoäljlt ju tperben, unb ihm

bie "Partei il)re Hnterftü^ung oerfprod^en l)atte, rocnn er einträte. 33om ortljobor tird)lid)en

StanbpunEt aus beurteilt, ift S^utter jtoeifellos Sttljeift, roie bie meiften S?c^er. 2Ba5 fümmern
ihn Xranf^enbcn) ober ^pjrfönlid^feit ©ottes? 3Bas gel)t it)n ber (Streit um ^Pantljcismus unb

Sfjeismus, ^^Panentf^eismus unb ©eismus an? 9tid)ts, aber aud) gar nid)ts. Qn ber Straft bes

lebenbigen ©ottes, b. f). im unmittelbaren Scben ftcl)en, in ber ©ered)tigteit unb Siebe,

bas l)eifet „an ©ott glauben".

SBas haben nun feine 0d>üler aus bem lebenbigen ©ott gemad)t? Ss galt ja ^ier nic^t,

Sel)ren ju übernel)mcn, fonbern ebenfalls in ber Straft bes lebenbigen ©ottes jum Seben

Stellung ju nel)men. 5>a offenbarte fid) benn aud) bie ©cbtoäcfte ber J^uttcrfd)en „S:'l)eologie":

3n ber Kraft bes lebenbigen ©ottes leben ift bas '33orred)t folcber, bie nod) nidit mit bem
23allaft ber t)iftorifd)-tritifd)en tl)eologifd)en 2Biffenfd)aft belaftet finb. S>arum fanben fid)

bie geiftlid>en ^^ünger Kutters in ber allerDcrfd)iebenften SBeife mit bem lebenbigen ©ott

ab, Iciber häufig fo, ba^ ber Icbenbige ©ott roieberum ein tl)eologifd)er 93egriff trurbe, fo

ba^ ber lebcnbige ©ott ous ber Ilberjeugung heraus oerfünbigt rourbc, ba^ er ber richtige
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5?ird?e ba\)nen; voaö um fo rätfelt^aftcr ift, als S^abbrud? bic ^crrcnmortc

bcv 23crgpccbigt für nod) rabifaler crüärt als ctma bic Sct)rcn bcs d)ri|t-

Iid?cn, bod) ganj un!ird)lid)cn 2inard)i[tcn Sol)toi. 2Borauf C5 bcm 33cr-

faffcc aber anEommt, tas ift bcr ^intoeiö auf bcn tiefen Söiberfprud)

3tDifd)en bem 9lc&)t unb ber 9^eligion. '3\cd}t unb llnred)t feien toefenlofe

33egriffe, bie im religiöfen Tanten überujunben toerbcn. 3<^ toü^te nur

nid?t 3U fagen, was ba religiös ju ben!en permag, ba ber 93erfaffer am
Snbe feiner Siusfüfjrungen ausbrücflid? erflärt: ha^ uns fein gel)eimni6-

oollee I)öl)ere5 Organ als bie 33ernunft befd)icben ift.

(Sott fei. (gs ift tppifd) für bic ganjc rcUgiös-fojialc 93ctt)cgung, ba^, mit tocnigcn 2lusna^mcn
il;r propt)ctifd)cr, cnt(?ufiaftifd)cr Sf^aratter mcljr in ben Stopfen als in bcn ^crjcn i^rer,

2int)ängcc rut^t. 32tan iriat ganj cid>tig ccEannt, u?cId)C5 bas ^crjftüd edjtcc 3?cligio|ität ift,

man prcift es unb ftellt es bem lenbcnlaljmcn ^ird)cnd>riftcntum gegenüber, aber jclbft ift

man auf bicfe (grfenntnis angcipiefen; finb bod) bie mciften fdjon pon ber S't)eolügie oet-

borben unb ift it)r Stampf gegen fie bcm pcrjtpcifelten Stoben bes 3^ifcf)e5 im ©am ju oer-

gleid)en. Qwat loerben bie ^ropfjcten bes 2tltcn 2^eftamentes toicber ju (Staren gesogen,

man f)olt il;re Eraftgefättigten 3?ebcn roiber ^önig, S^ultus unb 9?eid)tum tjeroor, aber fic

tpcrbcn reoeticrt oon fold)en, bie es oermögen, propt)etifd)cn ©eift aufjuwärmcn. ©o t)at

fid), freilid) inoffijiell, eine neue 2'l)eologie gebilbet, bie religiös-fojiale. ©ie S'tjeologie oom
©Ott, ber nid)t gcred)tfertigt werben mu^ burd) eine S:t)eologie. 5)ie Sl)eologie pon bem
©Ott, ber feiner 23en?eife bebarf, über bcn es feine ^^eligionspljilofopljic gibt. 95iclc t)aben

au5 ber 33erfünbigung bes lebenbigen ©ottes nur bcn 2lufruf jum Cojialismus oernommen.

Stnbcre rcbcn nur oon bem neuen ^immcl unb ber neuen Srbe, bie fommen ujcrbcn, aber

ipr ©laube ftü^t fid) nid)t auf eigene "^^ropl^ctie, fonbern auf frcmbe, in bcr 23ibcl erlesbare,

©arum bat fid) inncrt)alb ber SSctoegung ein neuer QBiblijismus breit gemad)t, bcr fid) nid)t

beirren lä^t burd) t)iftorifd)e ginnjanbc ober burd) bibclfritifd)c Sinfid)tcn. 33iele mollcn tätig

,ein für bas 9^eid) ©ottes, anberc tpollen abtoarten, bis ein Deus ex machina bas 9^cid)

i)erauffül)rt. Söeitaus bic ernftt)aftcftc ©cftalt unter bcn y<cIigiös-eojiaIcn ift £eont)arb

Slaga^

£eont)arb 9laga5, geb. 1868 in ©raubünbcn. «iPfaircr in 93afel, ron 1908 bis 1920

^Profeffor ber Sbeologie an ber llnioerfität J^ürid). €r ging, roic 5?uttcr, pon 931um^arbt

aus, ftelltc it)n aber erft in feinen fpätcren Sdjriftcn in bcn 9?prbcrgrunb. fjn einer tlcineren

0d)rift „S>a5 SoangcUum unb ber fo^ialc ^ampf ber ©egcmrart", forr>ie in einem '^rcbigt-

banb „Öein 9?eid) fommc", perfünbigt er feinen religiöfen eojialismus. €r ging in getpiffcm

6innc bcn umgefet)rtcn 2Bcg roie 5?uttcr. ©iefer trat am Slnfang feiner SPirffamfeit überaus

fd)arf unb apobiftifd) auf unb fanb ober pcrlor ficb allmäl)licf> in einem ärgernislofcn SJ^nftijis-

mus, ber feinen 3?ieberfd)lag fanb im „23i(berbucb ©ottes für ©ro^ unb 5^1ein". 9^aaaj aber

tpurbe aus einem nüd)ternen, porficbtigcn 53ertreter ber 6acf)C bes "iproletoriats ein fdiarfer

unb rüdfid)tslofcr Kritifer bes BtaaU& unb ber ^ircbe. 9?cibcr f^rcimbfd^aft jur £ojial-

bemotratie aber erlitt tpät)renb bes Krieges, unb nocb mc^r träl^renb bcr 9\cprliition, eine

geu?iffe 2tbfül)lung. 23efonbcrs ^^agaj tpurbc fid; betrugt, ba[-, bic ©ojialbcmofratifcbe "ipartei

ju einer S?ird)e mit all it)ren (Schattenfeiten gctüorbcn tvav. €r blieb jcbocf) ^artcimitglicb,

obiDobl il)m bie '^arteipäpftc mcl)rmats bic (Sjfommunifation anbrobten.

2Bas '^aQa)f befonbers aus;icid)net, ift fein grof^er ^ut, bic llncrfcbrodenbcit unb Sreue,

mit ber er jur ®ad)e bes religiöfen ßojialismus f<cl)t. <Sv ift ein Stampfer, bcr ftets bortbin

ftcl)t, ipo es am gefäl)rlid)ftcn ift. 2lm mciften fiaf^ pon feiten bcr büigcrlidicn Streife unb bcr

3?cgicrung trug il)m feine unabläffigc 'ipropagonba für bcn Sintimilitarismus ein. ^m 3ül)re

1920 trot er freitpillig pon feiner <5|3rofeffur jurücf, tt>eil er es nicbt mehr fertig brachte, junge

(rjjcologcn für bie pon il)m als feiner 9?eform fäbig crflartcn S^ircbc ausjubilben. Gr pcrjic^tcte
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2lud) bcc S:l)eologc Sillid), bcr 33ccfai|et 5c5 5tt)citcn 53octragö („über

Mc 3^2^ ^ittßc S:t)eologic bcr S^ultur"), i|t !em "^Pfaff, tpcnn il)m aud) 5ie

faubcrc £ogi! feines juri|tifd> gefdjulten ©enofi'en üerfagt i|t; er beginnt

mit fd)ti)erem, leiber entfe^Ud) abftrufem ©e[d)ü^ gegen ben ortt)oboxcn

€>tanbpunU: Sf)eologie fönne nad) ^ant nid)t me()r bie 2öi)[enfd>aft fein

von einem befonberen ©egenftanbe, ben u)ir ©ott nennen; SI)eologie

!önne aud) nid?t eine Offenbarung toiffenfdjaftlid) barftellen, tpeil ber

Offenbarungöbegriff uns Pertoren gegangen fei. ^k ©ottlofigfeit — an

2lie^fd)e gefd)ult— fc^eint noc^ weiter ju gefjen: bie 5^ultur pon 32^enfd)en-

aud) auf bie i^m 3U|te()cn&c ^enfion, obtoot)! cc feine größeren eigenen 3]^ittel befi^t. 33on

ba ab arbeitet er im 2lrbeiterquartier Sürid^s unter bem '^Proletariat. 1922 Eamcn gefam-

melte Siuffä^e beraus, bie er in ber oon ibm rebigierten 3cit|<1)rift „3Ieue 2Bege" oeröffent-

lid)t ^aitc, unter bem 2!itel „3öeltretd), Jleligion unb ®otte5l)errfd)aft". S)urd> alle 2luffät^e

binourd) 5iet)t fid) ber ©laube Jlagajens: Unb wenn bas Sf)aos nod) fo gro^ ift, es mu^ unb

roirb ein neuer 5)urd)brud) göttlidjen Sidjtes in biete arme 28elt l)inein erfolgen, ©erabe

bas (£l)aos bürgt bafür. Ss ^lotngt uns, unfere 2Uigen 3U einem neuen ^immel ju ergeben,

Don bem aus eine neue Srbe toerben foll. 2tber los »on ber S?ird)e ! 0ie am allertoenigiten

ift imftanbe, bem kommen bes ©ottcsreicf>es ju bienen. (Ss fel)lt ber S?ird)e ber gewaltige

Srnft; fic fpielt mit religiösen ©ebanfen; fie ift fein Sauerteig; fie liebebienert ben 53er-

tretern ber alten, unerlöften 28elt. S)ie 9?eid)gotte5t)offnung Jlaga^ens ift nicbt !lar umfdjreib-

bar. öie fd)illert in Derfd>iebenen J'irben. J^aga^ brad)te in bizn 25egriff bes lebenbigen

©ottes einen puritanifdjen Sinfc^lag unb eine e5d)atologifd)e 3tuance.

^tc übrigen Slnbänger bes religiöfen Sozialismus pertreten alle möglid)en politifd)en

unb t!;eologifd>en ?lid)tungen. Ss beftet)t in ber -"Pofition meber eine Sinl)eitlid)Eeit ber ^been,

nod) ber Organifation. 3luf bie ^taga „2Bas follen u?ir benn tun?" toerben bie alleroerfd^ieben-

ften ^InttDorten gegeben. S>ie einen toollen grunbfä|!id) nid)ts tun unb alles ©ott überlaffen;

bei i^nen Ijat fid) ber lebenbige ©ott jum Deus absconditus oerflüdjtigt. ©arum Ijat fi4)

aud) an bie vStelle bes Sntljufiasmus eine tl)eologifd)e ®iale!tit gefegt, bie in il)rem extremen

gntelleEtualismus feltfam jum SlntiintelleEtualismus 5?utters tontraftiert, beffen oerlorenes

^inb fie nun eben ift. ©ie anberen Derfud>en, teils unter bem ©efpött ber porigen, S?ultur-

arbeit ^u Iciften; gcünben ^onfumoereine, peranftalten 2lrbeiterbilbungsEurfe uftr». 2Bieber

anbere Ijaben it)re 5?öpfe an Jßün^erfdjem ??epolutionseifer angetDärmt unb ergeljen fid)

in ??eoolutionsromantiE innert ber oier JOänbe bes ^farrljaufes. Ilnb tpieber anbere t)ulbigen

ber „itillen?leoolution" bes^erjens, bie fid) in ben irrationalen Saaten ber Siebe ausroirEt.

ObtDol)l bie 5ül)rer ber vSo^ialbemoEratie ber 33etDcgung fel)r fEeptifd) gegcnübcrfteljen, teils,

rpeil fie bei pielen ^^eligiös-Sojtalen ben 2BirElid)Eeit6finn rermiffen, teils tpeil it)nen bie

tl)eologifd)e Terminologie perfdjroben unb unoerftänblid) porEommt, t>abcn ba unb bort

meift jüngere ^13farrer unter ©efäl)rbung il)rer Sjclftenj ©rogcs geleiftet. SIbcr aud> innerhalb

ber S?ird)e finb bie ??eligiö5-5oyalen ^u einem Sauerteig gctporbcn, ber ben älteren Sperren

fd)on oft ben SJ^agen perborben l)at. ©egentoärtig ^at eine gecpiffe Selbitjerfet^ung ber 23e-

toegung eingefe^t, toeil ber 33oben, auf bem allein eine fold)e 23en)egung gcbeit)en Eann,

ber religiöfe unb ber fo^ialiftifdje Sntljufiasmus, fid) oerfteincrtbat: ©er religiöfe (Sntl)ufias-

mus tpurbe pon ber 33ertt)eologifierung bes lebenbigen ©ottcs pcrEalEt, unb ber fo5ialiftifd)e

oon ber allgemeinen 3?atlofigEeit unb SEepfis, f)erporgerufen burd) bie 53erbürgcrlicbung

ber SoyalbemoEratie auf ber einen unb bie 23olfd)eu>ifierung auf ber anberen Seite."

3d) n?erbe fef^r balb ©clegenbeit f)aben, auf einen ©egenfa^ jtpifd)en bem !5)eutfc|)cn

3leid) unb ber beutfd)en Sc^ioei^ l)injutpctfen, auf einen ©egenfat^, ber entfd)cibenb tpcrben

fann für bie ^rage ber geiftigen 93efreiung: auf ben ©cgcnfa^ in ber 23el?anblung ber

Trennung oon Sd>ulc unb S^irc^e.
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gruppcn habe (eine ©cmcinfd;aft mc{)r in bcr 5^ird)C, u>cil C6 eine (ird)Uc^

(geleitete 5?ultur nid)t mehr gibt. Söas I?ättc ba nod) bic alte S(?coIogie für

eine Shifgabc? Offenbar feine, toenn nur nid)t ber 33erfaner einen neuen

93egriff enttoidelte, einen 2:t)eologie-Srfa^, ben er „2:()eonomie" nennt.

3Iler erfabren mill, ba^ fd)Dlaftifd)e ©ialeftiE aud> im jüngsten "^Proteftantis-

nuiö nid;t ausgeftorben ift, ber lefe bcn 2tbfd)nitt, beffen 0prad)e id) nur

burd) bae „©efe^" anbeuten tpill: „3e me()r ^orm, befto met)r Slutonomie,

je met)r ©el)alt, befto met)r SI)eonomie." ©od) Siillid) ift tro^ allebem

ein Q3eräd)ter ber bi5t)erigen 5?ird)entI)eologie, ber er ja eben jeine 5?ultur-

tI>eoIogie getroft gegenüberftcUt, 53eraltet finbet er, toenn id) feine !rau[en

6ä^e red)t perftef)e, bie beiben bi5t)erigen Stellungen ber S^l)eologie jur

Kultur, nämlid) bie ber fatl)oli|d)en unb ber altproteftanti[d)en ^l)eologie;

bas ^eil berul)e in einem g=ortfd)reiten ber 9teformation, bie beileibe feine

9?ePolution loerben barf — u)ie ja fd)Dn Sutl)er ben armen 93auern cnt-

gegenfd)rie. ^ae §eil berut)e ferner auf einer 2öieberbelebung ber tl)eo-

logifd)en ^atultät, bie jtDar als eine permeintlid)e 9Biffenfd>aft pon©ott

mit 9{cd>t perbäd)tig geu)orben ift, bie aber unter bem 93anner ber 2:t)eo-

nomie jum Singriff überget)en mufe. 3Benn id) mieber red)t perftef)e: bie

£l)eologie, aber als 2:i)eonomie perfleibet, foll bie ©teile ber <>pi)ilofopl)ie

einnel)men. (©od) toill id) nid)t unertt)ät)nt laffen, ba^ S^illid), auc() ge-

meinfam mit 3öegener, gut aufflärenbe Sluffä^e über „öojialismus als

^ird)enfrage" unb „92^affe unb 9teligion" gefd)rieben l)at, nur leiber in

einer bem 53olte fd)tper 5ugänglid)cn <Sprad)e.) ^n u>eld)er er beffer ale

id) 5U fagen imftanbe ift, voae „9leligion" eigentlid) fei; bod) l)at fid) S^illicf)

jüngft fet)r gut unb perbienftlid) gegen ben finnlos fortgef(f)leppten 93egriff

„©otteöläfterung" au6gefprod)en.

3m alten ©eutfd)lanb fonnte aud) ber Sojialismue es gu einer freien

religiöfen ©emeinbebilbung nid)t bringen. 3^ fd)U)er laftete auf ben

©eroiffen bie <Staat6fird)e unb bie Sinrid)tung bes Cbertird)enrat6. ©ie

^reireligiöfen tourben pon ber ^^olijei unaufl)i>rlid) geftört ober beläftigt,

als ob fie 33erbred)er gewefen roären. ^uft in ©eutfd)lanb l)ätte fic|) bae

6e?tentDefen inbrünftiger unb l)eilfräftiger entu)icEeln fönnen, als fonft

irgenbiDo; bod) bie 92lad)tl)aber unb il)re Oberfird)enräte toollten Hnter-

brücfung ber €)cttcn unb festen il)ren 2öillen felbft gegen 93i6mard burd).

5>ie «^Proletarier enblid), als <^artei, waven mi^trauifd)— fie t)atten ©runb

baju — gegen jeben, ber ju il)nen mit ©oäialismuö imb 5ugleid) mit 9^e-

ligion fam. S>a l)atte ein el)rlid)er Slrbeiterfreunb, toie ber et)emalige

©ö^te <^farrer ©obre, einen fd)tt)eren 0tanb. Unb felbft er fa^te erft nad) bem

Sufammenbrud) oon 1918 ben (£ntfd)lu^, fein ^ufeerftes ju fagen. 3??ir

\)at bas 93ud) biefes ganj ^reireligiöfen einen ©ienft geleiftet, eine 9öeg-



®öt?rc 585

ftärfung, turj voz bcm (Enbc meiner müf)epoUcn 33ergftcigung. '3Rk

vombe mit einem 'SRaic flar betDu^t, an tpeld)em "^^unlte bk Söege [id)

fd)ciben; an tDeId)em "^Punfte ici) bod) einige 0d)ritte t)öl>er füt>re als bie

heften ^reireligiofen. 23efd)eibener ausgebrücft: tDo bie 2öegu)eifer mit

rät[ell>aften 3n}d)riften [tel)en, benen id} nid)t metjr folge.

gd) rpill 3unäd)ft bas fleine, Ieibenfd)aftlid)e, mutige 33ud) fo nad}-

erääl?len; als ob id> Pt>Uig übereinftimmte; uns trennt n)ir!lid> nur ein ein-

ziges, einfilbiges^iöort. 9Iur bas hirje, in mand)en ^Lebensarten fc^on tonlos

gen)orbene 2Börtd)en „©ott". !5>er33erfaffer, in ber proteftantifd)en Ortt)o-

boxk gefd)ult, enbet als 92^ann von fed)6unbfünf5ig 3at)ren in freibente-

rifd)er S^onfeffionslofigfeit. 0ein 23ud) „®er unbekannte ©ott, 53erfud)

einer 9teligion bes mobernen9}^enfc|)en" \;)ai er por einigen 5at)ren tDät)renb

bes Krieges pollenbet unb nennt es bas erlöfenbe 2öort für bie 0ud)enben

unferer S'^it. Iln5n?eibeutig finb feine ©ebanfen. ©er moberne 33^enfd),

roie er fic^ feit ber ^Deformation entmicfelt \)at, ift ein ©iesfeitig!eitsmenfd>.

(©öl)re fdjeint mir ben 0d)lagn>orten ber materialiftifd^en Staturmiffen-

fd)aft tro| feines tiefen g^^^tismus alljufeljr ju oertrauen.) 0elbft bie

0eele ift il)m biesfeitig pertraut als ein Stoffmedjfelproje^. ^k 5ät)ig!eit,

fid) in ilbera)eltlid)e6 ju perfen!en, ift it)m abt)anben geJommen. (£r ift

ein Satfad)enmenfd). Slottpenbigfeit unb 0elbftperftänblid)!eit finb il)m

ibentifd). Sllles 3öirflid)e unb 2Zottpenbige erfd)eint ihm im ©eipanbe

bes ©efe^mä^igen. (5r !ennt feinen tpefentlid)en llnterfdjieb mel)r jmifc^en

fid) unb bem 2:iere. 2Iud) feine 92^oral ift biesfeitig, relatip. ©er S^ob

^at feine 3^urd)tbarfeit perloren. ^anbeln ift il)m Silles; g=ürcbten, ^offen

ift ii)m 3Zid)ts. 2lber ber moberne 22^enfd) fei \a nod) nid)t fertig; er t)abe

pieUeid)t nid^t einmal jal^lenmä^ig bereits bas ilbergetpid)t; baju trage

er bie Seidjen feiner 2ll>nen mit fid) t)erum. ©eban!engänge aus ber

3eit ber !ird)lid)en ^römmig!eit, aus ber Seit bes (ri)riftentums.

©öt)re ift alfo !ein (^t)rift mel)r. 3Ilit aller (5t)rfurd)t por ber <5perfön-

lid)feit 3efu (Etjrifti mei^ er, ba^ fid) ba eine uralte 2Beltanfd)auung per-

förpert \)ai, bie 2Beltanfd)auung ber toten ^uben unb ber toten ©ried)en,

eine 2Beltanfct)auung, bie toir nid)t einmal mel)r pl)pf ifd) 3U faffen permögen.

3I)nen toar bas 9lal)e unbefannt, unl)eimlid), fremb, bas O^erne tpar

il)nen pertraut. Söunberpoll babei bie ©arftellung pom Seben unb ber

„tpeltüberrennenben ^römmigfeit" bes ^eilanbs. Überjeugenb bie ®nt-

ftel)ung ber fiegenben pon 2iuferftet)ung ufrp., bie (gntftehung bes d)rift-

lid)en ©laubensbefenntniffes. 9tuf bem 2Sege ber pl)antaftifd)en 5?onftruf-

tion get)t er tpeiter. „9Zod) niemals, Por !einer S^luft unb !einem ^inbernis,

rpar feitbem bie S^l)eologie um einen ©ebanfenfprung, um eine 0pefu-

lation perlegen, unb ift ber Sprung gemacht, fo erfd)eint alles rok aus

3Kaiitf)ni'r, 2fr VIt[)cisniu-^. IV. 20
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einem cinsigcn fclbftDcritänblidjcn ©u^." '^k fat^oli[d)c tpic bic cpan-

gclifdjc Sthif ift jenfcitig, gc|?t bcn mobcrncn 3?^en[d)cn alfo nidjts mct)r an.

„iS)er ganjc ©ottglaubc bcr dtjriftcn bebeutet t)eute für ben mobernen

92?enfd?en nid)t met)C als eine taube Stufe." (Selbft bie ^eilsleljre 3e[u

(il:>rifti fagt it)m nid^te me^v, „mit einer einzigen Sirmbemegung |d)iebt

er bas alles von [eines Gebens Si[d) l)erunter; nidjts, aber aud) gar nid^ts

mel)r !ann er bamit beginnen." 3Zid)t5 mit 0ünbe, gcoigfeit, Saufe.

et)riftentum unb ^irdje fül)ren nur nod) ein <Sd>einbafein. „S)ie Söorte

bes <;prebiger6 pernimmt er toie 2Borte einer fremben, il>m ungeläufig

geworbenen <2pradje . . . Ilnb roenn er bas ©otte6l)au6 r>erläfet, ift

ein ©efübl müber fiangemeile unb mißmutiger Öbe ber 9^eft ber Stim-

mung, bie er mit t)eim bringt." ^r Eennt nur nod) ctl)ifd)c unb äfti->etifd)e

3Berte. „3n il)rer 35erlaf|'enl)eit tlammern jicf) bie 5?ird)en befinnirngslos

an ben Ijeutigen 0taat . . . ^an ftempelte fid) felbft burd) biefe 2ln-

!lammerung an ben S^laffenftaat ju einer S?laffenfird)e." (©öt)re hätte

binjufügen fönnen, ba^ alleS^irdjen fid) im 5^riege aud) ju militariftifd)en

^ilfsanftalten ftempelten.) (Sd^on gibt es eine balbe 321illion beutfd)er

9?^enfd)en, bie aud) äufeerlid) feiner S?ird)e mel?r angel)ören. ^ae Slnfe^en

ber ©eiitlid)en ift gefun!en, gefellfdjaftlid? toie rpif|enid)aftlid). 3Zur nod)

als 3ß'^^Tn«?ni^nmeifter bei feftlid)en unb traurigen ©elegent)eiten treten

fie in s^ienft. ©ie fatt)olifd?e 5?ird)e fud)t bie J^ettung in einer bi6t)er un-

erl)ört bid>ten 2lbfd)ließung il)rer ©laubigen Don bem mobernen Suftbaud);

fie !onfen)iert fid) burd? S3erftcinerung. i5)cr ortt)oboj:e '^roteftantismus

blidt iebnfüd)tig naö) biefer 5?ird)e. 2tber auä) ber liberale '^proteftantismus

ftel)t por bem 33anferott. ©ie ©leidjgültigEeit ift ba, rnädjft ju erbitterter

9=einbfd)aft, ju ingrimmiger 33erad)tung. „5>a6 0d?icEfal bcs Sl^riftentums

ift befiegelt; feine '3üa(i)t bes ^immels unb ber Srbe mirb es mel)r menben.

6eine Straft ift erfd)öpft; bas etpige 5laturgefe^ erfüllt fid) aud) an il)m."

@6 fann freilid) nod) lange fortpegeticren, bei ben Hngebilbeten, bei ben

93auern, ben "^aganen, toie einft bas ^eibentum; „aud? bas Sl)riftentum

erlebt l)eute fd)on feinen ^aganifierungspro^efe.*'

??ciigion '^cidc) fo pölliger 'preisgäbe bes (Sl)riftentum6 ftellt nun ©öl)re bie

5rage, u>ie bas erl)alten tperben Vönne, was er - ot)ne eine Definition 3U

perfud)en — bie „9teligion" nennt, !S)ie ^erfunft bes religiöfen ©efüt)lö

tpirb aus bem el)rfürd)tigen Staunen abgeleitet, bas fic^ 5. 93. an ben

2:0b, an bas 2:raumleben !nüpft. 3Zun fei aber alle bisherige ?^eligion

©Ottreligion getpefen (natürlid), wenn man bas «Staunen pon SInfang an

auf einen ©ott bejog); bie S:atfad)e, ba^ ber93ubbt)ismus feine ©ottceligion

ipar, roirb bod) djriftelnb beifeite gefd)oben. So fommt ©öl)re ju bem

S4)luffe, aud? bie ?\eligion ber Sufunft u?erbe ©ottreligion fein muffen;
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unb \)at bann ganj vcö)t, ba'^, was SJ^onismus, ^ogialiömuS; ^ft^cti!

ober (Stt)i! (ober ein 0ammcl[urium pon il)nen) bcm 33olfc als bic

£ct)re pon bcn legten s5)ingcn feilbieten, bod? nid)t 5^eligion t)eifeen foUte.

2öic tperben gleid) fel)en, mie ©öi>re fid> bapor gej'c^ü^t I>at; mit biefet

^orbcrung einer fünftigen ©ottreligion 5U bm "^Jfaffen 5urücfäu[d)tpenten.

(Sr lä^t übrigens nidjts nac^ pon ben tapferen 0ä^en [einer einleitenben

Kapitel; bie ©efe^mä^igfeit allee ©efd;et)en6 bleibt beftel)en, bie ^üufion

ber Hoffnung auf eine göttlid>e §ilfe, ber 33er5icf)t auf eine (Sr!ennbarfeit

ober Srlebbar!eit ©ottes, biefer '^ata 32^organa. 5?inblid)e6 ©eftammel

nid;t nur bie alten Dogmen, [onbern aud) alle 35erfud)e liberaler <;prote-

ftanteu; bie SBiffenjdjaft mit irgenbeiner ^orm bes '^antl)ei6mu6 ju per-

[öt)nen. Zlnb fo lel)rt ©5l)re mit ber ^nbrunft eines 93^i)fti!er6 bas s5)afein

eines unbekannten, unerfennbaren, unnal)baren ©ottes; „ein 9}^agnetberg

in fdjmarjer 9cad)t, ber gleic^erroeife bic^ an3iel)t unb weit pon fic^ abhält"

^ae ganjc entfd)eibenbe fünfte Kapitel ift bem fromm-Eonfeffionslofen

3Zad)U)eife getoibmet, ba'^ ©ott ein einziges 9^ätfel fei, mit bm S<ingen

beö &cbd(i6 nid)t gepadt werben tonne, bem 92^enf4)en niemals nal)e-

!omme. „2lud) S^fus täufd)te |id> bie 9Xäl)e ©ottes nur por." Unb bennod):

bei biefer ©ottesferne bod) ©ottesgetpi^heit. 2ln ber 2öat)rl)aftigfeit

©öl)res ift nid)t 5U jipeifeln. (£r wei^, ba^ fein ©efül)l, bas er 9?eligion

nennt, nur <5poefie ift, nur ungefüllte 0el)nfud)t, ein ©rang 5ur '^at; er

ift ganj allein, ganj felbftänbig, ganj unabl)ängig, tpeil feine ©ottl)eit per-

l)üllt ift. 6ein ©laube perpflid)tet il)n jur '^at im Sozialismus.

3n b<in 53erfud), ber 9^eligion bes ungetannten ©ottes fogar einen

Kultus beizulegen, toill id) ©öt)re nid)t folgen; id) !önnte mid; fonft leid)t

perfüt)ren laffen, über biefe d>riftelnben 9Zad)al)mungen Pon 6onntags-

feiern (warum nid)t S>eEaben?), SZamensfeiern, Sebensioeiben, Sl)eu)eil)en

unb 23egräbnisipeit)en ein wenig ju fpotten unb ju fragen: ob Orgel-

fpiel, ©efang, feierlid)e Söorte unb ein feierlid;er 2öortmad)er aud) in ber

9teligion ber 3ufunft unbebingt nötig feien. Um fo fd)öner ift mand)es,

was im „SlusElang" ^ufammengefa^t wirb, „©ott nid^t fd)auen, in alle

gwigfeit nie fd)auen, unb bennod) feiner gewi^ fein . . . 9^eligion ift

fd)led)tl?innige llnabt)ängigfeit pon ©ott . . . ©ott um ^ilfe bitten, ift

Unglaube . . . Unglaube, ber auf Einlage unb Überzeugung rul)t, ift

genau fo bered)tigt, gefunb unb natürlid), genau fo ebel unb menfdjen-

wol)lgefällig wie ©lauben, aus gleidjem 33oben erwad)fen."

S>iefer le^te ©eban!e mu^ aud) bcn Söiberwilligen mit ©öl)res 2lus-

fül)rungen perföl)nen. S>a6 33etenntnis zu einem ©otte — unb wäre es

aud) nur ber unbefannte ©ott - will feine neue unbulbfame, perfolgungs-

füd)tige S?ird)e fein. ©öl)re gibt felbft zu, ba^ fein ©ottglaube nur fubjeftip
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ift, nicf)t bcgmatifd). (gr I)at bas fd)on porI)cr ancrfannt un& jc^t bomit

feine Soslöfung pom ^ird)cnd)riftcntum pollenbö poll^ogen. „9?cngion

i|t eine befonberc Qiü menid)lid)er Veranlagung unb nur einem Steile von

9nenfd)en eigentümUd>" ((3.94); bas (onnte n\ö)t einfadjer unb fd)öner

ge[agt u)erben. 3Iid>t jeber 3?^enfcf? ift pon 2latur mufifalifd); nic|)t jeber

barf alfo ge^ujungen werben, auf Srben ober im ^immel ^alleluja ju

fingen. 9l\ö)t jeber 9}lenfd) ift matf)ematifd> peranlagt; es ift alfo ein Unfug,

rpenn ber Staat bie Sauglidjfeit eines 92^enfd)en Pon feinen matt)ematifd?en

5äbig!eiten abt>ängig mad)t. ©5I)re äiel)t bie 0d)lu^folgerung nidjt

gerabeju, aber jeber aufmer!fame £efer tpirb fie jietjen: alfo ift ber ©ott-

glaube bem32^enfd)en nid)t angeboren, alfo !annmanebel, I)ilfreid) unb gut

fein, ohne bie Einlage jur 9^eligion, jum ©ottglauben ju befi^en. @6 tpar

eine tiefe Sinfid)t in feine eigene 9lufgabe, bie ©otjre einmal (0. 104)

fagen lie^: „5Iud> treiben mir l)ier nict)t 9^eligion6tpiffenfd)aft, fonbern

9teligion." 3Iic^t eine objeftioe, nur eine fubjeftipe Seiftung hatte er fid)

porgenommen.

2tun aber bod? ju einer tlaren, rüctt)altlofen 2lu5)prad)e über bas, was
mid), tro^ aller 3)erel)rung für feine ftar!e unb toeife '^erfönlid)feit, Pon

©öt)re trennt: er ift mir nid)t fritifd) genug, nid)t fprad)tritifd). 3<^ tpei^

mid) einig mit it)m in ber 2lblet)nung bes 9?^ateriali6mu6 ober 9^ed)ani6mu6,

ber mit feinen armfeligen 5taturgefe^en alle 9^ätfel ber 9latur ju löfen

glaubt; bin pielleid)t fogar nod) f!eptifd)er als er gegenüber ben S^ages-

begeifterungen für ©artoin, ^ädel, 3eppclin unb (Sinftein. ^d) mei^ rpie

er Pon bem großen Iinbe!annten, bem 9i, bas t)inter allen med)aniftifd>en

2intu)orten als eine neue S^rage ftel)t. hinter ben Sltomen bes ©emotritos

fo gut toie l)inter ben 3<>een 'ipiatons, l)inter ber ©rapitation Q^eiptons

fo gut vok l)inter ben beiben 6ä^en ber med)anifd)en 20ärmelel)re. 3Zur

mad)e id) ^alt por ber ^Benennung biefes^t, unb nid)t erft nad)l>er, naö;}b(in\

id) biefeö 9i gan^ milUürüd) „®ott" genannt t)abe. 3<^ refigniere por ber

2Zamengebung, id) bin in l)eiterer S^apferfeit ein ^^efignierter, ein 33er-

ftummer, ein „Sntfagenber" (im 0inne ©oethes). Söcnn ©ot)re gelernt

l)ätte, was S^riti! ber 0prad>e it)n t)ätte let>ren tonnen, fo toüfete er, bal^

jebes folcfje SBort umgeben ift Pon ben ^raufen feiner 2öortgefd)id)te, ba^

man bie Ilnbetannte, bas 9i, gar nicf)t „&ott" nennen fann, ot)ne einige

antue unb einige d)riftlid)e S^ranfen ober (£igenfd)aften bas alten ©ott-

5etifd)e6 mit^uoerftel^en unb fie fo ber neuen 9^eligion als unmilltommenes

(Srbftüd einer toten 93ergangent)eit mitzubringen.

Unter ben Sügen, bie in bem 33ud)e Pon ©öt?re bas 95ilb ber legten

3al)rhunberttpenbe fo treffenb mad?en, ift feiner fo bebeutungspoll wie ber:

rpieber hängt nur nod> bas platte $.anb mit feinen 33auern an ber alten
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2ödtanfid)t, mkbav tDädjft in bm 0täbtcn mit il>rem £uj:u6 unb it)rcm

5irbeitcrcknb bic neue 9Beltanfid)t t)ecan. (ginft, Dor fed)5et)nl)unbert

3al)ren, wav es ber ©egenfa^ 5U)i[d)en bem ^eibentum, bas auf bie ©örfer

jurüctgebrängt iporben wav, unb bem<XI)ri|tentum, bas fid) in ^^om, im SBp-

5an5, in Slle^anbrien als t)errfd)enbe 92^ad)t 3U fül)Ien begann, ^eute ift es

ber gleidje ©egenfa^ 5tDifd)en ber fied)en alten 9leligion bie auf bie !S)örfer

gegangen ift, unb einer nur nod) nid)t !onfolibierten, nod) nid)t benannten

neuen ^aö)t (öojialiömus, 32^oni6mu6; 5?ommunismu6, man u>ei^ nod>

nid)t red)t), bie bie großen unb bie üeinen Qtäbta unb jeben ^abriEsort

erobert \>at; in ben ^abrifen aud) fd)on bie grauen. Hmfonft t)erjud)t ber

0taat, tpie bamals bie 5?ai[er por (i^onftantinuö; ber 23etDegung @inl)alt ju

tun; in |ebem Slugenblicfe, ba bie 97^ad)tl)aber bie 8ügel ettoas locferer

laffen, äußert fid) überall ber neue ©laube ober Unglaube fogar in ber

unbequem gemad)ten gefe^lid)en ^orm eines Slustrittö aus ber ^irdje;

ipät)renb bes S^ulturfampfes gab es in 53erlin fet)r oiele ©dju^leute, bie

i^re (ii)e ol)ne ^Beteiligung ber S^ird^e fd)loffen unb il)re ^inber nid)t taufen

ie^en. 2Bie jwei frembe QZationen ftel)en fid) in jebem fianbe bie ©laubigen

unb bie Ungläubigen gegenüber; unb bie22^ac^tt)aber finb nur ju blinb, um
5U fe^en, ba'^ bie Ungläubigen bereits bie 93^el)rl)eit I)ätten, wenn bcv0taat

nid)t bie ©ett)ol)nl)eit bes ©laubens mit allen feinen 9}^itteln ftü^te. ©ie

92^ad)tl)aber — nid)t nur bie monard)ifd)en — fürd)ten immer, ben 2lft

ab^ufägeU; auf tDeld)em fie fi^en: bie ftumme Hntertoerfung unter jebe

Stutorität. „^ie 9teligion mu^ bem 53olEe erl)alten bleiben," ^cm 55olfe.

3u feinem eigenen 9cu^en unb jur 35equemlid)feit ber 9tegiercnben.

0eitbem bie 9tegierenben ben ©lauben mit 23eu>u^tfein perloren l)aben,

fo ungefäl)r feit ben erften 9tegungen ber 9?enaiffance, toirb ber fred)e 0a^

in immer neuen formen tDieberl)olt: ba^ bem 23olfe bie 55orftellungen

erl)alten merben muffen, aud) mit ©emalt, an tDeld)e bie ©eri)altt)aber nicf)t

mel)r glauben. @6 ift ein politifd)er 0a^. ©er 0a^ eines poUtifc^en ©lau-

bens, ber fid) felbft toieberum überlebt hat. 32^an fonnte bas fd)nurrig fo

ausbrücfen: ber ©laube, ba^ ber ©laube bem ^öbel ert)alten merben

muffe, mu^ ben oberen 3et)ntaufenb erl)alten rperben.

3d) \)abe mit ben 23emer!ungen ju 9labbtud), 2:illid) unb bem legten

33ud)e ©öt)res fd)on bie Söeltreoolution oon 1918 überfd)ritten, beoor ic^

nod) bie 23ebeutung bes Söeltfrieges für bie ©eiftesbefreiung in einem

legten Söortc bargelegt t)ätte. 5>ie2öeltret)olution oon 1918 fd)ien ja enblid)

ein rid)tiger „JJ^artftein", nid)t nur in ber l)albgebilbeten <^laEatfprad)e

bes legten beutfd)en ^aifers. 2lber nein. S>icfe Jteoolution voav gar nic^t
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gciftiger 2lrt, vok vok [ofort begreifen voetbcn, vocnn vok nad> ber 33c-

frciiituj ber (Sd)ulc von ber 5?ird)c fragen unb erfat)ren, tpeld)e ^orberungen

geftcllt mcrbcn muffen unb tDeId)e (Erfüllungen it)nen bie fojialiftifdjc

9?epublif 'ipreu^en feit pier 3al)ren gebrad)t l)at. Um nid>t ins Hferlofe ju

geraten, fdjon toeil id) als nod) 92^itlebenber auö) 3ufd)auer rpar, mill ich

mid) an 3U)ei !S)oEumente halten, bie natürlid) 93üd)er finb: „iS)ie päb-

agogifd)e 9^epolution, 5el)n ^orlefungen jur (Erneuerung ber Kultur", pon

bem fd)u>ei3erifd)en religiös-fojialen ^üt)rer £eonl)arb 9^aga5 (1920); unb

„9Ieue 93at)nen ber ^ulturpoliti!" pon bem beutfd)en ©ojialbemofraten

^onrab ^aenifd) (1921), ber nad) ber 9^epolution nur leiber für ju turge

Seit — Ilnterridjtöminifter in *^reu^en tpar.

9?aga5 S>a6 93uc^ Pon 9taga3 ift bae 'Programm einer (Sd)ulreform, bae Pon

allen tonfeffionslofen ©ottfud)ern unterfdjrieben tperben !önnte: pon ben

gottlofen 3}]i)ftitern angefangen bis ju bm 95eneiben6tperten, bie an bie

92^öglid)feit einer neuen 9^eligion6ftiftung immer nod) glauben. 6elbft-

perftänblid) übt S^agaj eine pernid)tenbe 5?ritif an ben gcgentpärtigen

6cl)uleinrid)tungen, 2lud; bie 0c^ule ftanb bis jum 2öelt!riege im ^ienfte

bes Sn^ufttialismus; bie 6c^ule entließ ben 32^enfcl)en äl)nlid> tpie ber

^abriffaal. S>ie Quantität bes 2öiffen6, ber ^ntelleftualiemus mu^ in ber

neuen 33olf6bod)fd)ule überu)unben tperben burd) einen Kommunismus
ber geiftigen 3öelt. 33^öglid)ft piel ©eift unb möglid)ft u>enig 6d)ule. 2luf-

tjebung ber ariftofratifd;en S?laffenfd)ulen, ber ©pmnafien unb ber ^acf)-

unipcrfitäten, mit beren 23ilbung6pt)iliftrofität, mit il)rer @l)rfurd)t6lofig-

!eit. Unferer ganzen S^ultur, aud; ber 6d)ule, liegt 9}|ammoni6mu6 gu-

grunbe; bie Slrbeit ber 92^enfd)en mu^ toieber 0eele bekommen unb mit

ber 6eele ^reubigteit. ^ae muß bie 33ol!6l)od)fd)ule ber 3ufunft wollen;

fie mu^ ber 33untt)eit bes SBiffens ein (Enbe bereiten, u?ie bae in ben bäni-

fd)en 35olf6t)od)fd)ulen jum ^cii fd)on erreid)t ift; gerabe biefe 55olt6-

hod)fd)ule foll als red>te (Selet)rtenfd)ule ber 55erflad)ung entgegenarbeiten,

©ie 3Biffenfd)aften muffen einen 6inn bekommen burd) eine lebenbigc

<^l)ilofopt)ie. ©as Söiffenstpertefte bleibt immer ber 93^enfcl). $>ie Söiffen-

fd)aft t)anbelt nur pom 92^enfd)en, bie 2öeltanfd)auung fümmert fid) aud)

um ©öttlid)e6.

Hm biefer ©inftellung millen, bie ^^agaj jum ©ottesbegriffe fud)t,

t)abe id) fein 93ud) fo einget)enb bel)anbelt. (Er ift !ein et)rift met)r, er ift

ein rabüaler Leugner aller überlieferten ©laubensfä^e, aber er bleibt bei

bem 23egriffe „©ott". (Er fud)t ben neuen ©ott. S)er 3orn gegen bie

bisherige, gegen bie entartete 9^eligion fei met)r als bered)tigt getpefen.

S>iefe 9leligion wat eben gottlos, ^ae 3Zeue folle fein ©ottesbienft met)r

fein, fonbern 93^enfd)enbienft. Über bas überrounbene (Ehriftentum hintpeg



^it<f)c unb 6*ulc 391

3urücf 511 Gt>tiftu6, bcr mcl)r ift als bas (£t)ri[tcntum. !S)ie 6d)ulc bat 3u-

fünft foll Ict)rcn, in freier Suft fromm ju fein; ba barf aud) ber 9^id)t-

d)rift mitu>irten; auci) ber Slttjeiit. 3um erften 931ale roirb — in ber 2:t)et>rie

freilid) nur — polier (Srnft gemad)t mit ben ^orberungen 5?ier!egaarb8

:

(grnft gemad)t gegenüber bem rud)Iofen 0piel, bae alle früheren Seiten

getrieben l)aben mit ber 9teligion, mit ber 2Biffenfd)aft, mit ber <Sd)ule,

mit ber ©emofratie. 2\d)t imb ^reit)eit tt>ie bei ©obre,

Ilnb 311 ber gleidjen Seit fc^ien ce, als ob in bem Sanbe ber ©id)ter 9^'Dplution

unb !5)enEer, bae oor 400 Bül)ren bae £anb ber ^Deformation gemorben ^^^ '-^^

rpar unb }ci^t bae 2anb ber fd^einbar fiegreid)en fojialen ©emofratie,

alfo bae £anb ber religiös-fojialen 921öglich!eit, (Srnft gemad)t toerben

follte mit einer 9Deoolution ber 0d)ule. ®er 3ufammenbrud) im Söelt-

friegc {}attc jur ^olge geliabt, ba'^ ©eutfd)lanb eines 93]orgen6, ba bk
23ürger auftpad)ten, aus einer ^otm ber abfoluten (nur auf bem "^Papiere

fon[titutionellen) 23U">nard)ie in bie ^orm einer pom 32^onbe l)erunter-

gefallenen 9Depubli! übergegangen rpar. 23innen 24 6tunben, tD05u bie

„gro^e 9Depolution" immerl)in bie brei 'i^a^tc von 1789 bis 1792 ge-

braud)t l)atte unb nod> einige Söodjen mel)r. (Be> ift nid)t meines Zimtes,

bie politifd)e Zlnfät)igfeit 5U bemeifen, bie alle politifd)en "^Parteien — bis

auf eine; bie bes S^'^trums — betpiefen t)aben. @s ift aber meines 2lmtes,

barjulegen, toie biefe politifd)e llnfäl)igEeit bie 9tepolution ber 0d}uic,

bie jci^t ober nie möglid) rpar, perl)inberte.

0ollte bie ©taatsummäljung überall einen 0inn l)aben, fo mufete

fie bod) in ber 9Did)tung weiter gelten, in tpeldjer il)re ^^übrer fie begonnen

l>atten: rpübe Sojialiften, S^^^Iilten, mag aud) — ol)ne flares 23eiPu^t-

fein biefer ^ü\)vcv — feinblid^es ©olb unb anbere Spionage mitgetoirft

baben. Ilnb biefe S^enbenj ^um öojialismus, ju ber 9vepublif unb ^ur

^ird)enfeinblid?feit lag in ber fiuft am S^age nad^ ber 9Depolution, als

alle g=eiglinge, pon ben ^eubalen bis ju ben ^emol'raten, fid> (bas Söort

tpurbe plö^lid) erfunben) auf ben 23oben ber ^üt\ad)cn ftellten. 0ogar

bie 2öat)len l)ätten, ipenn fofort angeorbnct, eine fo3ialiftifd)e 2}^el)rt)eit

ergeben. 2Iber bie (Sojialiften entju^eiten fid) fofort unb liefen ben <5parteien s

Seit, 5ur 33efinnung 5U fommen. Olle es ju ben 2öat)len !am, tpurben

bereits 5?ompromi[fe gefcbloffen.

3d; fd)reibe nid)t im ©ienfte einer ber "Parteien. 6ie lügen alle, unb

roeber ber ©efd)id)tfd)reiber' ber ^©eiftesbefreiung nod) ber 5?ritifer ber

6prad)e toill ber fiüge bienen. 9Iur bie fiogit ber 'Zai\a(i)c mu^ l^eroor-

get)oben merben, ba^ bie ©oäialiften einige Siage lang bie 'Süaä^t in ^änben

t)atten unb fid) biefe 921acbt pon ben „Orbnungsparteien" aus ben ^änben

ipinben liefen, ba fie ein 93ünbnis eingingen mit ben 5^^atbolifen unb mit
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^cu foc>ctiauiitcn 5>cnipfratcn. {^d> jage „Mc 5^att)oli!en", unb nid)t „bas

3ctitruni", ipcil Mcfc amtlid)c 'Sparteibcäeid^nung fclbft tpicbcr eine Hn-

n>at)rt)eit ift; Me g=üt>rer bes S^ntrums iparen immer SBcrtjeuge ber

röjnijd^eii S^urie, ipenn fie nid)t bie römifdje S^urie 511 politifd^en 3tt>cc!eu

mißbraudjtciu) ©emicj bavan, ber leoninii'djc 33crtrag mürbe gefd^loifen,

burd) loeldjen ben fo3ialiitijd)en 5üi)rern ein Btüd ©egenrpart \)in-

gcipcrfen tmirbc wie 3. 93. bie 9^epräfentation bes 9^eid)6 - -, tDät)renb

bie 3iifiinf^ i<^ meine bie 6d?ule, ber Eattjolifd^en 5?ird)e überanttportet

uturbc.

5)ie erfte llnu?at)r^eit unb 5)ummi)eit ber £infen bejtanb barin, ba^

fie in ben ipenigen Sagen ber '3Rad}t bas neugefd)af|ene 9]linifterium für

Slunft, 2Bifl'en[d)aft unb 93olf6bilbung baburd} Iäl)mte, ba'^ fie es an

3tDei t)öd)ft unglei(^e STiänner ju gemeinfamer 2Irbeit pergab: an ben

präd^tigen, aber notcrifd) ganj ungebilbeten Slbolf ^offmann, ben Slnti-

d)riften unb ^faffenfreffer, unb ben |ebem bischerigen llnterricbtsminifter

^acnifd) an @infid?t überlegenen fo^ialiftifd^en '^olitifer S^onrab ^aenifd;. §aenifd)

allein t)ättc unbered)enbar piel leiften Eönnen; ^offmann allein l)ätte fet)r

Diel Sllteö als ?vuine ^urücfgelaffen, auf bie ©efal)r, ba^ er gesipungen ge-

ipefen tDäre, ben 2öiberftanb ber fatl)olifd)en ^ropinjen in einem 95ürger-

friege nieberjuiperfen. '^ö) ipeiß nid)t, ob ^offmann ber 93^ann gctpefen

rpäre für eine foldje Slufgabe; id> tpei^ imr, ba^ bie Partei por ber bloßen

!S)rot)ung eines 23ürgerfrieg6 3urüdfd)red'te, unb ba)^ ^aenifd), Pon 9Zatur

ein Optimift, Pon feiner Partei ben Stuftrag erl)ielt, ben S>emo!raten unb

ben 5?atl;olifen jeben '^reiö bafür ju be3at)len, ba)^ ben öo^ialiften bie

9^epräfentation bce Ilnterrid^töminifteriums erl)alten blieb. £)aenifd) 3al)lte

ungern ben 'ipreis; unb äu>ei 9al)re fpäter — bepor er nod; fein ibeale»

Programm \)attc burd)füt)ren fönnen — rpar er befeitigt unb ein ©e-

fd)äft6füt)rer bes Sentrums, beileibe fein Sciitrumsmann, irar an ber

Slrbeit, bie preuBifd)e 6d)ule l)inter bie S^it bee S^ulturfampfes jurüd-

jureftauriercn. Zlnterftü^t pon ben !5)emoEraten, bcnm Por einer ernft-

Ijaften ©ojialifierung S>eutfd)lanb6 bange gerporben tpar, Porgefd)obeti

Pon ben S^att)olifen, bie einige 2öod)en lang por einer S^rennung Pon ^\i:ö.)c

unb 0d)ule gejittcrt t)atten.

5>a6 93ud> pon ^aenifd? foll ein ?^ed?enfd)aft6berid)t fein, liefert aber

ben 93errei6, bal^ aud? biefer reblid)e ©o^ialift — pielleid)t eben tpegen

feiner 9?eblid)feit !ein ©taatömann ift, rpie bie geiftig fo t)od;ftel>enben

Seiter ber 92^ünd)ener Jtepolution, S^urt ©isner unb ©uftap Sanbauer,

feine Staatsmänner tparen, ju pertrauensfelig gegenüber ben 9teal-

politifern bes inneren unb bee äußeren ^einbes. ©ironbiftcn. „2öer

Freiheit für fid) felbft beanfprud)t, mufe fie and} feinem ©egner jugefteljen"
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{€>. 181); unbebingte ©ctDiffensfreiljcit vo'ivb gcfor&crt. ^abci wei^ bet

Optimi[t ^aenifd) fcl)r gut unb fprid)t es aud) iDiebcrljolt aus (6. 101 un5

130); ba^ 5ic 9^üc!fid)t auf bk g^rci^cit bcs ©cgnetö (S'cauentDa^lrcd)!,

©tubentenrec^t) ju einer Qlieberlage &cr fojialbemofcatifdjen ^ront füt)ren

fann unb mu^. ©ic Sinfefoäialiften t)aben bas |d)tpere Ilnred)t gegen

^aenifd) begangen, feine e^rlidje ©efInnung 5u perbäc^tigen; unb er

tDieberum ift ein '^c'inb biefer 93^änner, bie fid> nur in bem (für !5>eutfd)-

lanb) m5glid)en S^empo ber 33efreiung irrten. 3tod) einmal: an bie ©iron-

biften gematjnen bie ^^ec^töfojialiften, unter benen es feinen Ijanbelnben,

alfo getpifi'enlofen 331ann gab. 0o ift bas 33ilb ber ganzen 33etDegung auf

ben ^opf geftcllt: bie 6o5iaIi[ten (unb bie toenigen ^emoEraten, bk nod>

freit) eitlid)e Qkk perfolgen) geben ^unft für ^un!t i{)rer Stellung in

nad)giebigen S^ompromifi'en preis, unb bie 5^ird)e, bie if)ren 33efi^ mit

(Erb[d)Iaut)eit perteibigt, [d)eint ein ^beai ju perfedjten. ^aenifd) barf fid)

befi'en rül)men (0. 173): „ba^ fid) I)eute bie fatt)olifd)e 5?ird)e in "^Preu^en

(unb ©cutfd)lanb) freier betpegen fann als ^u irgenbeiner frül)eren Seit."

^as ^onforbat, mit tpelc^em ber S^aifer getporbene 9Zapoleon ben 0arg-

bedel über bie 9^ePoIution nagelte, je^n 3a^re nad) ber ^bfe^ung ©ottee,

haben bie 0o5ialiften unmittelbar nad) ber ?\epolution ber ^ird)e ent-

gegengetragen. 2lu6 ©erec^tigfeit6gefül)l, wk fie fagten. Söeil fie feine

Staatsmänner tparen, tPirb bie ©efd)id)te urteilen, ^ie beiben „QZationen",

bie ber bummen Ungläubigen unb bie ber fd)lauen ©laubigen, ftetjen ein-

anber gegenüber, jum 23ürgerfriege bereiter als je. Unb u^eil bem fo ift,

ol)nt es fid), bie Stimmung fennen ju lernen, bie bae beutfd)e ©emüt
burd) ben Söeltfrieg ber Jteligion gegenüber ausgetpirft hat ober aud)

nur ausgelöft.

23ei ber „Station" ber Hngläubigen ift es porbei mit bem 2infel)en ber ©cgcnroatt

alten 9^eligion. 33orbei in b(^n 2öiffenfd)aften ber brei ernfttjaften ^aful-

täten unb ber ted)nifd)en ^od)fd)ulen; b<^nn bie tl)eologifc^e ^afultät wirb

imr nod) ein beftod)ener 2:l)eologe mit ber 2Biffenfd)aft in 53erbinbung

bringen. 53orbei ift es mit ber alten 9^eligion in ber S^unft; man malt,

mobelliert unb fomponiert (bie 93^ufifer freilid) fönnten bem alten ©laubcn

immer noc^ el)rlid) bienen, u?cil bie neue Stimmung fid) aud) in 5?ird)en-

mufif hineinlegen lä^t) nad) toie por religiöfe ©egenftänbe, aber faft nur

noc|) auf xBeftellung. 33orbei in ber ©efellfd)aft, bie über religiöfe fragen

nid)t mel)r ftreitet unb nid)t einmal met)r plaubert. 33orbei im l)äuslid)en

Sehen; es ift ba faft allgemein in ba:^ 23eu)U^tfein bes 32^ittelftanbes ge-

brungen, ba^ bie 33e3al)lung ber ^ircf)e für il)re ^Beteiligung an ©eburt,

^eirat unb 2^ob nur nod) ein foftfpieligcs Slnbenfen aus alter Qc'it ift; es ift

tpirflid) fo weit gefommen, ba^ etu>as S:otes bie Joten begräbt. 33orhei
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in 5) anbei unb ©ctpcrbc; bk ^aufleutc iPürben lödjcn, trenn man it)nen

gumiiten trollte, bei bem SBarcnaustaufd), ben jie beforgen, an irgenb

cttpas anberes ju ben!en als an it)ren irbiid)en Sinken.

llnb porbei ift es mit ber ^ad)t ber alten 9veIigion aud) im ^riege-

banbiper!. (Seit bem 2Se[tfälifd)en ^^rieben rpurben feine 9^cligion5fr{ege

mef>r gefüt)rt, nui nod) fogcnannte 9Zationaltriege. '^n 2öal)rl)eit: bie

5?riege tpurben nad) toic vvv gefiltert t>on el)rgei3igen ober lanbl)ungrigen

Jl^ürften (ober t>on gelbgei3igen92^ad)tl)abem) unb bie33oIter ber allgemeinen

2öebrpflid)t tt)urben in biefe 5?riege t)ineinget)etit mit ^Lebensarten bes

nationalen ^anatiemue, loie bis 1648 mit ^lüd)en bes religiösen Fana-

tismus, llnb liberall gaben fid) bie allezeit gefälligen 5>iener am 2Bort

ba^n ber, aud) bie ^Lebensarten ber 9Zational!riege ju beiligen. „©ott

roill es." ©ott trollte es immer, einerlei, ob es [Id) um bie (Eroberung bes

^eiligen ©rabes Ijanbelte ober um bie 93efi^nal,)me eines SZegerborfes.

©ie !5)iener am SBort pabcn n'id^t erft im jüngften 2öelt!riegc, bem grauen

haften, mit foldjer £üge auf bie falfd)e 5?arte gefet!,t.

Sola 6d)on u>ät)renb bes ©eut|d)-Fran5öfi[d)en Krieges ron 1870 h>atU bie

fatbplifd)e S^ird)e — in be[d)eibenerer SSeife aud) einige proteftantifd>e

^ird;en — fid) einige 9Led)nung barauf gemad)t, bie gemarterten 53ölEer

trürben ini^rer33er3u>eiflimg5u©ott als bem^^riebcnsfürften 5urüdfet)ren.

Xlnb bie fatbolifd)e S^ird)e, roieber einmal flüger als il)re S^onfurrentinnen,

baö)tc aud) ]d)vn baran, 3um 3tt>^<f^ ^^^ 0id>erung ibrer §errfd)aft bie

9Konard)ic 5U rerratcn imb mit ber ©emofratte ober gar mit ber ©ojial-

bemofratie einen 93unb ?|U fd)ließen. !5>ie Stimmung jener Qdt, namentlid)

bie «Stimmung pon (^ranfreid), lernt man am beften fennen aus ben brei

legten 9Lomanen Solcc- (Scurbes, 9Lom, ^iparis), bie jtoar erft im legten

^afjrjebnt bes 19. ^abrbunberts erfd)ienen finb, aber bie geiftigen unb

ipirt[d)aftlid)en Stampfe ber Seit nad) bem 5?riege jum ©egenftanbe

baben. S^^<^ ift in biefen 9Lomanen nod) ireniger „^\d)tcx" als frül)er,

aber ein 95eobad)ter ober ^ijtorifer, ber faum feinesgleid)en hat; un-

beirrbar unb unbefted)lid), '^a]t pebantifd) unb einfeitig ber ^a^ gegen

bie fatboli[cl)e 5^ird)e; bie ?lomane tourben in 9Lom auf ben ^nbcj: ber

oerbotenen 93üd)er gefegt.

3^ür uns fommt bejonbers ber 9Loman „"^aris" in 33etrad?t, treil ba

bie t)eimlid)e Slrbeit ber ^ird)e an ber 2Biebereroberung Franfreid)s bar-

geftellt loirb. ©er ganje ^öllenfeffel ron Korruption erinnert nur all3ufet)r

an bie legten gabr^et^nte in ®eut[d)lanb; bie g=lucbt in bie ^\rd)C erfdjeint

nur als eine neue ^orm ber Korruption, llnb ber ^elb bes 9Lomans, ber

gute Slbbc "^pierre ^^roment, ber in Sourbes feinen SBunbcrglauben, in

9Lom fein 33ertrauen auf bie fatt)olifd)e Kirche rerloren l)atte, u>irb ju
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einem entfdjiebenen Hnd)riften. „®ec 33er)ud) i[t angestellt, ©as §eil bat

3J^enfcl)l)eit !ann nur burd) bie ©eredjtigteit !ommen, nid)t burd) bie 23arm-

l)er3igfeit. (Seit balb jmeitaufenb '^a\)un ^ört bas ©pangelium nid)t auf,

5U abortieren. 3^[u6 (?<Jt riid>t6 ertöft; bae menfd)lid)e Seiben ift gleid)

gro^ unb gleicl) ungered)t geblieben, ^as Spangelium ift ein aufgel)obene6

©efe^bud); bas ber ©efell[ct)aft nur nod> fdjaben farm. So» r>om ^pan-

gelium" (^aris, ©. 410).

ilnb ba ber 93ruber bes gelben, ber gelet)rte (£belanard)ift; bie <^uloe"-

mi|cf)ung gefunben t)at, beren SBirhmg fo furd)terlid> ift, ba^ jeber a)eitere

S^rieg ju einem 2öat)nfinn tpürbe, ba er bie jerftörenbe Straft bes neuen

©pnamitö por aller Söelt bemeifen tpill, ipäblt er ^um ©egenftanbe ber

3er|tbrung juft bie S?ird)e, burd) beren (Erbauung ber 0ieg bee ©laubens

ipie 5u einem]<Sr)mbole gemad)t rporben tpar. „(gs gibt ja feinen bümmeren
23löb[inn als unfer grogeö "^aris bel)err[d)en ju u>ollen burd) biegen Stempel

erbaut jur 53erl)errlid)ung bes 5lbfurben. 0oll man [id) a?ir!lid) nad) gat)r-

hunberten ber 2öif[enfcbaft biefe Ohrfeige gefallen laffen, bie bem gefunben

92^enfd)enperftanbe gilt? "^aris foll bereuen, foll 93u^c tun bafür, ba^ ee

an ber 33efreiung ber2öat)rl)eit unb ber©ered)tigfeit gearbeitet t)at. Q^ein,

tpeggefegt mu^ u>crben, tpas es auf feinem 2öege feffelt ober beleibigt.

3cieber mit biefem Xempel unb feinem ©otte ber Süge unb ber S^nedjt-

fd)aft" (0. 565).

^an fiel)t: als 9tea!tion gegen bae J^riegselenb fd)on 1871 ber ^erfucb

ber ^irc^e, il)re alte ^errfd)aft wieber auf^u uä)tcn, als ©egenreaftion ein

tpilber ^irc^ent)a^ ber (^reibenfer. S>er 3ufammenbrud) pon 1918 bat noch

feinen fo naturaliftifc^en 33eobad)ter unb 5>arfteller gefunben. ipie Qoia

einer toar für bas fd)redlid)e ^ahx 5ranfreid)6. Slber id) glaube feftftellen

5u fönnen, ba'^ bie !5)iener am SBort abermals auf bie falfd)e Sparte gefegt

hatten, ba fie feit 1914 ben 9Zationalt)a5 fd;ürten. 3cur ba^ bae Sempo ber

©rtenntniö fid) roieber einmal befd;leunigt t)atte. 9laö) 1870 brauchte es

3al)re, beoor felbft ein fold?er Slrbeitsriefe roie 3^1^ ä^erft ben Staturalis-

mu6 bes S^rieges (La Debäcle) unb bann in ben brei fr)mboliftifd)en

Söerfen feine rcligiöfen 2lu6U)ir!ungen )d)ilbern fonnte. 3^^^ folgten

6d;lag auf 0chlag, in ^ranfreid) nod> 3tpifd)en ben 0d)lacl)ten, in

!$>eutfd)lanb unmittelbar nad) bem 3ufammenbrud) Pon 1918 bie ©ar-

ftellungen ber ©reuel unb bie Söarnungen por ber ©pcEulatioU; mit

tpeld)er bie S?ird)en il)re ©eioinne au5 ben ©reuein 5U 5iel)en perfud)ten.

2Bäl)renb bes 2öelt!rieg6 mar bie ^tebensart pom Umlernen auf- 2Bcl«ticg

gekommen, ©as unget)eure Srlebnis pereinigte bie 5^lugen unb bie

©ummen in bem ©lauben an eine pernünftigeSöeltregierung: bie unert)örte

3at)l ber Opfer bürfe nid)t umfonft gefallen fein, eine Söeltmenbe ftehe
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bcpcr, bcni furditbarcn 53öl!crclenb muffe bae> !ommcnbe 335l!erglüc!

ciitfprecbcn. Slbcr bae> Urteil tpurbe wk immer pon 33orurteiIen gelen!t;

mit gleicbipertigeu ©rünben mürbe ber nat)enbe 0ieg ber ^reil;eit, aud)

ber ©ei|te6frci()cit, perfünbet unb bie 9^ücf!et)r ber abgefallenen 92^aifen

jiir Kird)e. 2öie bunbertfed>3ig 3al)re Port)er ein entj'e^lid)e6 SreigniS; bas

(grbbeben Pon Siffabon, bae l)eute im 33erl)ältni5 jum 2öelttriege tpie ein

fleiner Ilnglücf^fall erfdjeint^ bie ©eifter aufrpütjlte, in bie ^ird)en unb

au6 ben 5lird)en trieb, ^oö) gerabe bie (Erinnerung an bie 5«?lg^n jenes

(grbbebene lä^t permuten, ba^ bie 2öal)rfager, bie überall auf einen

5?rieg6gett)inn ber ^ird)en red)nen, unrecht bet)alten tperben.

3ct) laffe bie S?ird)enpolitif, bie mit betrübter Slrbeit ben S^rieg gegen

bcn Unglauben ausjunü^en t)offt, au^er 33etrad)t; bie ^irdjen tperben

in allen f^taatcn genau 93ud) fül)ren unb am (gnbe il)re 9^ed)nungen por-

legen; aber ber 0taat vokb aus ber 9Iot fo ge!räftigt l)erporgel)en ober in

einer fo perjtoeifelten 3Iotlage fraftpoll fd)einen muffen, ba^ es nod) fraglid)

ift, ob er bie S?ird)enred>nungen wirb be3at)len fönnen. ^k ^irdjen, bie

d)riftlid)en, I>aben in biefem S^riege ein getpagtee 6piel gefpielt,*) ober

fie {)aben (um es rid)tiger aue^ubrüden) fdjmeigenb jufel^en muffen, roie

ber 0taat ber 5?ird)e über ben S^opf n)ud)6. '^ebc d)riftlid)e S?ird)e ift, nid)t

nur bie !atholifd)e, il)rem 3Befen nad) international, toeil.bas 0eelenl)eil,

morauf es bod) 5umeift anfommt, überfprad)lid), überpölüfd), überirbifd)

ift; unb ba t)aben bie 5?ird)en es gebulbig mitanfet)en muffen, ba^ it)re

5)iener ben 5?rieg auf ber 6eite prebigten, auf ber fie sufällig nad) it)rer

6taat65uget)örigfeit ftanben; ol)nmäd)tig unb !lug jugleid), um ber fpäteren

?^ec^nung loillen, l)aben bie obern S?ird)enfürften aus biefer Qcötigung eine

S^ugenb gemad?t. ^n ber !atl)olifd)en ^ird)e a>ar biefe grfd^einung nur

am auffallenbften, loeil bort bie ^nternationalität ber ^ird)e eine gefd)id)t-

lid)e S:atfad)e fd)ien; ber Söiberfprud) jmifd^en ber 9^eligion SI)rifti unb

ben Slufgaben eines ^elbgeiftlid^en ift aber in ben proteftantifd)en Sanbes-

!ird)en nid)t geringer, ^ev €>taat wkb bie ^ird)enbiener toie feine unmittel-

baren ©iener belot)nen, er wirb Orben austeilen unb Orben julaffen,

bod) überall mirb in bem uralten »Streite 3tpifd)cn <S>taat unb 5^ird)e ber

€>taat — ober roas irgenb an 6telle ber alten bankerotten €>taat(in

treten mirb — einen QJ^ad^tjutoacbs erfal)ren. 92?ir aber l)anbelt es fid)

*) ©ic ©icncr ber 5?ird)Gn Ijabcn überall, befonbcrs in ©eutfd)Ianb unb ^ranfrcid),

gc!)c^t unb mit ben angeblid)en S'ugenben bcs eigenen 33olte5 geprobt. 6cl)r ftart Ijat

bas für S)eutfd)Ianb au6gefprod)en ber fprad)tritifcf) gefd)ulte, fcbon genannte ©uftap »Bad

in feinem (Sd)aufpicl „©er 9?efraftär" (3Berte IL, 6. 105): „<Sid) mit biefen 33orjügcn,

€igcnfd)aften, bie legten ©runbes jebes fultioicrte 53oI? befi^t, ju brüften unb ju pcrlangcn,

ba^ ber arme, ^um ©taatspopanj perljunjte Sf)riftengott berenttpegcn, ibretu>egcn jum
priüilegicrten beutfcbcn S'riegsgott tt>erbe, bas ift efcl^aft."
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nid)t t>arum; ob bat S^ricg bcn Slngcftclltcn bet ^ird)C für einige ^eit

tDcitcrc 'ipfrünbcn unb anbcrc 33camtcnftcllcn juipcift obax nid)t, fonbern

I)icr nur barum, ob bk 9}kt)rt)cit bcs 55olfc6 u)ir!Ud); tpic bic 2öal)r[agcr

bet>aupten, burd) bcn ^ricg ber ©ottlofigfcit cntfrcmbet tporben i[t.

©a tpirb nun fein aufmcr!famcr 33cobad>tcr leugnen tonnen, ba^

tDäI)renb bes J^rieges ber Sulauf ju ben S?ird)en ftärfer gemorben ift, als

er t)orI)er war. ©en ^ird)en i[t ein ^»reinreben in bie u>id)tig[ten £eben6-

abfd)nitte (©eburt; ^eirat unb2:ob) burd)§er!ommen unb ©efe^ gefid^ert;

bae ^reinreben beim Sobe i[t nod> einbrucfsPoUer als bae bei ©eburt unb

^eirat, unb ber Sob mar allgegenu)ärtig. 3^od> midjtiger würbe ber Xtm-

ftanb, ba^ burd) bie [d)recflid)en 3at)re !ein ^auö unb !eine ^üttc voav, in

ber nid)t für bas fieben eines hatten, eines Katers, eines 23ruberS; eines

<SoI)nes ge5ittert würbe; in biefer bängften 6orge eripad)ten alle alten

triebe, unb fein gauber blieb ungenü^t, ber gegen bie ©efat)r ju feien

perfprad). 9}^enfcl)en, bie ben 5?ird)englauben l)alb unb l)alb verloren t)atten,

lernten wieber bdcn; unb fein ^reibenfer war t)art ober gewiffenlos genug,

ben grauen unb ^inbern ben ©lauben an biefes 3<ii^i^^t:'Tiittel nel)men

ju wollen. Hnausbenfbar gro^ würbe bie 3a^l ber 0olbaten, bie it)r Seben

gelaufen l)atten, bie, !ran! ober wunb, oft mit gerfe^ten ©liebern, auf

©enefung l)offten! 5>ic 0el)nfud)t nad> bem gerieben wud)s ungemeffen.

Söieber ftanb bas 3^ubermittel bes ©ebetes 5ur 55erfügung. ^ic lebete

um bie ©efunbt)eit ber 2lngel)örigen waren bei 5?^illionen unerl)ört ge-

blieben. 5)ie &(^bet(^ um bcn 6ieg bes eigenen Staates, wabnwi^ige

©ebete, wenn es einen einzigen gemeinfamen ©ott gab unb biefer all-

wiffenbe, allmäd)tige ©ott irgenb wu^te, was er wollte, biefe !annibalifd)en

©ebdc waren jwecflos gewefen. 3<^^i [tiegen aus ber Qual ber ^riebens-

fel)nfud)t bie fd>lid)teren (S>cbcU um ben ^rieben empor, bie fid> ja wenig-

ftens an einen gemeinfamen 55ater im ^immel rid)ten tonnten, ^k ^ird)en

füllten fid) nod) met)r. Unb bie Slufgetlärten fagten ober badeten: t)ilft

es nicl)t, fo fcl)abet es bod? aud) nid)t. Unb wenn ber triebe enblid), nad)

33lut unb ^tiniiTi^t'; ^<^<i} junger unb S^rauer, 3öirtlid)teit werben wirb,

bann wirb tein Sinjugsgepränge, tein ^^ürftenwort unb tein geitungs-

gefd)wä^ folc^en Sinbruct madjen wie ber S^on ber legten ©locfen, bie nad)

alter 6itte ben 3=rieben einläuten werben. Slud) bie ^reibenter werben

am S^age biefes ©eläutes einanber in bie 2lrme fallen, werben il)re S^ränen

nid)t 5urüctl)alten unb bas S:ebeum ber ^ird)en nid)t ftören. ^ann aber

wirb neueSlrbeit beginnen, unb nid)t nur bie f^reibenter, aud) bie QJMffen

werben fragen, ob ©ott nad) bem Srlebniffe biefes S^rieges ju loben ober

anjutlagen fei. ©ie brei 'iparteien werben wieber üor^ianben fein, in oer-

änberter «Starte. Te Deum laudamus. Te Deum accusamus. Te Deum
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ftncchtc, negamus. $)ic brittc 'ipartct, Mc bcr !larcn unb bestimmten ©otteslcugncr,

?itifiügcr unb
^pj^j, „^j^^ ^^^1 5?ricgc taum größer fein als Dort)er. 5)c»c^ bie jtDeite "Partei,

^©otte^ ^'^ ^^'^ Sinflägcr ©ottes, tDirb (bü6 ift meine Überseugung) tDie nad) bem

grbbcben pon £if[abon plö^üd) tüad^fen. (So märe eine bebenflid^e 6elb[t-

täufd)ung, ipenn bie ^^^ommcn meinten, biefe 2ln!läger ©ottes, rpeil ba

bas ©afein ©ottes eine 35orau6fe^ung a>äre, bräd)ten ber 5?ird)e geringere

©efat)r als bie ©ottesleugner. 2luflet)nung gegen ©ott ift ja bod> nur

eine unlogifd)e, eine mitpiffenfd)aftlid)e, eine — rpenn man fo mill —
gemütlid;e ^orm ber ©ottesleugnmig. ©er felbftfid)ere, burd> geiftiges

9?ingen geroorbene ©ottesleugner fann ein portrefflid^er 23ürger fein, mie

33aple fd)on por jtpeif^unbert 3<if)ten tpu^te unb lei)rte; er braud?t fein

9^ebeU ju fein, ift es geipöi)nlid; fd)on barum nid)t, meil er als ein 6feptifer

aud? an anbern abfoluten2öerten jrpeifelt. S>er2ln!Iäger©otteö bagegen ift

ein '3lcbd[ Pon ^aufe aus, weil ber ©ott, ber irgenbtpo ift unb irgenbmelctje

gigenfd)aften I)at, bie (grrpartungcn nid^t erfüllte, bie fid) an fein ©afein

unb an feine (gigenfd?aften fnüpfen liefen; u>ie ber Sinfläger eines beftimm-

ten Königs ein milberer 9^ebell ift als berjenige, ber t^eoretifd) bie ^rage

untcrfud)t \)at, ob bie 32^onard)ie bie befte 6taat6form fei. ©ie 2ln!läger

il)re6 ©ottes finb pielleid)t fo religion5füct)tig, ba^ fie ol;ne einen ©ott

nid)t auöEommen !önnen, ba^ fie auf ben S:rümmern ber alten 5?ird)e eine

neue S^ircl)e errid)ten tperben; bod) bie Slnfläger il^res befonberen ©ottes

rperben ben ©ott ber alten S^ird)e für bie ©reuel bes S^rieges pcrantmortlid)

mad)en unb tperben ben alten ©lauben gemaltfam ju ftürjen fud?en. Zlnb

barum fd)eint es mir maljrfc^einlid), ba^ bie 5?ird)en il)re S^riegsredjnung

ohne ben Söirt machen werben, ba^ bas freie ©enfen bie geiftigen ^riege-

!often nid)t u>irb be5al)len muffen. SBeber bie ©ansfrommen werben burd)

bas aufwüt)lenbe gntfe^cn in il)rem ©lauben erfd)üttert werben, nod) bie

Freibeuter in il)rem Unglauben. Unter ben ©anjfrommen perftel)e id) bie

5at)lrGid)en guten 6eelen, weld)e aber boö) in ber 3?^affe ber Sl)riften nur

eine 93^inberl)eit au6mad)en, benen bie 2Beltregierung burd) einen all-

weifen unb allgütigen ©ott eine unumftö^lid)e ©ewi^ljeit ift, bie fid> burd?

Eeine (£rfal)rung beunrut)igen laffen. „SBas ©ott tut, bae, ift wol)lgetan.

©otteö 9^atfd)lüffc finb unerforfd)lid). ©er ^err \)at es gegeben, ber ^err

\)at C5 genommen. 2öer weife, woju es gut ift." Unb wie bie Srijftungen

einer tiefen unb ed)ten 9?eligiofität alle Ijeifeen. ©iefe guten (Seelen, eigent-

lid) beneibenewert in it)rem felfenfeften 53ertrauen, wiffen es nur nid)t,

ba^ fie mit il^rer frotjen ©laubensinnigEeit bod) ungefät)r auf bem 23oben

ber neueften ©ottlofigfeit fteljen, auf bem 23oben bes Slgnoftiäismus. (Sin

©ott, ber unerforfd)lid) ift, ift gar nid)t fo perfdjieben Pon bem unbefannten

(ütwa6, bas ber beiftifd)e SlgnoftiEer für ben Zirgrunb ber 2öelt annimmt unb
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baö er in (Ermangelung eines anberen pofitipen 2Borte6 [einen ©ott nennt.

3tur ba^ ber ©ansfromme pon bm Söegen ©ottes rebet, einen ^lan ber

g3or[e()ung porauefe^t, pon einem guten Siele bie[er Söege überzeugt ift,

wä^tmb ber Slgnoftifer fid> mit ber eisernen ^atta ber 9ZottPenbigfeit be-

gnügt, tpeber pon einem Söege nod) pon einem 3i^tß dwaö wei^ unb an

einem g=ortjc^reiten jum ©uten jmeifelt. Sigentlic^ berufet ber Hnter-

fc^ieb jipifd^en biefen beiben entgegengefe^ten unb nur aus 92^i^perftanb

feinblid)en 3?^en[d)engruppen auf einer <Seelenftimmung: bie g=rommen

ftei)en bem 2öelt(auf optimiftifc^ gegenüber, bie Hnfrommen peffimiftifd)

ober abmartenb. ©aran änbert aud) ber t)übfc^e 3ug nidjts, ba^ bie

frommen ©ottes Söege tpunberbar finben, ba^ bie Hnfrommen bie 9Zatur-

gefe^e burd) Eein Söunber abfegen laffen; benn aud) ber SBunberglaube

ift eine ^oIqc optimifti[d)er 0eelenftimmung. (ginig finb bie ©anjen ber

frommen unb ber unfrommen 'ipartei alfo barin, ba'^ fie bie 33or[teUung

eines grob men[d)enäl)nlid>en, bem 9}^enfd)enperftanbe per[tänblid)eti

©ottes aufgegeben f>aben, ba^ [ie feinen ^etifd) pon 9?^enfd>ent)anb an-

beten, ba^ [ie barum gar nid)t in bie 33er[ud)ung !ommen, mit bem Hn-

befannten gu ^abern, toeil es 33ranb unb Sob, junger, ^ranff)eit unb

Söunben in tau[enbfältiger ©eftalt julie^. 2öat)re ^römmigfeit (einerlei,

ob 9^ed)tgläubig!eit, S^e^erei ober '3Rr)'\üt) unb u)at)re ©ottIo[igfeit (mit

ober of)ne ©ottes 9tamen) füijren jur (Ergebung ober gur 93e[d)eibung.

2Zun [inb bie tpaf)ri)aft frommen, bie ii}t 2<ihen bemütig unb finblid; ber

göttlid^en 33or[eI)ung an{)eimge[tent I)aben, nid)t gerabe 2{u6nat>men,

aber bod) oereinselt, ebenfo toie bie freien ©ei[ter, bie au|5ert)alb jeber

^onfe[[ion für [id> eine bogmenlo[e 2Beltan)d)auung gefunben i)abm.

^k ungefjeure 92^et)rl)eit unter ben (S()ri[tenmen[d>en, bie unter bem 2lu6-

brude ßit)ri[teni)eit 5u[ammengefa^t toerben, beitel)t aus falben, aus

2lud>d)ri[ten, toelc^e bie 9^eligion, in ber [ie burd) 6d)ule unb ^au6 unter-

richtet tporben [inb, im Silltag, oberfläd)Ud), äu^erlid) ju glauben glauben,

u>eld)e aber per[agen, [obalb il)r ©laube auf eine [d?a>ere "^robe ge[tellt

ipirb. sS)ie[er §aufe greift in S?ranfl)eit, 9Xot unb S:obe6ang[t jum Sauber-

mittel beö ©ebetes, flagt aber— wie ge[agt— ben ©ott an, ber bae ^(ibct

nid)t erl>ört l)at. ©ie[e falben [inb [elb[t[üd)tig, tpollen einen QZu^en aud)

pon ber 9^eligion, einen bieö[eitigen 9Iu^en, xvdi nid)t einmal it)r ©laube

an bas 3en[eit6 [o red)t fe[t i[t. Unter it)nen finben [id) 33ertreter einer

[d)einbar uralten 33ergangenl)eit, bie einen ©ott nad) il)ren fleinen 2öün-

]<i}cn [ud)en: bie il)ren 9'eti[d) prügeln ober perbrennen, menn er it)nen

nid)t gefällig tpar; tpie bie alten ^uben Pon il)rem ©ott abfielen unb

ben mäd)tigeren (S>ott eines 9Zad)barpolfe6 u)äl)lten, roenn il)rc Opfer um-

[on[t rparen. 33on [old)en ©ö^enbienern unb pon nod) niebrigcren ©e[ellen
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möchte id) abfebcn. 'S>cv giofec 5)aufc bcr falben bcftebt aus gcit-

iicnoffcn, Me nad) itircr 92^cinung unb aud) nad) bcr öffentlidjcn ^Hcinung

ipürbigerc 33orftcllungcn von il^rcm ©ottc I)abcn, eben 9?^cnfd)cnpor-

ftcUungcn. 6d)ulc imb ^aus t)at it)ncn bic ©cn)ol>nbcit bcigcbrad)t,

Don bcn Sigcnfdjaftcn ©ottcs ipic t>on bctanntcn ©ingcn ju rcbcn;

pon Sllltpciöl^cit, SlUgütc unb 2lIImad)t, ipas^ voc'ii alle bic[c (Sd)cinbcgriffe

bcn 0d)cinbegriff bc6 Slbfoluten ober bes llnenblid)en mitentl)alten, nur

iingcfät)r besagen tPÜl; ba'^ bieder (^ott fel)r loeifc, jet)r gütig unb fet)r

mäd)tig ift. Unb bie ^aare auf bem ^opfe bc5 falben gcjätjlt t)at. Um
bie tt)eologifd)en <Sd)U)ierigfeiten ber 23egriffe 33prj'cl?ung unb 95or()er-

beftimmung, SZaturnotmenbigteit unb Söillensfreitjeit befümmert fid) ber

^albe nid)t; unb löft bie 2Biberfprüd)e nidc^t, aud> tpenn er 5ufällig neben-

bei ein S^t)eologe i|t. Söenn bie 33or)et)ung fid? nur feiner toerten "^perfon

annimmt; befferenfallö feiner g=amilie, beftenfallö feines Sanbes. Unb
ba !ommt ber entfe^lid)e ^rieg mit 5>rangial für feine "^erfon, für feine

^amilie, für fein £anb. 3Ber ein rid)tiger falber ift, ber wirb auc^ burc^

bae grauent)afte 3?literleben nid)t jum 91ad>benten gebrad)t; u>ot)l aber

5U ber (gmpfinbung eines erlittenen Ilnred)t6, jur Empörung. 92^an t)at

il)m pon ©Ott als pon einem fe^r meifen, fel)r gütigen, fel)r mäd)tigen

5l^pnige gefprod)en; rpas gefd)el)en ift, bae reimt fid) mit biefem 93ilbe

nid>t jufammen, unb ber ©laube an bie ®igenfd)aften ©ottes gerät ins

2öanten. 93eileibe nid)t ber ©laube an ©ott felbft, ©ott beu)al?re. S>er

§albe ift fein 6prad)fritifer, tpei^ alfo nid)t, ba^ bie ab)ettipi[d)e 2Selt

nur eine anbere Slnfd^auungsform ift, nid)t aber eine gipeite 2öelt neben

ber fubftantipifd)en; er u>ei^ nid)t, ba^ es bae> Söefen „©ott" nid)t gibt

au^er unb I)inter ben wefentlid^en (Sigenfc^aften, tpie es einen 2tpfel nid)t

gibt, ber nid)t feine 6d)tpere, feine ^c^^tU; f^in^ 9^arbe, feinen ©efd)macf

unb feinen ©eruct) l)ätte. !5)er ^albe tpeife gar nid)t, ba'^ er einen ©ott,

ben er auflagt, nid)t mel)r befi^t. (gr ift ju mobern unb ju gebilbet, um
ben ^etifd) ju prügeln, um bcn ©ö^en gegen einen ftärferen um5utaufd)en;

aber er ift unjufrieben mit bem ©otte, beffen ®igenfd)aften bie ^robe

nid)t beftanben haben, er pertraut il)m nid)t mel)r, er traut it)m nid)t me^r.

€io wlvb ber gro^e ^aufe ber falben, bae ift bie gro^e 9}^el)r^eit ber 4)rift-

Udjen SBelt, nad) bem Kriege nid)t ju ben ©ottcöleugnern übergetjen, aber

bod> bie 9Ieigung Ijaben, an ben 33erfprecl)ungen ber S?ird)en ju ^toeifeln.

6cin ©laube toar ja nid)t nü^lid) gemefen. (©efd)rieben 1917.)

3d) möd)te weitere 3öal)rfagerei permeiben. ^k 9leligion ift in bm
ftürmifd)en S^agen biefes 5?riege6 offijiell unb offiziös nid>t met)r unb nid)t

tpcniger bemül)t tporben, als bei 5lmtsl)anblungen bes S'ticbens; ben35e-

ipcggrünbcn bor fämpfenbcn 3?]cnfchcn unb 33ölfcr finb bie ??eligioncn
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in Mc[em legten Kriege ferner geblieben ab in irgenbeinem S^riege portjer.

2ln feiner ©teile Eann ein ©laubenswort Sinflu^ gel)abt l)aben. (2öa6 ban

gflam brüben in Slfien angebt, fümmert uns t)ier nic^t, voo wk es aus-

brücflid) nur mit ber (£nttr>icflung beöSibenblanbessu tun t>aben.) Ob aber

btefe nid)t genug ju bead)tenbe ^Befreiung pon religiöfen 33eii)eggrünben

3U einer allgemeinen Soslöfung ber Eünftigen Kultur pon ben g=ormen

ber 9teligion fül)ren wkb ober nid>t, bas t)ängt bod> tpieber pon einer (£nt-

tpicflung ab, bie in ber ^aö)t bes großen Haufens ber falben liegt, bm
man bann feierlid)er bcn 53olf5rpUlen nennt. 3lur wenn biefer Pon ©anjen
geleitete 53olf6tPille überall bie ©runbfä^e ber 9tegierung umgestalten

unb bie 0cl)ule ber fird)lid)en §errfct)aft mt^k^cn tpürbe, bann !önnte nad)

einem 92^en[cl>enalter ein ©e[d)led)t aufa)ad)fen; bas an bie Söorte pon ben

Sigenfcl)aften ©ottes nid)t mel>r getoötjnt roäre. ©ann toürbe pielleid)t

ber gro^e §aufe ber falben, ipieber ol)ne 5U ben!en, [0 ungefät)r unHrc^Ud)

ober beiftifd) toerben unb hätte, aud) tpenn es in Suhmft tpieber ju einem

foldjen Kriege kommen Bnnte, feine llrfad)e mel)r, ben ©ott anjuflagen.

©anj unbered)tigt rpar freilid) bie Sorge ber '^ajififten unb ^reibenfer St)cofop[)en

nid)t, bie S:obe6not bes SBeltfrieges fönnte ein Söieberaufleben mittel-

alterlidjen 53olf5aberglauben6 auelöfen; nur ba'^ bie Spibemie gan^ anbere-

mo auebrad), als bie 5?ird)enbiener get)offt unb il)re ©egner gefürdjtet

t)atten. ©er pierte (Stanb tpollte fid), naä) bem erften 0d)reden, aud) Pon

ber '^obceanQ^t nid)t mebr in bie 5?ird)e 5urücftreiben laffen; S^Pcif^l unb

Unglaube toaren bod) ju [tarf getporben. Slber aud) ber britte 0tanb,

bae t)albgebilbete 33ürgertum, griff lieber nad) einem jüngeren Slberglauben,

als nad) einem ber ältesten, ©ie greifbare 2öirfung ber ^riegenot toar

jumeift ein 2lufj'd)tpung ber 0d)rparmgeifterei, bie man ja auct) dnc g^orm

beö religiöfen 23ebürfniffe6 nennen barf. ©ie 3^9^ ber 6piritiften unb ber

2:l)eofopl)en met)rte fid) in Snglanb unb in ©eutfd)lanb. ©er5Bal)n fd)öpfte

neue Straft aus ber ^erju^eiflung. llnbefümmert barum, ba'^ ©efd)id)te

feine 2öiffenfd)aft ift, ftanben ^ropbeten auf, bie bie 3ufunft poraus-

bcr:edL)ncten, fd)eintpiffenfc^aftlid) unb geiftreid) toie 0pengler in feinem

„Untergang bes Slbenblanbes", bumm unb fred) tpie feine pöbell)aften

9Zad)at)mer. 9Zatürlid) mürbe bie Stimmung aud) Pon gemeinen ^od)-

ftaplern benü^t: ein 2lnftreid)er trat als ^eilanb auf, ab ber „tJcfus pon

©üffelborf", unb foU einen 5al)re6Perbienft pon mel)reren 92^illionen ge-

bud)t l)aben; ein anberer 2öeltl)eilanb, ein Söeinreifenber, mad)te fid)

tpeniger aus ©olb ab aus g=rauenliebe unb tourbe fd)lie^lid) burct)geprügelt;

rpieber ein „(!:i)riftuö II." mad)te bie ©egenb pon ^ranffurt a. '311. unfid)er

unb tpurbe aus !$)eutfd)lanb erft ab fteinreid)er 9J^ann ausgewiefen. ^n

biefe ©ruppe Pon 0d)rpinblern gehört pieUeid)t aucb ber jübifcbe 9?li)ftifei-

Waiitbner, Xcr \'ltl)fiümiiv. IV. -iC
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(!cin fini><2 von (öeburt) (glipt)a6 Sicvi, bcn 921cpnnt mit bclfereiii ^urncr

hätte einführen [oUcn. 2ibeu bas i^ctt abgcfd>öpft aus bcn 3?Dricn

ipunbcr)üd)tigcr 32]ännlcin unb 2öcibldn \^at bod) Jlubolf 6tcincr, bcr

S:(>cofppI), bcr iid> au8tpcid)cnb einen 2lntI?ropc>fopI)cn nennt, bcr fid>

bei bcr 2lnprcifung [einer übcrmen[d)Iid>en ©abcn bes ^ernfetjens mit

breiftefter 0d)eintpi[[enfd)aftli<:^feit auf ben 33ubbt)a, auf S{)riftu6, auf

(§octt>e unb jonft auf alles §oI)e beruft unb pon bcn (5d?u>armgei[tern

crflc(flid)en 3ulauf erfahren l?at. Sine SBiberlegung biefes neuen Saglioftro

tpäre für eine gefunbe -Cogi! fd)U>erer, als man ben!en folltc; bas ^ej:en-

cinmalcins ift nid)t ju miberlegen, nur au63ulad)en. (£in ftar!er 5?om5bien-

bid)ter mü^te fid) bes Stoffes bemäd)tigen.*)

5)ie Hoffnung barauf, ba^ bcr Söcltfrieg bie ©otte8furd)t fteigern

merbe, mar fo u?eit perbreitet, ba'i^ allerorten 'i]3rc>pl)eten auftraten, bie

fic^ bereits auf eine Söiebcrgcburt bes 9I^ittelalters einrid>teten. ^d) l)abe

|et)r piele [old)e 6ct)riften gclejcn unb fenne bod) jid)erlid) nur bcn fleinftcn

2:eil. ^d) milt nur äu>ei <^rc>pt)eten nennen: einen fel)r id)lauen gefuiten

unb einen jeljr törict)ten beutfdjen 9^eid)sfan3ler.

«in gcfuit Sinen tDat)ren S^riumpt)gejang über bas Sr[tar!en ber ©ottesfurd)t

fanb \d) angeftimmt in einem ber tlugen unb gelel)rten Sluffä^e, burd>

tpeld)e bie „(Stimmen ber Qc'it" (frül)er „6tinmten aus 921aria-£aacf)")

fel)r gefd>icft ben 6d>ein ertpcdcn, als ftünbe bie[e ftreng-!atl)olifd)e Seit-

fd>rift auf bem 33oben einer porurteilslofen 9öif|en[d)aft. ^et 2trti(el,

pon Otto 3in^ni^tmann S. J. ge5eid)net, ift betitelt „6d>riften jut na-

türlid)en ©ottesleljre" (^önuar 1915). S>a l)eifet es Pon einigen 6d)riften

3um 23e«)eife bes !S)a[eins ©ottes: „3Kan ftet)t it)nen freilid) je^t anbers

gegenüber als Por einem I)alben 3al)r. (£l)c ber ^rieg toie ein plö^lid> auf-

fteigenbes Gturmgemitter über uns ^ereinbrad), fd)ien bie Söelt ber ©ott-

lofig!eit jujutreiben unb nid)ts fd)ien zeitgemäßer, als (Sottesbeioeife auf-

5uftellen. 2lber in ber ^riegsnot riefen toir u>ieber nad) (Sott; man jtpcifclte

ni4>t mcljr, fonbern man betete, unb l)od) unb nieber be!annte, ba^ man
bas 33ertrauen auf ©ott [e^e. ©ott lebt unb er fül)rt bas 9<e(i^t jum Siege l

52^öcf)ten nun bie 23üd)er mit ©ottesbeweifen auf immer ben Stempel

bes 33eralteten, gänjlid) Überholten tragen."— —.-^^————

—

—r^pwgg*.
*) 9luc barübcr freiließ tann ein ©cutfd^cr nid)t Iad)cn, was (SingetDci^tc längft

röu^tcn, was aber erft burct) eine Hnllug^eit bes Steinet aller SBelt befannt getoorben ift,

ba^ bcr für bie i>ecrfül)rung pcranttportlidje obcrfte ©cncral im 2Dcltfriege, ipiebec einer

bcft 9lamenß SnoltJe, ber ^reunb unb 53ertretet bcö I'ijeofopi^en loar; lieber rächte es ficb

am ganjen ^oUe, ba^ — n>ie oor ber großen 9?eDpIution — bie Saglioftro ©laubige ge-

funben hatten bei ^Pcrfonen au6 bcn Ijö^eren 6cl)id)ten bcr „©cfcllfcbaft". 9Uid> ipcr bcr

;^ragc „?nonard)ic ober 9lepublif?" unbogmatifd) gcgenübcrftel)t, feftcr ?tcpublifancr nur

ift, tt»eil bcr letzte OTonard) 3IBil^clm II. ^icg, aucl) ber roirb fagen muffen: in einer 9?epublif

hätte ein ©eiftcrfcljcr nicht ein fo rcalpolitifchcs 2tmt erhalten tonnen tpic bicfer OToltfc II.
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€6 tpibcrftrcbt mir, gegen £»en robuften ©laubcn an Söunbcr crft nod) ^u Äanjlct

pokmificrcn. @6 ipärc aber meines (grad)ten6 bod) red)t bebauerücf), n?enn ^'^«»^l^»

ber Siuöfall bes Krieges in ber ^ulturgemeinfd)aft ber europäifd^en 55öl!er,

bie immerf)in t>orbanben wav, eine bauernbe 2:rennung bergeftalt poll-

äie^en tpürbe, t>a^ bie *5ieger it)ren ©eu)inn mit einer 9^ücEfet)r jmn alten

QBunberglauben bc^ai^kn, ba^ bie 33efiegten pert)ungern müßten unb nur

ettpas ©eiftesbefreiung gewonnen f)ätten. 2iber bafür toar ja geforgt,

ba^ in bem unglüc!lid)en !5)eutfd)lanb fein 33erfud> unterla[[en tPürbe,

bem 93oIte bie 9^eligion ju erijalten. 2ilö bae 0d)idfal bereits imabwenbbar
a>ar, beriefen einflu^reidje 9Zarren einen Frömmler auf ben ^ia^ 23i8-

marcfö, furj bet)c»r in le^ter 0tunbe ein !atl) oIi[d)er©eIet)rter jum porle^ten

^anjler bes proteftantifctjen ^aiferreidjs ernannt rpurbe. Unb ber Frömm-
ler, beffen 5tamen man fid) merfen mü^te, Dr. 92^icf)aeli6, ift juft ber un-

Derbädjtigfte Seuge bafür, ba^ bie innere 92^ad)t ber ^ird)enreligion ge-

broc()en mar, ah in ber 9Zot bas> gro^e Söettrennen um bie ©läubigfeit

bes 33oIfe5 begann. (Sr f?atte toenige 3!öod)en por Slusbrud) bes 2öelt!riege6

(am 5. ^uni 1914) üor [ogenannten d)riftlid)en 0tubenten eine 9^ebe ge-

Ijalten, in ber er aufrid)tig jugeftanb, ba^ in unferem ©taatöleben bie

95^änner ©ottes einen beftimmenben €influ^ nid)t met)r traben. „@6 gibt

in unferem Parlament, im 9teid>6tag unb im fianbtag, feitbem 53ater

93obel|d)U>ingI> geftorben ift, feinen 92lenfd)en, ber irgenbeine gefe^geberifd)e

92^a^nal)me ganj flar unb offen, fd)lid)t unb finblid) bamit begrünbete:

3d) forbere bae, weil es ©ottes Söillc ift. (£6 ift eine fo fernliegenbe

QadtfC für leitenbe 22länner, von it)rem perfönlid)en *5tanb ju &ott, ju

3efu6 im offentlid)en fieben ju fpred>en, ba^ es bie größte 33eru)unberung

erregen mürbe, menn einer mit feiner perfönlid)en Stellung jum ^eilanb

unb jum 2öort ©ottes eine ftaatlidje 9?^a^nat)me red>tfertigen toollte.

2öenn mir ganj flar fel)en, bann muffen mir erfennen, ba^ bie übermiegenbc

3al)l ber !S)eutfd)en ber 92^einung ift, bas Gt)riftentum i^abe als fold)eö

feine birefte ftaatlid)e (ginflufefraft nid)t mef?r. 6ie meinen, bas Sljriften-

tum t)at fid) in bem ^olfe burd)gemirft, mir Ijaben eine d)riftlid)e (^l)if;

unb barum gilt es nur auf biefer ©runblage meiter ju bauen, aber bas

(iljriftentum als foldjes ift nid)t mel)r probuftip in unferem fieben. iS>as ift

bie l>errfd)enbc Sluffaffung."

'3Ran ad^tc auf ben Hnterfd)ieb jmifd^en biefem 0d)mer3ensfd)rei

eines offenbar gläubigen 52?anne6 unb ben religiöfen ^Lebensarten, mit

benen bei uns feierlid)C (grläffe ol)ne jebe ©läubigfeit perbrämt ju merben

pflegen. 93ei foldjen ^Lebensarten mirb bie ^ortbauer ber religiöfen ^Ilaö^t

von gnbifferentiften unel)rlid> porausgefegt; Dr. 9}^id)aelis, bepor er

9Lcid)sfan3ler gemorben ift, mot)lgemerft, flagt el)rlid) barüber, ba^ es
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porbci ii't mit bct (ginflupEraft bce Sfjriftentums. 3" [einer crftcn S^anjlcr-

rcbc blieb ibm, mcil er iücl)t 33crblüffung erregen tooUte, nid)t6 übrig, als

[id> cbenfallö mit einer religiöfen ^vebensart 5U begnügen. 9Iid)t einmal

er glaubte an bie '3üad^t ber ©laubensgeftalten, ju benen er fid) befannte;

er t)ätte fonft nid)t nad) bor @d)ablone regiert. (£r hätte foni't ju rufen ge-

tpagt: ,,In hoc signo vinces." (Jr mar nur in ber "^pietiftenjeit fteden ge-

blieben, roie bie 3e[uiten — tl)eoreti|d) tDenigftens — im 92littelalter. ©ie

0elbfttäuid)ung bes unmbglidjen 9leid)6Ean3ler5 'SRid^aciis voav [0 ftar!,

ba^ er 92^änner tpie QZapoleon, u?ie ^riebrid) ben ©ro^en flein fanb im

33ergleid)e mit bem „tDirflid) großen £utl)er". „SZapoleons ©eift ift tot.

5riebrid>6 bes ©ro^en ©eift ift im 53erbla|fen." 2Bobei befonbers barauf

gu ad)ten, ba'^ bicfe Sntbecfung feinen epangelifd)-fo3ialen 3uf)«>rern ab

eine erfreulid)e 9Zad)rid)t mitgeteilt u>urbe.

Ss tpäre aber ju flein unb ju bitter, ipenn id) meine ©efd)id)te ber

©eiftesbefreiung abfd)lie^en toollte mit einem 3Borte, bae nur be3eid)nenb

ift für bas 3=adeln bes u)ill)elminifd)en llngeiftes, ber fid> juerft fo pomp-

I)aft als bcn grben bes frib eri^ianifd)en ©elftes eingefül)rt l)atte. 5<i> ^<it>e,

bepor id) bie 3=eber aus ber ^anb lege, nod) jrpei fragen 5U beantmorten.

Unb i)orl)er, tpomöglid), nad) (gibest)elfern 5U fud)en für bie g^orm,

in tt>eld)er id) beftrebt bin, bie S^rage nad) ben legten ©ingen ju beant-

rrorten: für bie gottlofe 93^pftit ^an vohb es t)offentlid) nid)t 33orfi(^t

ober gar ^eigl)eit nennen, ba^ iö) mid) ba auf anbere berufe; es ift nur

eine bered)tigte S:a!tif: ber £efer glaubt ja et)er, n>as fd)on bie anbeten

glauben.

00 l)abe id) im ©ingange biefes testen 2lbfd)nittes 3unäd)ft 23eifpiele

bafür gefammelt, ba^ es porbei ift mit bem alten ©lauben. 0o toill ic^

nun, bepor id) meine gefät)rlid)e Stellung an jroei fronten — jugleid)

gegen bcn längft permoberten S?ird)cnglauben unb gugleid) gegen bm
jüngft begrabenen 221aterialismus ober 5I^ed)anismus — befeftige, an einem

etmas älteren fran5öfifd)en unb an einem jüngften beutfd)en 23ud)e jeigen,

ba^ bas 3iel bod) nid)t pon mir allein gefc^aut iporben ift: Serreißung ber

S^etten bes alten !ird)lid)en S>ogmas, o^ne Slnlegung ber anberen 5?etten

bes neuen fd)einrpiffenfd)aftlid)en ©ogmas. ^n ben legten i5)ingen ift ber

9Ilaterialift fo blinb abergläubig u)ie jebcr 3=ctifd)anbeter.

©upau 93^ein franäöfifAcr ©ibesl)elfer ift ^ean 93^arie ©upau (geb. 1852,

geft. 1888), in ^^ranfrcid) um bie ^a^rbunbertu?enbe piel gelefen unb

picl beiPunbert, in ©eutfchlanb feiten genannt unb faft unbefannt.

3ch mu5 orbcntlid; Porausfd)iden, u?cnn id) ni4)t bie 3ld)tung ber 33ud)-
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bcfprcd)cr pcrfd)cr5cn tt>iU, ba^ er ein 6ticffoI)n unb 6d)ülcr bcö

„cpt)iIofopt)cn" Sllfrcb ^ouillee (geb. 1838) rpar, eines eoolutioni[ti|d>en

3Koniften, bet mit oielen unflaren 23egriffen (,,idees = forces") einen

321ifd?mafd) pon gbealismuö unb i5>artpini6mu6 Ijerftellte unb 5U 22^ar(te

bxaö)t(Z, unperbaulid) für einen gejunben beutfd>en 32^agcn. 2lud) )^at

biejer ^ouillee ein für uns unleebares 23uct) über (^t\)ii, ^[tt)etia unb
9^eIigion feines 6tieffot)ne6 (1889) gefd)rieben. ©upau felbft ift freier

pon 6d)olafti!; unb namentlid) bae Söert, bas uns I)ier allein angel)t, i[t

gut europäifd): „L'irreligion de l'avenir" (1887). ©in et)rlid)e6 23uc^;

bas benn aud} pon ben frommen übel genug begrübt tporben ift. '3Ilan

aö)t<2 auf ban S:itel, ber nid)t [0 einfad> ju überfe^en ift, wie man juerft

glauben fönnte. „Irreligion" tpurbe '\xüi)cv, befonbers pon S^anjelrebnern

gebrandet, mit einem negatipen ^or5eid)en Qcbad^t: ^^eligionslofigfeit, Un-
glaube; ©upaubenft fid) bae SBortmit einem pofitipen33Dr3eid)en, etipa:

„!S>er gottlofe ©laube ber 3ufunft"; ber Untertitel „dna fo3iologifd)e

6tubie" fönnte irrefüt)ren, toenn man pergä^e, ba^ ©upau (entgegen

bem Slltruiemuö bes offiziellen ©osialismue) fid) aus Snbipibualismus

unb 6olibari6mu6 eine eigene Stl)i! bes Sebensfanatismus (man ent-

fdjulbige bie pielen Ssmen) aufgebaut ))attc. „^d) foll, rpeil id> !ann."

(&: t)atte offenbar aufeer S^ant fd)on 9lietifd)c gelefen. (£r l)ätte aud)

ebenfogut ober fd)led?t, wk 2Zie^fd)e ben 23egriff „amoralifd)" geprägt

[)atte, anftatt „irreligion" fagen lönnen: ,,areligion". ^a rpäre aber

feine gottlofe 9teligion ber 3u!unft nid)t gerettet getoefen. (£in !5)eutfd>er

\)ättc bem 93ud)e tDat)rfd)einlid) bie reijlofe Überfct)rift gegeben: „^k
9^eligion ber Su^unft".

©er ©ebantengang Pon ©upau ift balb mel)r biologifd), balb met)r

fogiologifcl); er t)at au^er !$)aripin unb ben <5Pofitipiften befonbers Herbert

6pencer mit Stufen ftubiert; unb ift Pon ber S^obeönäl)e aller bi6l)erigen

9?eligionen burd)au6 überzeugt. 6ie roaren — fo erfat)ren tpir — junädjft

(£rfd)einungen einer 'ipi)pfif au^erorbentlid)er Qiü: einer mptljologifd)en

cpi)r)fi!; bie (£ntftet)ung ber 9^eligibn tonnen loir vok bie ber öpradje, ber

Kunft ufiP. pom S:iere aus perfolgen. 2latürlid) fet)len bie brei 0tufen

^omtee nid)t: bie *^l)9fit ber 9^eligion get)t aus ber mpttjologifdjen ^orm
in bie metapl)pfifd)e (alö öpiritismus ober Spiritualismus) unb jule^t

in bie rpiffenfd)aftlid)e über, bie allem foldjen Slberglauben (aud) bem an

bie 33orfel)ung) ein @nbe mad)t. @in grünblid)e6 (^be, (Solange man
nod) reformiert; folange ift bie 9^eligion nod) Icbenbig. 2öir l)aben es fo

t)errlid) loeit gebrad)t, bü^ ber gegenwärtige (ober erft ber juEünftige?)

9}lenfd) ber ©polution in 2öal)rl)eit ber ©ottmenfd) bes £l)riftentums ift.

€>o ungefät)r 3Zie^fcf)es Übermenfd). i5)ennod) loäre es niö^t gut, um ber
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(5cbrcd)lid)tcit bcr 9?lcnfcf)cnnatuc iPillcn nicbt, Mc alte ?\eligion auf einmal

abjiifcbaffen; man follte [ie beffcr allmäblicb auslöfc^en laffen. S)ic|e

Slrbeit babe injunfc^en fcbon ber <5Pautt)ci6mu5 gclciftct, tro^ feiner 5)enf-

fehler, ber arge peffimiftifd)e unb ber ctvoas, beffere optimi|'tifd)e "^anttjeis-

nui6. 0cbopenl>auer fann bie 9\eligion ber 3utunft nicht bieten, ^an
tann lebensmübe toerben, niemals aber erJenntnismübe. Unb mit ^ppc-

thefen ift ]d)on gar nidjts anzufangen, weber mit ber abfurben ^ppottjefe

beö 3}^ateriali6mu6 (benn es gibt teine tote 3}^aterie), nod) mit ban per-

fchiebenen, immer unbetDiefenen ^ppot^efen bes ^bealismus, bes fub-

jeftipen ober bes (?)ob|ettipen. ^as erlofenbe SBort glaubt ©upau ju

finben in feinem eigentümlid>en SJIonismue, ber nidjt bem Dualismus

pon S^örper unb ©eift cntgegengefe^t a>irb, als ein 2Koni5mu6 bes 6ein6,

fonbern ein 37^oni6mu6 bes SBerbens, eben ber einen unb imteilbaren

^polution. „'S>a6 Sehen enttpidelt fic^ jugleid) jum Smpfinben unb jum
^en!en." 2Ber n)ei^, ob bie ©ntwidlung es nidjt einmal (früher ober

fpäter) baju bringen tann, was man bie ©ötter genannt l)at; toir fte^en

pielleid)t nod) nid)t auf ber oberften 0tufe bes Sebenö, bes ©enfens, bes

Sieben?, ^aft u>ie mand)e 6d)olafti!er am Slusgang bes 92^ittelalter6

ruft ©upau, biefe feine religiöfe Sehre fei moljl ühertpiffenfd)aftlid), aber

nid)t tpibertpi)fenfd)aftlid) (einft unterfd)ieb man 5U)ifd)en: überpernünftig

unb rpiberpernünftig). 9Zid)t nur nid)t6 92^enfd)lic^e6 ift bem ipaljr^aft

Söeifen fremb, nein, nid)t5, wae wirb, ift ihm fremb. 5>ie ©ötter rparen in

ben 2}^enfd)en, bie 3rienfd)en in ben Spieren, bie ^iere in ber "^Pflanje unb

im 2lnorganifd)en; bae alles nid)t im 0ein, fonbern im eu)igen Söerben.

5n biefem moniftifd)en 9Zaturali6mu6 ift fein <5pia^ für ^wedc ober 9th-

fid)ten eines 0d)öpfers, pielleid)t aber für einen 2luffd)u>ung ju ber bid)te-

rifd)en '23orftellung: llnfterblid)!cit.

9?^an fiet)t, ba^ ©ur)au mit ber Slufftellung bes 33egriff6 einer 32^i)tl)o-

logie ber 9Zaturu)iffenfd)aften fid) nat)e mit bem berül)rt, mas id) 9}^i)ftit

nenne, ba^ er mit feiner pofitipiftifd)en ^tu)ic!lung6lel)re fogar tiefer

fd)ürft, ba'i^ er aber mit feinen legten <^hantafien — bie et)er poetifd) als

u?iffenfchaftlid) finb — bod) bie ©ottlofigfeit biefer 92^pftif toieber preisgibt.

Sieglet 9Zeuerbings (1920) \)at Seopolb Si^öl^c (geb. 1881), ein e!leEtifd)er

unb fprachmcifternber Schüler pon Sb. pon ^artmann unb pon 3Iie^fct)e,

pon ©upau unb pielleid)t auö) fd;on (ftiliftifd;) Pon 0pengler, bant-

bare Sefer gefunbcn mit feinem unElar betitelten 33uche „©eftaltmanbel

ber ©Otter". (Ss ift nid)t eben {c\d>t, fiel) in bie 562 großen Seiten

bes ?ÖcrEes hineinjulefen; langfam fommt aber bod) t)eraus, ba'^ ber

^erfaffer ein freier ift, bem es tapferer @rnft ift um bie 9?^ptt)ologie ber

2öiffenfct)aft foipohl als um bie 33^ptt)ologie ber ??eligionen. Sehr lefejis-
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tDctt ift pot allem bie fünfte ^ctrad^tung: „©er ^Hptboö 2tt^CD6 bcr

^ill'cnfd^aften". Überall 3öaffer auf meine 92iüf)le: bcv grünMid)e 9tach-

tDeiö, ba^ bk ©runbbegriffe bcv med)anifti|d>en 2öi|ien[d)aften, bie ficb

felbft für Söeltertlärungen galten, nur 22?t)tt)oIc»gien [inb über bie SBorter

ober ©Otter: 92^af[e, 33ett)egung, 6toff, 2ttom uftr. (6ef)r )d)ön eine bei

aller 23etDunberung bod> überjeugenbe Slblebnung ber £utber|d)en 9^efor-

mation.)

®ann aber !ommt bie fed>fte 23etrad>tung, unb ber 33erfaf)er verfällt,

cbgleid) biefer 2lbfcl)nitt „^k SJlpfterien ber ©ottlofen" über[cl)rieben ift,

n:>ieber bem Sauber eines Söortee, bes ©ottesbegriffs. 3d> !ann es nic^t

genug rüt)men, ba^ Sicgler ben ^orberungen ber ^ircljen an feiner (Stelle

^onjeffionen mad)t. <$)ie ^ppot^efe „©ott" l)abe im 93ereid) ber 2Biffen-

fd)aften jebe ©eltung eingebüßt; freilid) nid>t anbers als bie anberen

^9pott?e[en ber 3Zaturer!lärung ; tpir entgel)en nirgenbs ber ^trationalität

bes 9^ationalen, bie neuerbings 321üller-g=reienfel6 fo grünblid) unb frei

unter[ud?t t)at. ©ie ©efabr beftet)e, ba^ wk in biefer 35er5U>eiflung an einer

befriebigenben 2öi|fen[d>aft nac^ ben früt)eren ©Ottern ausbliden; aber

„pon allen 9Bieber!ünften ber ©efd)id)te rnäre !eine menfd)enfd)änberi[cber

als biefe, bie ©ottes 9teid> unb ^errlid)teit jum jtoeitenmal auf ber

^chäbelftätte ber Vernunft auf3urid)ten fid) unterfinge" (6. 483). ©ie

atheiftifd)e O^^^ifu^S unb 53erfaffung bes tDif[enfd?aftlid?en 92ii)tl)Oö fei bie

einzige uns felbft anftel?enbe unb anftänbige (6. 484); unmittelbar barauf,

<S. 487, beruft fid) Si^Sl^t* auf ©upau. S^ropem follen bie 2]lenfd)en,

tt)eld)e bem ©otte unb ben ©öttern ben £aufpa^ gegeben t)aben, bie

9?eligion nid^t t>erfd)tD5ren; unb nid)t — bm ©ott im 92^enfd?en. „Se

lebe ber 9]^enfd)-©ott." SUfo bod) tpieber: bie J^cUgion, b. b. bie 0elbft-

befinnung, nid)t ganj ot)ne ©ott. Unb bas> Darum, ipeil 3i^9lt'i" ^^^ ben

alten, in unferer 0pvaö;}e faft nid)t mel)r ausfagbaren ©egenfä^en ber

(ibriftlid)feit nid)t losfommt: Opfer unb Söiebergeburt, 0d)öpfung unb

^rlöfung, 33erfd)ulbung unb @ntfül)nung. @r d)riftelt ni(^t burd) Söelt-

pcvneinung; er fagt ^a, allju berebt beinal)e, nid)t nur ^u ber einmaligen

3öelt, er fagt 3a ju ber ©eelentoanberung bes 23ubbt)i6mu6 unb fogar ju

9Zie^fd)e6 perfet)rt aufgerollter 2öieber!el)r bes ©leid)en. (£r l)at bafür

ein bübfd)e6 2öort: „Srlöfung nid)t pon, (Erlö[img ju ber SBelt." 2^ro^

allebem, tro^ einer 0prad)e, bie 6prüd)e mad)t, bleibt mir Si^Ö^^t ein

guter @ibe6l)elfer in meinem 'iprojeffe gegen bie, bie jeben fritifc^en

^opf ber lieblofen QZegation befd)ulbigen. Sinig finb u>ir barin, ba^ wk
halbe — gegen ben 921ateriali6mu6 - ben 9nptt)06 Sltljeoö ber 2öiffen-

fcbaften burd)[d>aut t)aben, ba^ wk beibe jum Slufbau unferes Kosmos,

unfereö 9Iiptt)05 ber 9^eligion im gan3 wadtcn 3uftanbe — feines
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(öotte^, feiner ^Sötter met)r bebürfen (6. 46d). 3Zur bap 3icglcr l)alb

träumenb unb ppu feinen eigenen 2öorten tr>ie berau[d)t bem ^r)t\)t>s

ber ?\eligion eine neue, eine fünftige 33cbeutung geben ttMll. linb ba^ iä^,

gans unb gar nid>t S>id)ter, ganj unb gar nüdjtern; wo es jid) um flares

S>enten l)anbelt, felbft ba nocb auf bcr (Erbe ftet)en bleibe, mit beiben

5ügen, wo id> bei ber (Erörterung ber legten 5)inge Heber ben 93^i)i'tifcrn

ober ben Sntfagenben 3ugered)net loerben irill als bcn 32lcd)aniften, bie

mit Pier i^ü^en auf ber gebulbigen €rbe fteben. Unb ju biefen legten

S>ingen menbe ich mich jetit unb ftelle bie beiben fragen, ^inb unb

iJebrer juglcid).

2i)a6 pcrftetjen ct)renu)erte !S)id)ter unb i5)enEer unfcrer 2^age baruntev,

menn fie mit S>. ^. 6trau^ fagen: mir finb feine Stjriften mehr, aber mir

t)abcn nod) 9\eIigion? 3^^^ beffer fo ausgebrücft, meil id) bod? nidjt u)icber-

t)oIen w'üi, was id) bei jcbem 2lnla^ porgetragen tjabe: ift ?leIigion ein

tDot)Ibefannte6, jebem 93^en|d)en natürliches ©efüt)l, ober ift 9\eligion nur

ein abenblänbifd)er 33egriff, auf einige u>cftlid>e öprad)cn befd)ränft,

ot>nc eine entfpred)enbe 33orfteUung in ben 0prad)en ber fogenanntcn

2öilben unb ber morgenlänbifd)en S^ulturpölfer? 9* u)erbe mid) in ber

Slntmort mit einem oberfläd)Iid)en Umriß begnügen muffen; ich barf am
0c^luffe nic^t mit einem neuen 33ud;e beginnen.

921eine zweite ^ragc ift metjr eine perfönlid)e 2lngelegent)eit 5rpifd)en

mir unb meinem £efer. 3<^ f>^^^ Tuit bem 33crfprec^en angefangen, bas

aufbauenbe le^te Söort bes nieberrei^enben 23uct)e6 iperbe bas 23efenntni6

ju einer gottlofen 93^pftif fein, llnb loabrlid), id) habe ein immert)in ppfitip

fUngenbes le^tes Söort nid)t aus 33orfid)t gett)äf)It, nid)t um mit ben

Söölfen im ßd)aföpel3e ju I)eulen, nid)t rpeil id) Slngft bapor t)abe, ju ben

rein perneinenben ©eiftern gered)net ju iperben. Qd) l}äüc mid) fonft

nid)t jur ©ottlofigfeit befannt. Unb id) Ifättc fonft anitatt „93ipftif" ben

allgemein beliebten Slusbruct „9^eligion" gcbraud)t. ^d) l)abc alfo enblid)

nod) ju erflärcn, fo gut id) es permag, loas id) eigentlid) unter bem 33e-

fenntniffe ju einer gottlofen 3Kpftif perftel)c. ©enauer ober pcrfönlid)er:

tpie id) felbft mein 53crl)ältni6 5ur älteren ^Jipftif perftel)e unb tt)eld)en

33ebeutung6tpanbel id) bcipu^t ober unbetPugt an bem 33egriffe

„SJ^pftif" polljogen l)abe.

ÄfUßion 3unäd)ft alfo einige flüd)tige 33emerfungen über bae 55ert)ältni6 bes

J^eligionsbegriffö 5u bem uralten Streite um ben ©ottesbegriff. 3" *^<^n

gelel)rten 23üd)ern, bie fid) befonbers feit bem ^nbc bes 17. 3al)rl)unbert6

mit ber (5efd)id)te unb jugleid) immer - tpohlgemerft — mit ber 2öiber-

Icgung bes ^Itbeismus befd)äftigt t)aben, finbet man faft regelmäßig eine

l)übfd) gcorbnete, logifd)e Einteilung bcr 2ltbeiften: nad) bem (Srabe ii}vcö
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Unglaubens, nad> \i}xcm bcgrciflid) pcrrud^tcn ober crftaunlid) gcfittctcn

Scbcnstoanbcl, nad> il)rcn ©rünbcn, naö) il)rcr ©cfätjrlid^fcit ^d) vo'iü

Urne neue ^laffififation bieten, möd>te aber bod) auf mandje llntpal?rl)eit

ober llnreblicl)feit in bem tjintpeifen, was von biefen alten 5?la[|ififationen

in bem ©e[d)tPä|e neuefter 9^eligion6pl)ilo[opt)ie, aud) ber liberalen ober

proteftantenpereinlid^en, übrig geblieben i[t. gd> benfe babei junäcljft

nic^t an bie ^at\a&}C, ber voit auf 0d)ritt unb Stritt begegnet finb,

ba'^ nämlid) bie freien ©elfter burd) »iele 3cil)rt)unberte bis t)or toenigen

3;at)r5el)nten in ben ©egenftänben il)re6 B^o^if^ls eingefdjränft tparen,

ebenfo innerlid) burd> bie ererbte 0prad)e unb bie ererbten 33orftellungen,

tt)ie äu^erlid) burd) bie 33ebrol)ung bes freien 5>enfen6; piele ©elften unb

21uf!lärer, t)or^er fd)on manct)e 0elb[tben!er, mußten fid) bamit begnügen,

einzelne (gigenfd)aften bes ©ottesbegriffs 5U !ritifieren, mä^renb il)re

Stpeifel fd)on unfidjer bae i5)afein ©ottes betrafen; biefer Hnterfd)ieb ge^t

aber bod) nur auf bie ^u^erungen ber 93efreiung, nur feiten auf biefe felbft.

3cl) ben!e an bie mit offenbarer 93efd)leunigung u)ad)fenbe 3al)l ber ©ott-

lofen in ber ©egentoart, bie tDirüid) nid)t alle pon einer 2irt finb, bie fid)

aber fid)erlid) nic^t nad) logifd)en S»iftinftionen orbnen laffen. ^d) ?omme
fd)einbar ben ^^^^^nen entgegen, tpenn id) jugebe, ba^ t)eut5utage in

fel)r tpeiten Greifen ber 2ltl)ei6mu6 als gebanfenlofe 9}^obe getragen toirb;

aber in biefem 6inne vombe frül)er aud) ber ©laube nur ab eine 3Ilobe

getragen unb ertragen. Sr gel)örte ettoa taufenb 3at)re lang ju ber ge-

fe^lid) geid)ü^ten 5?leiberorbnung.

2öa6 befonbers berid)tigt toerben mufe, bas ift bie je^t nod) unb je^t ©ic„2Dilbcn''

mit moberner 2öiffenfd)aftlid)!eit u)ieber!el)renbe 95el)auptung: 9^eligion

fei allgemein perbreitet, 9^eligion6lofig!eit ober 2ltl)ei6mu6 fei eine 2lu6-

na^me, fei gegen bie 9tatur bes 92?enfd)en. ©er uralte 95etpei6 für bas

©afein ©ottes aus bem consensus gentium, ©er ^iftorismus t)at mit

ungel)euerer 23elefent)eit bie 9^eligion aud) bei ben „tpilben" 53ölfern nad>-

getpiefen. 5lun wirb ba aber mit ber 9^eligion in bebenElid)er 3öeife 0ct)inb-

luber getrieben. 2Bo immer bei ben 2luftralnegem ober fonft bei einfad)en

2Kenfd)en ©efpenfterfurdjt, 3^uberei, irgenbein fogenannter Slberglaube

ober aud) nur 9tücffid)t auf bie perftorbenen Slhnen entbedt tporben ift, ba

rebet man pertrauenspoll pon 9^eligion. 33 on jipei 0d)lüffen aus biefer

QBegriffsanmenbung ift aber nur einer möglid): entweber mad)t ©efpenfter-

furd)t uftp. auc^ bas Söefen ber „fublimierten'^ abenblänbifd)en 9^eligion

au6, ober bie 33orftellungen ber Sluftralneger fallen nid)t unter bas, was

man im Slbenblanbe 9teligion nennt. 3d> tpill Q*^^ Tiid)t ben tragi!omifd)en

Umftanb benü^en, ba'^ bie 92^iffionare, benen u>ir bie meiften Stotijen über

bie „SBilben" perbanfen, oft gabre braud)tGn, beoor fie unter bem 6d)uttc
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bee ,,lln)inn6" ?vcIigion cntbccftcn; aud> ein Sluftralncgcr tonnte freiließ

jahrelang unter Gtjriften leben o^ne 311 entbeden^ ba^ bk St)ri|ten 9^eIigion

haben. S^ajii fei nur tlüd)tig angebeutet, ba^ bie 92U[fionare bei iljrer

rpl)en Kenntnis ber 2Bübenfprad)en !aum oI)ne ©erpaltfamteit it)re ob-

ftratten ^^eligionsbegriffe unb bie rec|)t finntidjen 53orftellungen ber 3Zeget

t}'m unb her überfe^t traben merben; namentlid? ber ©ottesbegriff i[t in

ben Ilnterrebungen 5U)ifd)en ben d)riftlic^en unb ben tpilben Sl^ebijin-

männern oft nid)t ot)ne blaspt^emifdje Überfe^erfred)I>eit aus ber 6cele

ber Sluftralneger herausgezogen morben; tourbe im 6üboften Stuftraliens

pon einem Ilroater bcs 6tammes geftammelt, ben man fid) bort ettoa

oere^rungspoll als ein großes Sier porftellte, fo mad)ten bie 9?^iffionare

aus bem Xtrpater einen ^ater im ^immel, nannten it)n unferen 33ater, unb

bie 0d)rparjen fpradjen bae wo\)i auä) nad>. 3ft bem fo, fo leben auf ber

ipeiten Srbe (nad) einer fe^r un^uoerläffigen 9^eligion6ftatifti{) gegenwärtig

über l)unbert 22^illionen 92^enfd)en ol)ne ©ott, bie benn bod) nid)t frei ge-

worbene 2ttl)eiften finb, nic^t ©ottlofe, bie aber ju betpeifen fd)einen, ba^

bie Slnbetung eines 0d)5pfer6 ^immels unb ber (grben nid)t jum 9tatur-

juftanbe ber 32^enfd)en get)ört. '3Ilan wollte benn ju ber 3)erlegen^eit6-

hppotl)efe bes S>ei6muö greifen: bie 3taturreligion ober gar ba& S^riften-

tum, bae gereinigte, fei fo alt wie bie 3Belt, bie 33orftellung8weife ber

t)eutigen Sluftralneger fei nur eine 35ert)un5ung itjrer urfprünglic^en fd)onen

9^aturreligion, ein Slbfall pom 55ernunftglauben an ©ott ober pon bem

©lauben an einen 35ernunft-©ott. 9tur pon einem 6tanbpunft aus, ben

bie frommen 23erid)terftatter fd)werlid) teilen, wäre eine ©leid)wertigfeit

ber wilben imb ber jipilifierten 9^eligionen allenfalls feftjuftellen, wenn

man nämlid) bie einen wie bie anberen als (grflärungsperfud^e ber Söelt

auffaßte, als folgen ber menfd)lid)en 9Ieigung, bie 21rfad)en bes ©efd)el)en6

5u erfahren ober fic^ bod) bei irgenbeinem llrfad)6Worte ju berul>igen;

bie armen „3öilben" fud)en fd)on beim ©onner, beim Söechfel ber gal)re&-

jeiten ufw. nad; einer unfinnlid)en ober metap^r)fifd)en Ilrfad)e; bie er-

fal)rung&reid)en unb pielwiffenben ^benblänber befi^en einige 'ipt)9fi?

unb forfd)en, wenn fie nid)t gar ju rüdftänbig finb, metapl)r)fifd> nur nod)

nad) ber legten Ilrfad)e.

?ui3cmcin- <$)er 6d)einbewei& für bas 5>afein ©ottes, ber aus ber angeblidjen

©oügLub^cn? i^i^^^ceinftimmung aller 9nenfd)en ober aller 53ölfer gefüljrt wirb, leibet

alfo an einem boppelten ^el)ler, ganj abgefehen baoon, ba^ er Pon ^aufe

aus nur ein fet)r mangelt)after gnbuttionsfd)lufe wäre, ^cx erfte g=el)ler

beftel)t barin, ba^ man eine jebe Sintwort auf bie un^äljligen S^ragen nac^

bem Ilrfprung rätfelt)after (£rfd;einungen für eine religiöfe Qlntwort aus-

gibt, nur um jebesmal Pon 9\eligion reben ju fönnen, mag es fid) nun um
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ben roI)c)ten ^cti[d)iömue, um 3(iubcr- unb ©efpcnftcrglauben, um einen

ber ererbten ©ottesbienfte ober gar nur um eine p^ilo[opbi|d>e 9}^oral-

begrünbung l)anbeln; jeber fa|t nod> tierifc^e Slberglaube unb jebe ab-

geflärte 2öeltan[d)auung mirb ab eine ^^eligioneform abgestempelt in

ber bemühten ober unbewußten Slbfic^t, bm ©ottglauben, ben man om
€nbe l)erau63iel)en «?ill, porber in bie 2lntu?ort l)ineinäulegen. !5>er anbere

g=el?ler be[tel)t <ib(2n barin, ba^ man jcbc g=rage (naö) ber ^tftetjung bes

Bonners, naä) bem Ursprung ber 2öelt, nac^ ber ^er!unft bes ^Cebens

unb bes i5>enEen6) pon Pornl)erein folange umformt, bis es eine 5=rage

nad) einer er[ten Ilrfac^e ober einem ©otte ju fein [d)eint; in 2Bat)rl)eit

loar aber nad^ einer Hrfad^e überl)aupt gefragt worben, t>ielleid)t ganj

unbefangen nad) einer natürlid)en Xlrfad>e; erft baburd), ba^ bie 9teligion

bie ^rage in ibre Sprache überfe^te, fdjien überall nad) einer übernat'ür-

lidjen Urfad^e gefragt ju toerben. (£8 ift nid)t alles 9^eligion, was in ber

pergleic^enben 9teligion6ipiffenfc^aft für 5^eligion ausgegeben mirb.

2öir gebraud)en aber nid)t einmal ben gleid)en 23egriff „9^eligion"

(unb bae muß einmal gefagt merben), toenn mir bie fo ganj unb gar »er-

fd)iebenen metapl)i)fifd)en 2öeltanfd)auungen aud) nur ber gegeniPärtigen

35öl!er mit einem unb bemfelben Söorte als 9^eligionen be3eid)nen, wenn
wiv alfo, um nur bk perbreitetften g^ormen ju nennen, bas Sl)riftentum,

ben 'i^\iam, ben ^ong-tfeismus unb ben 33ubbt)i6mu6, benen fo ungefäl)r

3ufammen über elfl)unbert 92^illionen 92len[c^en anhängen, unter ben all-

gemeinen 23egriff 9teligion bringen. 9tid)t ji^ba 2Beltanfd)auung folltc

9?eligion t)eißen.*) (Ss ift oft eine bewußte, nod) öfter eine unbewußte ^äl-

*) <Ss> ^anbdt ficb mir ba nicht einmal um eine etl)ifd>e 33eipertimg ber DcrfdMcbencn
9?eligionen, obglcid) es feinem Qwcijcl unterliegt, ba^ nicbt .bie beffcren 9veligic>nen bie

befferen 521enfd)en gemadit i^abcn, fonbern umgefcbrt bie beffcrcn 9?eligionen unter SHen-

fd)en mit befferen trieben cntftanben finb. ^ais ift eines ber n?id>tigften Srgebniffc bes oor-

3üglid)cn SBudies, bas CttoSeed (1921) über bie „Snttt>i(flung6gcfd>ichte bes (Ebriftentums"

herausgegeben f)at, als einen Slusjug eines großen Söcrfes über bie ©efd>id>te bes Unter-
gangs ber antifen 2öclt. 5)ie ^orjüglid^Eeit biefer l(ntcrfud)ung t>on »Seecf beftcbt barin,

ba'^ er ber crfte (V^rfcber u^ar, ber bas Sluffommen bes Sf)riftentums rein als i)iftorik'r bar-

geftcüt i}at, gar nicht als S^l^eologe. ^efus ift nur (Einer ber pielcn ©ottmenfchen einer aber-

gläubifcl)en Qdt, nicf)t einmal eine einzigartige '53erfönlichteit. ^Seltfam, ba[^ ein fo freier

(5elel)rter übrigens beinal)C tonferuatio gerid;tct ift. — 33efonbers mi?d>te idi bas 93ucl) Don
0eec! benjenigcn empfehlen, bie fo unoorfiditig marcn, fidi Jlopf unb ST^agen überlaben 5U

laffen Don bem burch unb burcf) unwahrhaftigen ©efchir>äl3, bas ber uns oon €nglanb freunb-

lidf)ft gcliel)enc 'iprebiger i^oufton 0tca>art Shamberlain (ebenfalls 1921) herausgegeben l}at,

unter bem 2:itcl „32^enfch unb ©ott, ^Betrachtungen über ??eligion unb i£t)riftcntum". ©er
ZT^ann, her über 5?ant unb ©oethe fo piel unoerbautes 8eug oon fich gegeben hat, i^atte aber

unbebingt bas ??ecl)t, ebenfo über ©ott unb bas Shriftentum fich ausjufdilcimcn. 2Bcr

(Seects ©arftellung bes S^on^ils oon 3^tcäa gelefcn unb oerftanben hat, ujirb bas frcoclbafte

Salbabern (il)ambcrlüin6 über ©ott unb ??icharb 3Bagncr nid^t mehr ohne (Stel über fich

ergehen laffen tonnen.
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fc^ung, rpcnn wit au6 bav ererbten eigenen ^onfeffion ober meinettpegen

aus bcn gefd)id)tUd? gcu>orbenen ^t)nHd?feiten ber abenblänbifdjen ^on-

fcffioncn fo ettpas tpie bcn 93egriff „9teligion" ableiten unb bann biejen

an fid) ganj imflaren 33egriff ettoa auf bic 53DrfteUungen ber orientalijd)en

33ölfcr antrcnben, fei eS; ba^ wit einen 3}lifd)mafd> pon abergläubifd)en

v5itten unb Überreften einer tieffinnigen "^Pfpcf^ologie bie 9^eligion ber

^inbu nennen, ober einen anberen Sl^ifdjmafd) pon abergläubifdjen

v5itten unb einer roeltflugen 92loral bie 6taat8religion pon St)ina. ©ic

baö tun, tperben fid> fd)iperlid) barauf berufen u>ollen^ ba'^ aud> im

Slbenblanbe jcbc 33oI!6religion ein 32?ifd)mafd) pon gemeinem Slber-

glauben unb ,;2:!)eologie" ift. 5>ie ^älfd)ung beftel)t barin, ba^ allen

abenblänbifd>en ^onfeffionen (fd)on nid)t ganj fo bem ^ubentum unb

bem 3flam) eine angebliche Söiffenfdjaft ale ©runblage bient ober als

i)errin befiel)lt, bie perftorbene 2öiffenfd)aft ber S^l)eologie; ba'j^ jebod>

bie fogenannten Söeltreligionen ber ^inbu unb ber €t)inefen (roie bie

tranfjenbentalen 33orffellungen ber ©riedjen unb 9^ömer) wo\}{ "^Priefter

!annten unb (ennen, aber feine SIt)eologen in d)riftlid)em ©inne, feine

unfet)lbaren iS)ogmatifer. 2öürbe bie ^ad/t ber abenblänbifd)en 2:l)eo-

logen mit einem 0d)lage pernid^tet ober toollte fid> bie pergleid)enbe

J^eligionstpiffenfcbaft baju entfd)lie^en; nur bie au^ernatürli<f)en 93olt6-

porftellungen, unbefümmert um bie fd)einu)iffenfcl)aftlid)en 6ä^e ber

2:l)eologen, mit ben 33orftellungen ber morgenlänbifd^en 33ölter ju per-

gleid)en, bann mödjte man mit befferem 9^ecbte Pon einer @rfd)einung

reben, bie man am ^nbc unter bem gleid)en 33egriffe „9?eligion" 3U-

fammenfaffen Eönnte.

3nMg«nianb ©ann ipäre 3. 93. bas £5)reigötterf9ftem ber fatl)olifd)en 95ölfer (£t)riftu6,

9}^aria, ber 2:eufel) unb ba& 3«?ßigbtterfi)ftem ber proteftantifd^en 93olf6-

religion (Gl)riftu6, ber Seufel) fet)r gut mit bem ©ienftc pon 2öifcf)nu

(S^rifd^na) unb 6ipa ber §inbu 3U pergleidjen. ^ann toürbe nod) fdjärfer

als burd) l)iftorifd)e Ilntcrfud)ungcn l)erau6fcmmen, ba^ ber uralte

6tamme6gott ber Quben, '^a\)ve, erft burd> bie fpätgried)ifd?e "^Jl^ilofop^jie

unb nad)l)er burd? bie d)riftlid)e S:t)eologie jum einzigen ©otte tourbe, 5U

bem ben monotI)eiftifd)en9?eligionen gemeinfamen2Beltcnfd)öpfer. ©ann
ipürbe beffer ab burd) pergleid)enbe S^t)eologic erfannt vocvbcn, toas ben

^reu5fat)rern nad^ il)rem perfönlidjen 93erfel)re mit ben Slrabern balb ju

einer 3ll)nung tourbe, tt>a6 bie Sluftlärer bes 18. 3af)r{)unbert6 im Kampfe
gegen ba& Gljriftentum oft benü^ten: ba^ nämlid) bie jüngfte pon ben

brci großen ^ubenfetten, ba^ ber ^\{am allein pon einem einzigen t)öd)ften

2öefen ausgegangen unb bei einem einsigen l)öd)ften SBefen geblieben ipar.

S)ann mü^tc aud) bic falfdje 93el)auptung pcrftummen, bic auö) von d)rift-
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lid)cn S:t)cologcn ab ein iDunberbarcr ©ottcsbctpeis porgctragen wkb,

t)a^ bie jübi)d)c ^teügion, eben weil fic monotI)ci[ti[d) toar, fi^) unt)cr-

änbcrt burd) mcl)r als brei 3at)rtauicnbß erhalten habe. 3ft }<^ "^^^^

u>al)r. 9lid)t einmal feinen 3lamen l)at bec alte ^ubengott ungefdjmälert

bel>alten, I)öcl)[ten6 bie STHtlauter. ©ie ^uben l)abcn fict> mitsamt it)rem

©otte ben S3ölfern unb bcn Seitläuften angepaßt; unter bcn ungefäl)r

5el)n 921illionen ^uben, bie Ijeute auf ber (Erbe leben, finb fo jiemlic^

alle mögtid)en ^teligionsformen ober ©laubensgrabe im ©ebraud>,

pom 5eti|d)bien[te ber 0tamme6gottt)eit, bie [tär!er i|t als anbere ©ötter,

bis 5U bem aufgegärten sDienfte eines, toie man 5U lagen pflegt, reinen

©eismus.*)

3Zod) piel tpeniger ift bas, mas bas Seben unb ^anbcln ber Sf)inefen

trabitionell mitbeftimmt, 9teligion im d)riftlid)en 0inne ju nennen; unb

2öill!ür ipar es, wenn bie d)ri|tlid)en 92^ii|ionare bas ^^rinjip, bas [ie aus

bcn d)ine|i[d)en ©elel)rten t)erausfragten, mit bem 2öorte „©ott" über-

festen, toenn [ie gar bie d)ine[i|d)en ^eroen, einen ^ong-tfe unb ^0 (23ubbl)a),

mit bcn d)riitlid)en ^eiligen t)erglid>en. 2luf bie ©ottlofig!eit bes 23ubbt)i6-

mus, ber in Q-^ina freilid) befonbers tief ^um ©ö^enbienfte bes "^Pöbels

t)inab[an!, toerbe id> gleid> jurücEBommen. ^\c Sel)re bes S^ong-tfe {üon-

fugius) iitber2lufflärungsmoralt)ieläl)nlid)er als irgenbeiner9^eligion; bie

S^ugenben be3iet)en fid) einzig unb allein auf bas^erl)ältni6 ber SKenfc^en

untereinanber, unb felbft ber meitperbreitete ^ult ber <^ietät ober ber

2tl;nenperebrung i[t irbi[d)er Slrt, i^at mit jenseitigen 33orftellungen nid>t6

5U tun. 35ollenb6 ber Saoismus, ber feit 5tDeieinl)alb 3al)rtaufenben bei-

nal)e ber irbifd)en 92^oral bes ^ong-tfe gegenüberftel)t, pertpirft jtpar

beffen ungeiftigen Htilitarismus unb wirb mit '3lc<i}t als eine 2lrt 92^i)ftif

angefprod)en, unterfd)eibet fi(i) aber wieber pon ber cl)riftüd)en 92^pftif

burd)aus baburd), ba^ bas Söefen, mit tpeld)em eine 35ereinigung erftrebt

tpirb, nid>t einmal fpradjtic^ fo ausgebrüht u>irb, als ob ein au^eru>elt-

lid)er ©ott baruntcr mitbegriffen toerben tonnte, ©ie SJ^pfti! bes Slrabers

Sopl)ail (I, 271) ftet)t bem S;aoismus piel nä^er.

^ür bcn 55erfaffer bes fleinen 23ud)es 2;ao-te-fing, bas feine 33ibel sao-tfe

ift, feine l)eilige ober infpirierte 0d)rift, gilt £ao-tfe, ber im 8., 7. ober

6. 3al)rl)unbert por (Sl>rifti©eburt gelebt t)at; er toar fo toenig u>ie^ong-tfe,

mit bem it)n bie £egenbe 5ufammengefüt)rt t)at, ein ?teligionsftifter. €r

*) S>ic Übcrfd)ä^ung bes f5at)tt)cfult5 fd>cint jc^t, in ber ^cit bes ticfftcbcnbcn

SIntifemttbmus, tote aus Xro^ neue SCDurjeln 5U treiben. Scb benfe an bie 55cifud)e

SUartin 93uber6, in oft fd)öner Sprache aus einem oitjübi|d)en (SeEtengeifte einen

mpftifcben 3i''"i2.mu5 t)erau55ufpinnen; unb an bie 33eriDegent)cit '3üax 95rob5, bie

^iftorie auf ben ^opf ju [teilen (^ubentum fei moberner al:-< $eibentum ober Sfjriften-

tum), um einen fcf)on cbauoiniftifchcn ^iPi^'^T^»'? ju begrünben.
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muß in jc^cl• 93c5ict)img ein (Eigenbrötler getrefen fein, in bem ^\)ma bat

95pr5eit ein 33eräd)ter [taatlid^er (Ehren, ftaatlid^en ^erEommen?; [taatlid>er

3tpede; l?eute toürbe man [agen: ein (Ebelanard)iit. ^ae 93üd)lein von

5ao-tfe ift tral?rfcl)cinlicb im tDefentlidjcn fo auf uns gekommen, toie er

ct^ geschrieben t)at; fonft tonnten fid) nid)t 6prüct)e bes :£ao-tfe bei 2:id?uang-

t)e (um 400 vov (Et)riiti©eburt) ipörtlid? angefüt)rt finben. 33ielleid)t ftammt

^ac aber gerabe ber 2:itel, ber bas uralte 6d)lagtt)ort S:ac entt)ält, au6 jüngerer

3eit. iS)a^ biefes 6d)Iagu)ort eine 9}^ad)t geworben ift, ol)ne ba^ bie

(ihinefen bas 3Bort befinieren ober toir es überfe^en tonnten, u)irb uns

nid)t ipunbern; es ift mit ben 6ct)lagtP orten ©ott, fiogos, pon neueren

(Erfinbungen nid)t ju reben, nid)t anbers gegangen. (Eigentlid) bebeutete

S:ao allgemein ben 5öeg ober bie 32^et^obe, eine £el)re alfo, ober pielmet)r

eine :Cel>rtDeife; neuere Slueleger ^aben ben ©ott ober ben Sogos l) inein-

gelegt, je nad) 33ebarf. <Seitbem bie erften 3Zad)ricf)ten über :2ao-tfe burd>

gefuiten Ijerübertamen (1667), \}at jeber 93earbeiter feinen eigenen l)öd)ften

33egriff unter 2:ao üerftanben; t)eute ift man geneigt, (Energie bafür ju

fagen, toas aber ipieber ju ber 9^efignation, ju bem 9lid)t-l)anbeln bes 2:ao

fd)led)t ftimmt. £ao-tfe felbft brüdt fid? buntel au5, aber ipal)rlid) nid)t

d>riftlid). „(Es gab ein SBefen — id) jitiere abfid)tlid) naö) ber d)riftelnben

ilberfe^ung J?on 33ictor v. etraufe — , djaotifd) jugleid) unb pollenbet,

et)e ^immel unb (Erbe entftanben. 6o ftill, fo untörperlid). (Eö allein

bel)arrt unb tpanbelt fid) nid)t. 9}^an barf es anfel)en als ber SBelt 9?^utter.

gd) fenne nid>t feinen 9Iamen. 3öiU id) es be5eid)nen, fo nenne id) es

^ao." (Es ift bae oberfte '^Prinjip ber OZaturertenntnis unb jugleid) ber

€tl)i!, roie fo oft bie ^iprinjipien gerebeter 2öeltanfd)auungen. 3öie Sao

tt)ir!t, ol)ne ju l)anbeln, fo let)rt berSöeife, oI)ne ju reben. Söäre ber3}^enfd>

eins mit bem 2:ao, fo n>ürbe er einen Hnterfd)ieb toie ben oon ©ut unb

93öfe gar nid)t fäffen; ber €)taat unb bie ©efellfd)aft mit il)ren nü^lid)en

(Einrid)tungen finb fd)on ein Stbfall pom ^ao. ©er Söeife loill nid)tö pon

ben 3nenfd)en, u)ill nid)t6 für bie 32lenfd)en unb für bie ©efellfd)aft; nid)t

einmal ausleben ipill er fid). 9Kan mirb mitunter an ben 33ubb^a er-

innert unb an bae 33Ub pom einfam rpanbelnben 9^a6t)orn. 5>ie fiebre

bes 2;ao ift bie 55erneinung alles beffen, was im 2lbenblanbe als 0iaat6-

aufgabe gepriefen tpirb. (Es braud)t nid)t erft l)in3ugefügt ju tperben,

ba^ ber S:aoi6mus, ben man l)eute beim cf)inefifd)en 35ol!e porfinbet, nicf)ts

met)r mit £ao-tfe ju fd)affen t)at; bie ^luft jroifd)en bem poltstümlic^en

3:aoismu5 unb feinem 6tifter ift ebenfotpeit tpie bie 3tpifd)en ber d)rift-

liefen 9^eligion unb ber 9^eligion 3efu (E{)rifti. $>er gegemoärtige 2:aois-

mus ift gröbfter 21berglaube unb mirb Pon feinen ^rieftern ju einem

^anbcl mit Slmuletten unb bergleid)en benü^t.
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93efanntcr ift es, ba^ aud> in 3"^i^n bk ^rinäipicn bce ^anbeine

anbete [inb als bk b<^x at>enMänM[d)cn 9tcIigionen; immer ben ^etifd)-

bienft bes nieberen 25olfe6 ba unb bort beifeitc gelaffen. freilief), toenn

man bie 93e(enner ber perfdjiebenen Söelterflärung&formen nad> il)rer

3al)I ab[d)ä^t unb [o für bie 2lnl;änger bes ^inbuiemus eine größere ^ahi

(über 200 92UUionen) au8red)net, als es er)angelifd)e £I)riften gibt, für bie

5tnl)änger bes 23ubb^i6mu5 eine etwas üeinere Satjl (gegen 160 22^iUioncn),

fo wkb alles mitgejä^jlt, was irgenb von ber gleid)en 'ipriefterfdjaft geleitet

tpirb; biefer grobe 9^ect)enfel)ler mact)t [id) aber bod) aucl> bann geltenb,

wenn man burd) fd)einbar piel genauere Q3olf6>3äl;lung ju ben 3<i()l^n

pon 270 32^illionen ^atl)olifen, 235 92^illionen 32^ot)ammebanern unb

186 3Ilillionen ®pangelifd)en gelangt. iS)er tpirflicl)en 33etenner finb [et)r

piel weniger.

C>ie altinbi[4)e 9leligion t)atte allerbings ©ötter im abenblänbiiict)en

6innc, u?ie ber "^Pöbelglaube bort unb ^eute aud) feine ©öt^en \)(xt; fd>on

bie ^ebanta-'ipt)ilofopl)ie aber toar 2luf!lärung, toar eine fioslöfung Pon

ben leibt)aftigen ©ijttergeftalten, unb bie llpanifd)aben finb nod) Piel

gottlofer ab ber urfprünglidje Deismus toar. ©ie Oberfd)id>t in Snbien,

pon tpo ja ber grunbfä^licl) gottlofe 23ubbt)i6mu6 ju ben 91ad)barpöl!ern

auöiPanberte, ^at im abenblänbifc^en 6inne eine 9^eligion, fobalb in ber

Unterhaltung mit S|>riften eine 33crftänbigung in 2Ö orten gefud)t tpirb;

an unb für fid) ift bie ©enftoeife biefer Oberfd)id)t ber ^inbu 23rat)mani6-

mu6; eine 2öeltanfd>auung, bie red>t gut ol)ne ben abenblänbifd)en ©ottes-

begriff auslommt.

iS>er 93ubbt)i6mu6 enblid), ber in ^nbien felbft immer noct) faft fo piele 25ubbbi8mu&

2lnl)änger 3ät)lt, rpie in ber Sllten 5!öelt ^uben ober orientalifd)e Sl)riften

leben, loirb fel)r mit llnred)t wegen einiger Sufällig!eiten mit bem Sljriften-

tume perglic|>en. 2öot)l finb beiben ber ©rlöfungsgebanfe unb eine getpiffe

Söeltfludjt gemeinfam, wo\^i letjren fie beibe 3]^itleib mit ben leibenben

32^enfc^en unb peractjten beibe bae ©ewerbe ber 2^^eologen ober 6d)rift-

gelehrten; aber fd)on bem Xlrc^riftentum würbe Sefue, obgleid) et ben

©attungsnamcn €;|)riftu6 (3I?effia5) fül^rte, ju einem ©otte ober ^u bem

©otte, wäl)renb ©autama, feinem ©attungsnamen 93ubbl)a gemäfe, einet

Pon ben pielen 95ubbl)a6 ber: 55ergangenl)eit unb gufunft würbe, göttlid)

perel>rt nur pom unwiffenben 'i)3öbel. ©er 9nbnd)6orben 23ubbt)a8 war eine

35ereinigung pon geiftig unb gefellfc^aftlid) oft t)od>ftel)enben3Jlenfd)en; bev

ed)tefte d)riftlid)e Orben fammelte 23ettler unb geiftig Slrmc. ^ür 3efu5

unb bie beften St)riften tam bae Slenb ber SBelt aus ber 6ünbe ober bem

bofen Söillen; für QSubbba tam basSlenb aus bemSöillen, ber weber gut

nod) böfe war, aus bem Sebensprinjip; ber .Kreislauf be& Sebens an
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fich iror füicbtcrlid). 3"iii 3tt)cd'c ber Srlöfuitg pom pcrfd)ulbctcn llbcl

ftiftctc 3cfiit=- (ober "Paulus) eine 9\eligion unb penpies auf Mc 23ann-

Ijcrjiöfeit bc5 göttlid)en 33ater6 im ^immel; 33ubbt)a fam üU6 oI)nc 9te-

ligion, ol)nc ©ott unb ^immel; Iet)rte bie C^rlöfung ol;ne 3?^ittler, eine (gr-

löfuni] burd) (£nt|agen unb (£ntu)ollen, burd) 2lu6lö|d?cn bes Sebenöfeuers,

burd> 9Ziru)ana. öelbftperi'tänblid) ift in biefeni reinen 0inne bie ^Ticnge

niemals unb nirgenbö bubbt)iftifd) gewefen. (£6 ift pieUeid)t fd)ematifd),

tpenn man bie 23ubbi)i|ten nad) bem ©rabe ii)re6 53er|tänbni)ie6 in

bie jünger bes ^imapana (bes üeinen Söagens) unb bes '3üai>ax)ana

(bes großen Söagens) einteilt; es gibt nidjt nur 3u>ei, es gibt 3at)Uo[e

©rabe. 2lber bie Einteilung ift gemad)t unb bas 33ilb ift treffenb, nid>t

nur für ^fien. 3" «^^iri !leinen 2öagen t)aben bie 2öenigen "^pia^, blc

im ©elfte 33ubbt)a6 eine el)erne; fd)U)er laftenbe, unzerreißbare S^aufal-

tdU annetjmen, bae. ^arman, bie gottlos bas ^eil nur pon einer

inneren ^Befreiung ermarten, Pon bem pfi)d)ologifd)en 33organge ber

©elbfterlöfung. 3u feiner ©enefung braucht man wcbcx ben 9Zamen bes

Strjtes, nod) ben9lamen bes^eiltrautes ju kennen. 3" ^^"^ großen 2öagen

brängen fid) bie 33iel5upielen, bie ol)ne 9lamen nid)t feiig toerben !önnen,

bie im t)öd)ften 33ubbl)a felbft nur einen ©ott met)r perel)ren ober gar

(beinal)e djriftlid;) im gef4>id>tlid>en 93ubbl)a eine ^nf^ii^nation bes etoigen

23ubbl)a erblicten. Q3on ba ab ift !ein galten mel?r bis jum ©lauben an

bie albernften !S)ing- unb 2öortfetifd)e, !5)er 3Ilat)at)ana ift ber 93ubbt)ismu6

ber "^priefter unb bes 'ipöbels; in '(^apan fd^eint fid) etmas wk eine bub-

bt)iftifd)e ^Deformation, alfo eine S^t)eologie nad) abenblänbifd)em 3?lufter

porjubereiten. 3"^ ©ienfte ber ^olitiE. ^as märe ber gefäl)rlid)fte 0ieg,

ben bas Slbenblanb über bas 32lorgenlanb erringen fönnte. ^k '^x'm-

5ipien bes morgenlänbifd)en ^anbelns rparen bulbfam; ber tl)eologifd)

reformierte 23ubbt)i6mus roürbe ben religiöfen ^'^natismus ju ben ftillen

53ölEern bes 92lorgenlanbes tragen, ©ann tonnte man allerbings in bejug

auf (S.\)ina, ^apan unb gnbien enblid) mit 9lcä)t Pon 9Deligionen in c^rift-

lid)em 6inne fpred)en. 0o piel barüber, tpas es auf fid) t)abe mit bem

morgenlänbijd)en 23egriffe ber 9teligion.

©ottiofc 3d) fomme ju ber jtpeiten, gu meiner perfönlid)en ^rage. ^ö) l)abe

s^Pl'tif an feiner 0telle pert)et)lt, ba^ id) überall auf feiten ber guten ©ottesleugner

ftet)e unb il)re negatioen £eiftungen für toertpoll l)alte im Stampfe um bie

©eiftesfreil)eit. 9Iur um einiger fanfter Sefer willen ipürbe id) mid) niemals

ju einem po[itipen 0d)lußtporte t)erbeilaffen. Qd) t)abe bie erfreuliche

(Srfat)rung nad) bem (£rfd)einen meiner 0prad)!ritit gemad)t: bas 2öörtcl)cn

„9lein" ift unbeliebt. 6eine gange 0ippfd)aft ift unbeliebt. 92^an perftel)t

5ur 3cot fogar bie 3lit)iliften; aber man pertet)rt mit il)nen nid^t gern.
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3d) bin nid)t gerabc ängftlid), aud) ni4)t doc bcc (Emfam!cit. 3c^

tDill al[o cnMid) boc^ f^Ö^n, tras id) cttoa t^injuäufügen tjabc.

6elbftpcrftänblid) t)abcn bic ©ottcslcugncc gegen ben ©laubigen bie

gleid)e S^Pleranj 3U üben, bie fie burd) ^^^I^i^Nt^^^i-'^*^ für fid) felbft per-

langt t)aben. Söenn es nid)t ppreilig ift Pber unbefdjeiben, bulbfam [ein

3u tPPÜen, tPäi)renb man PPn einem burd>au6 t)eud)Ierifd)en 0taate [elbft

eben nur einige ^Dulbung erlangt l)at. Slber bie S^pleranj gegen bie <!per-

fpnen ber ©laubigen erfprbert nid)t aud) geistige J^üdfid^t auf ii)re 3^*^"

lel)ren unb it)re ^Tiftitutipnen. <Sp 5. 93. ift es feine '5Pflid)t ber S^oleran^,

5U einem pffentlid)en 0fanbale ju fd)rpeigen, ju bem anftögigften (Sfanbale

ber u>iffcnfd)aftlid)en Söelt: ba^ es nämlid) an unferen tpi[fenfd)aftlid)en

§pd)|d)ulen immer npd) tl)eplpgifc^c ^afultäten gibt, ba'^ bie £el)rer ber

©efd)id)te unb ber 9taturtpiffenfd)aften bie fpgenannten' S^beplpgen als

gleid)bered)tigt neben fid> bulben, mit it)nen jufammen ein ^PÜegium

ausmadjen unb an ber 0pi^c ber 93era)altung6abteilung einen 32^ann

ertragen, ber fid) {bis vov turjem) „92^inifter für S^ultus unb Xlnterrid)t"

nennen burfte. ^k Spleranj barf uns nid)t pert)inbern an ber rüc!iid)t6-

Ipfen Slrbeit, bie angebUci)e 2öiffenfd)aft ber St)eDlDgie ber gleid)tpertigen

Slftrplpgie nad)3ufd)iden; bie einft aud) ju fpät unb auci) nid)t freitpillig

bk ^Pd)fd)ulen räumte, gd) weiß: bas \;}abc id) fd)pn gefagt; aber bie

2Ibfd)affung ber anftö^igen tt)eologifd)en 5=afultäten muß fplange gefor-

bert tperben, bie fie burd)gefe^t ift.

. 3J^it gutem ©emiffen tann id) 3U>ar nic^t ber S{)ePlpgie, aber bpcf)

ber 9^eligipn eine ^eimftdtte bieten, bie tpo{)nüd)er unb i^rem Söefen

angemeffener ift als bie 0tättc ber 2öi[ienfct)aft: bie 5?unft, insbefpnbere

bie 'ippefie.

^6 fällt mir ja nic^t ein, bie 6c^5nbeit unb bie gemütlid)e 2öir!ung 3?cligion unb

mand)er religiöfen ©cftalten unb Sagen leugnen ju ippllen. 9Xid)t einmal i^ocfie

bie 2öir!ung ber ©ptteöPPrftellung auf £eute, bie fie fiel) ganj unb gar Pber

ein bi^d)en betpat)rt l)aben. Söie bas> ©ebid)t ppm t)ürnen Siegfrieb fd)pn

unb u)ir!ung6PPll bleibt, aud) nad)bem uns nac^getpiefen tpprben ift,

ba^ bie ©efd)id)te 0iegfrieb5 ^oefie ift, einerlei Pb ein 6pmbpl (ettpa

ber 6pnne) Pber eine abenteuerlid)e unb |agenl)afte SluöfchmücEung eines

uralten l)iftprifd)en 95prgang6.

92^an mirb mir anttporten, 3tpifd)en ^Pefie unb 9kligion beftehe ein ©lauben

unpereinbarer llnterfd)ieb: an bie ©eftalten unb (Jreigniffe ber <^oefie

l)abe man niemals eigentlid) geglaubt, ipie eben an bie ©eftalten bes

©laubens. Seh pertpeife auf meine Unterfuct)ung bes 2öal)rl)eitöbegriffö

(3ÖPrterbud) ber <;philpfppl)ie II, 0. 541 ff.). 2öabrl)eit ift im

©runbe ein negatiper 23egriff ; unbebingt gibt es nur relatipe SBahrbeiten,

«Kaut^ncr, Scr 2Itf)ei3muä. IV. 27
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©laubcn ift nur eine logijc^ überflüffige Unterftrcid^ung unfcrcs 33cr-

t)ältni|'ic6 5U einem Urteil, bas toir eben bona fide gefällt tjaben. ^k
gScrtlofigteit bes 0prad)gcbraud)6 wirb nod) beutlid)er bei un[erem

©lauben an 2Sunber unb anberc ilnn)al)rfd)einlid?!eiten beö religiöfen

©cbiets; ba nennen vok juft glauben unfec 33erl)ältni5 5U 33orfteUungen

ober Urteilen, an benen ju jtDcifeln bie 33ernunft perptlid)tet, bie roir

aljo nid>t fo red)t eigentlid) für tpat^r Ijalten. ©er ©laube, bie pfi)d?o-

logi|d?e93egleiterfdjeinung einer u)al?ren (£rfenntnis, tpirb jur pfpd)ologifd)en

93egleiterfd)einung eines unu>al)r[d)einlid)en Urteils; unb bod) l>at id)on

Seibniä gelel>rt, ha^ (grfenntnis biejenige 32^einung fei, bie in 2Bal)rfd)ein-

lid)(eit begrünbet ift.

Hnbe!annt mit biefem ftreng ertenntnisfritijdjen ©eban!engange,

\^at bie 6prad)e bennodj bie23egriffe bes ©laubens unb ber©id)tung ober

(£rbid)tung einanber angenäl)ert. ©ie eigentlid) negatioe 2öal)rt)eit bilbetc

fic^ im ©ebraud)e ju einem ©egenfa^e einerfeits ber beipu^ten £üge aus,

anberfeitö ber unbewußten ^äl)d)ung im 92^ärd)en, im (5erüd)t, in ber

S>id)tung. linb wir I)aben eben erfal)ren, ba^ bie religiöfen Segenben

(für bie ^ritif ©erüd)te ober 5)id?tungen) ben ©lauben perlangen, weil

fie nid)t ju ben wat)rfd)einlid)en Srtenntniffen gel)ören. 3d> barf alfo

fagen, ba^ ber 2Öal)rl)eit6begriff im ©egenfa^e ftet)e jum ©lauben an alle

©erüd)te unb !S)id)tungen, aud) bie bes „©laubens".

gd) barf biefer 23egriff5forfd)ung 93eifpiele folgen laffen, bie es

beutlidjer mad)en werben, baß es einen red)ten Xlnterfc^ieb swifc^jen

!S)id)tung unb 9^eligion für ben ©lauben nid?t gibt. 3?^an benfe an bae

55erl)ältni6 bes alten ©riechen (etwa por ber 0opl)iften5eit) ju feinem

^omeroe. €r nannte it)n einen ®id)ter unb glaubte bennod) fowot)l an

bie übermenfd)lid)en Säten ber gelben wie an bas gingreifen ber ©ötter

genau fo, wie unfere 5?inber an bie ©efct)icl)te Sfraels unb an bie 0<i)öp'

fung6gefd)id>te glauben, ^^^eilid) war bamals ber ©laube an bie Söelt bes

^omeros nid)t burc^ ein ©ogma gefd)ü^t unb pertnöd)ert; er war eben fo

lebenbig unb frei, wie etwa ber 23ibelglaube in ben erften d)ri|tlid)en

3al)rl)unberten. Ss würbe unter bem 3lipeau biefer 33etrad)tung fein,

bie gegenwärtige g^riftenj einer bogmatifd>en Sljeologie ju berü(lfid)tigen.

Siber weiter nod). Stud) je^t nod), nad) einer anbertl)albtauienbjä^rigcn

befpotifd)en unb blutigen §errfd)aft ber bogmatifd)en S:i)eologie, aud)

jc^t nod), wo burd) bie 2lu6bel)nung eines perfird)lid)ten 33ol!sfd)ulunter-

rid)t& bem S^inbergel)irn ber ©laube an bas llnwal)rfd)einlid)e für Sebens-

jeit eingebläut wirb, piel allgemeiner unb härter als es im finfterftcn

SJ^ittelalter gefc{)al), aud) je^t nod) ftet)t bas ©enfen ber meiften G:t)riftcn,

wenn man pon beinal)e t)eiligen 2Iusnal)men abfiet)t, burdjaus nid)t
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unaufl)örlid) unter tcm 3K><ingc 5c6 ©laubens; Mc guten ficutc bcfi^cn

ifjren PoUcn ©laubcn an Feiertagen, in iljrer 5^ird)e; brausen unb an

3öer!eltagen glauben fie an bas 2öat)rfd)einlid)e, an bae ©ieöfeits, unb

„fünbigen" gegen alle 5el)n ©ebote, als ob fie Eeine Sl)riiten u>ärcn. 6ie

leben in ber 2!öir!lid)!eit. 3<^ fcl)c feinen tDefentlidjen Xlnter[d)ieb gwifc^en

ber boppelten 9öal?rt)eit biefes 53organg6 unb bem (grlebniffe eines ^un[t-

genie^ers, befonbers eines S:l)eaterbefucl)er6. ^ie 6d)ön^eit6freube unb

bic erl)ebenbe2öirfung in einer S^ragöbie toäre gar nid)t möglid), ujenn ber

3ufd)auer nid?t für bie 5)auer ber 2luffüt)rung ben 0d)ein ber 2Bal)rl)eit

fül)lte, nic^t ganj bud)itäblid) — mit Heineren ober größeren llnterbre-

d)ungen, je nad) ber ^inblid)!eit feines ^erjens unb ber ©üte bee ©piels

— an bie 2öal)rl)eit auf ber 23ül)ne glaubte, um nad)l)er — früljer ober

fpäter — brausen aus feinem ©lauben 5U eru)ad)en unb jur gemeinen

2öir!lid)!eit 5urü(f5ufel)ren, bie ben frommen ^unftfreunb nacf) ber ^eier

5uerft nid)t meniger perlenen mirb, als ben 2lnbäd)tigen nad) bem ©ottes-

bienft bie gemeine 2öirflid?feit feines öeelenjuftanbes. S^ünftler unb

!S)id)ter l)aben es oft gcfül)lt, es nur nid)t ausfpred)en tonnen, ba'^ bie

3been ber Religion unb ber 5?ünfte, beibe, ber fubftantioifdjen, ber mpt^i-

fdjen Söelt anget)5ren; erft einer ber neueren Xlmtoerter ber "^^oefie ^at es

faft ganj begriffen: ber ©id)ter bes „'SRolod}".

g^riebrid) Hebbel Ijat eine religiöfe Söertung unb 2öirfung ber "^poefie Hebbel

oft unb ftar! in Söorte 3U fäffen r>erfud)t. ©rötere ^ünftler nod) als Hebbel,

33aumeifter, 92^aler unb ^[ö)Ut, t)aben bie ^^^ntität pon 9^eligion unb

^unft (id) fage lieber: bie logifd)C Hnterorbnung unter ben S^unftbegriff)

feltener ausgefprod)en, aber um fo inniger gefüllt (©oett^e: 2öer 2Biffen-

fdjaft unb ^unft befi^t, ber ^at aud) 9?eligion); ber alljubetou^te Hebbel,

beinal)e nod) met)r ©rübler als ©id)ter, quälte jid) ab, bie ^oefie überl)aupt,

befonbers aber fein eigenes 6d)affen, jur Söürbe ber 9teligion empor-

5ul)eben. Söir l)aben fd)on erfat)ren, toie biefer !5)id)ter fid) bei ber SZieber-

fd)rift feiner S^agebücl)er, immer fül)n unb immer unfrei, mit bem Der-

blaffenben ©ottesbegriff feiner pl)ilofopl)ierenben gcitgenoffen (^egel,

0d)elling, ^euerbad)) l)erumfd)lug, ol)ne einen feften ^alt ju getoinnen;

}ci?)t will id) aus eben biefen „S^agebüd)ern" (pon 1840 bis ju feinem

S^obe) eine 9^eil)e Pon 6tellen aus3iel)en, bie fein nid)t immer üares

23eEenntnis jur ^bentität pon 9^eligion unb "^oefie, ja mitunter Pon ©ott

unb $>id)ter, betpeifen. (Sd)rullenl)afte 2lntitl)efen unb ben §ang 3U

perblüffenben ^Formulierungen wivb man fd)on mit in 5?auf nel)men

muffen.

„!S)urd) ben ©id)ter allein 5iel)t ©ott einen 3in6 ^on ber 0d)5pfung,

benn nur biefer gibt fie il)m fcböncr jurüd." (1840.)
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„9Uir wae poti ©ott fclbft aueging, ift ©cgenftant) bec t)öch|ten S^unft.

9lid)t6, tpoö 9?^cn[d)en ben Hr[prung pcrban!t."

„©Ott fpicgdt i'id) in bcv 3öclt, bic Söclt fid) im 32^cnfd>en; bcr 2?^cnicb

fid? in bcr 5?un[t/' (Sllfo mü^te bod) bie 5?unft eine 2öibcrfpicgelung

©ottce [ein.)

„9\eligion unb ^oc\k t>aben einen gemeinfd)aftlid)cn Ztrfpiung iinb

einen gemeinfd>aftlid)en Stpcd, unb alle Slieinungöbifferenjen finb barauf

jurüd3ufüt)ren, ob man bie 9^eligion ober bie "^poefie für bie Urquelle

t)ält/' (2lu6 einem ausfülirlidjen, an einen "^Pfarrer gerid>teten, an 3^-

geftänbniffen reid)en ©lauben6be!enntnif|e.)

„20enn id? fagte, bem S>id)ter jei bas ©el)eimni6 bes Gebens anver-

traut, fo badete id) allerbinge nid)t ans SBiffen, fonbern ans Spönnen,

nid>t ans Srtlären, fonbern ans ^inftellen." (5lu6 einer etiDas fd?ärferen

??epli! an ben gleid)en <^farrer.)

„^ie 9]]aterialiften iDollen ©ott im 5>etail finben, unb bod) barf man
it)n nur im ©anjen fud)en. ^as tonnte il)nen bie Sßaterie [elbft fc^on

fagen, benn fie brennt bod> offenbar in ber 0d)önl)eit jufammen, unb nur

ber gan^e 22^enfd> ift fd)ön, nid)t ber einzelne S:eU; ber ift blo^ jiped-

mä^ig unb es gibt feinen Übergang pon bem 3tt>^lffiTigerbarm ber QZ^ebi-

ceifd)en 53enu6 ju itjrem ©efic^t unb it)rem 2luge," (1861.)

2lber bie ganje 93eu)u^tl)eit Hebbels, ber fid) felbft über bie 2ld)fel

gudt, unb baju feinem eigenen 0d)U)an!en jmifdjen ©ottesleugnung unb

6elbftpergottung finbe id) in einem €>pxu(i^e aus bem 9al)re 1844: „^n

allem s5>enfen fucf)t ©ott fid) felbft, unb er tPürbe fid) fd)neUer mieber

finben, rpenn er nid)t aud) barüber mitbäd)te, rpie er fid) perlieren fonnte."

©6 ift mirtlid) nid)t meine 6d)ulb, tpenn gerabe Hebbels ^^^^^itäts-

pl)ilofopt)ie Pon 9^eligion unb «ipoefie nid)t biö ju ber getPünfd)ten 5?lar-

l)eit burd)gebrungen ift. 2lud) bei 9lie^fd)e, ber in nod) l)öl)erem 92^a^e

als Hebbel !S)id)ter unb !S>enBer jugleid) tpar, tpirb bie 33erbinbung Pon

9^eligion unb '^oefie geftört, bei il)m burd) feinen )ulianifd)en ^a^ gegen

ben ©aliläer; nur ba'i^ im 3^^ö^()uftrti bie sS)id)tung bod) ju 9teligion

tpirb. 2öer aber in burd)au5 nid)t imjeitgemä^er "^poefie am liebften bie

alten ©eftalten bes ©laubens fud)t, ber finbet feine 9^ed)nung )uft bei ben

mobernften 5>id)tern; id; braud)e nur baran ^u erinnern, voas ic^ über

bae> ^ebenötperf pon S^olftoi unb über Hauptmanns „©manuel Ouint"

gejagt l)abe. Slud) einige ^^ranjofen unb piele Italiener tonnten uns

5eigen, ba^ ber Slbfall pon ber ^ird)e bie Qnnigteit religiöjer !S)id)tung

nid)t immer perl)inbert. Söas bei ben falben unter ben 2l)eologen unb

leiber aud) unter ben ^l)ilofopl)en t)ä^lid)e 5eigl)eit ober llntlart)eit ift,

bae tann bei ben S)id)tern einfad)e 6d)önheit fein, ©ine meland)olif4)e
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^unftfrcubc an bcr SlufgabC; 0tcrbcnbe8 ju ctpigcm fiebcn fc[täul)altcn.

Ober boci): auf einige 3eit für ein tommenbee ©efd)led)t feftäut)alten.

iS)ie (ErtPäbnung freireligiöser S>id>tung au6 romanifdjen ^änbern ^at^olifc^c

erinnert mid> an einen red)t törid)ten 6treit 5ir>ifd)en !atl)oIifd)en unb ®'^t""S

proteftantifdjen 6d)reiber6leuten; id) möd)te ju biefem mifeperftänblidjen

©egenfa^e beiläufig ein 2öörtd)en roagen. 3" ^eutfdjlanb; eigentlid) nur

in ©eut[d)lanb, mirb I)äufig bie falfd) geformte ^rage gejtellt: tt)ot)er

fommt e6; ba^ ee faft !eine !att)oliid)en 5>id)ter pon 95ebeutung gibt? S>ie

5orm ber ^rage ift falfd), weil es nur einer geringen @in[id)t ju ber 2lnt-

iport bebarf: bid)teri[d)e 93egabung \;}at toirtlid) nidjtö mit ber ererbten

8ugel)örig!eit 5ur !atl)olifd)en ober proteftantifd^en 9^eligion6gruppe ju

tun; in 3^alien unb in ^ran!reid), übrigens aud) in !5)eutfct)-Ö|terretd);

entstammten [elbftoerftänblic^ faft alle ^id)ter fatl)olifd)en g^amilien. gim

!onfe[fionell gemifd)ten ©eutfd^en 9\eid) mü^te bie ^rage dwa fo lauten:

roo^er fommt es, ba^ es fo gut toie feinen ^id)ter gibt, ber auf bem 33oben

bes ^atljolisismus ftel)t. Hnb bie Slntiport: es Eann aud) feinen mobernen

^id)ter geben, ber fid> ^u ben Dogmen bes redjtgläubigen "^roteftantismus

befennt; ber "Protestantismus ift nur ein fo unflarer 33egriff, ba^ ein

ipiffenf(i)aftlid; freier 22lenfd> immer nod) glauben barf, fid) irgenbit>ie

einen "iproteftanten nennen gu fönnen. ^üv bie 6prad)e bes !S>id)ters

ift es u>efentlid), ba^ er, auf ber 9}^enfd)l)eit ^öt)en, in ben Slnfc^auungen

feiner S'^'it unb feines 53olfes tourjelt. ©er ^iä^tcv, abgefeljen Pon ber

^auptfad>e, pon feiner finnlid) fünftlerifd)en ^raft, t)at ber ^itvodt unb

ber 9cad)tpelt nid)ts ju fagen, menn er nid)t minbeftens bie ftärtften ©e-

banfen feiner Seit unb feines 53ol!es fid) eigen gemad)t t)at. iS)arum

fonnten einft ©ante, (lalberon gro^e fatI)olifd)e ©id)ter fein, ^eute baut

fid) bie böd)fte ©eiftesarbeit auf bem ©runbe einer gottlofen Slipftif auf,

unb eine !atl)olifcl)e ©id)tung U)äre barum ebenfo totgeboren mie eine

proteftantifd)e. Söas natürlid) nid)t ausfdjlie^t, ba^ bie ©eftalten bes

fatl)olifd)en ^immels (ber proteftantifd)e befi^t !eine fold)en ©eftalten)

fid) als lebenbige 6i)mbote bem bid;terifd)en <Spicltriebe barbieten, feit-

bem bie ©eftalten ber griec^ifct)en ©öttertpelt ju unporftellbaren, ju

toten @2)mbolen getporben finb.

2Zun aber jurüc! gu bem ganj fröl)lid)en (Eingeftänbnis, ba)^ religiöfe

©eftalten, jeber 2öiffenfd)aft perboten, gar rpot)l 3U gelben mobernfter

=!poefie loerben fönnen, ja bal^ eine religiöfe 6timmung (religiös o^ne

^ird)e) bas $öd)fte ift, was "«Poefie Pon ben Seiten bes ^fd)i)los bis t)eute

je erreid)en fonnte. Xlnb tpenn ein fet)nfüd)tiger <5pantl)eismus ber unbog-

matifd)e ©laube unferer ©id)ter feit ©oett)e etwa ift, fo bilbet ber feit

I)unbert ^abren Ptel .^u oft bemül)te 95egriff «ipantbeismus aucb bie 53erbin-
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bung 3tDiid)cn bcm®id)tcn unb bcm ©rübdn unfcrcr S^it, 3U)ifd)cn ©octt)e

unb bcr gottlofcn S^^pftü. 2öenn un6 nur jcmanb mit 0id)ert)eit jagen

fönntc, was bas 0d;lügu>ort „^anttjcismuö" eigcntUd) in fid) begreife,

gjonthcis- <S>ie llnfofebarfeit bes Pantheismus rül)rt aud) bat)er, bafe jtpei PöUig

getrennte Söege ju bem jd)einbar gleid)en 33efenntniffe füt)ren, ba^ biefe

jipeierlei <ipantt) elften in ber Stimmung it)rer 2öeltanfd)auung, in ihrer

0eelenfituation burd)au6 perfd)ieben |inb. ©as toirb auf ben erften 93lic!

beutlid), wenn toir fel)en, ba^ ber <ipantt)ei6mu5 in beiben fällen an bem
©ottesbegriffe feftt)ält, alfo an bem Söorte, unb nur ben ^orberungen

ber alten Ortt)obo):ie nid)t entfprid)t, ba^ aber bie eine ©ruppe (man

benfe junädjft an ben 'ipant^eismus unferer 3Koniften) ben ©ottesbegriff

nur nod) I)eud)lerifct) ober untlar im 92lunbe fütjrt, im ©runbe in med^anifti-

fd?en unb rationaliftifdjen 33orftellungen benft unb mit pollem ^led^t

beö 2ltt)ei6mu6 „be[d)ulbigt" mirb, ba^ bie anbere ©ruppe (man benfe an

bie großen unb bie fleinen 92]pftit er, bie eine 35erbinbung mit©ott nur nod)

»iel inbrünftiger fül)lt, als bie 9^ed)tgtäubigen i^ve 9teligion) jtoar nid>t

ibealiftifd); aber burd)au6 antirationaliftifd) ift. s5)iefe beiben ©ruppen

reben nid)t bie gleid)e 0prad)e, !önnen einanber nid^t perftetjen unb

follten einanber niemals bekämpfen u? ollen.*)

©er eine 2Beg, ber bee 93ernunftgebraud>6; ift l)äufig t>on ben

beuten befd)ritten rporben, mit benen unfere ©efd>id)te fid) ju befd)äftigen

\}atte. ©r \)at in bem langfamen Slufftiege ber Slufflärung ^um Slbfall pon

jeber pofitipen 9^eligion gefüt)rt, ju bem ebenfo unklaren ©cismuö, beffen

einflu^reid)fter unb glänjenbfter 33er!ünber 33oltaire war. ©rft als biefer

bilblofe !5)ei6mu6 unb baju ber graue 35]ateriali6mu5 bc8 18. 3<»l)rl)un-

bertö bas ^erj, bae ©emüt, bae ©efül)l, turj bie 0et)nfud)t unb efriebigt

lie^, Ijolten fid) bie neuen Sluftlärer einige poetifd)e Söerte, id) tpilt nid)t

*) 3dj [)abc fd)on mefjcfad) auf ben gufammenl)ang jroifdjcn ben eckten 'ipictiftcn unb

ben ^pantf)ci)'ten {)ingca)icfcn. Sincc bcr exiUn unb pocjüglidjftcn <^ictiften, ^Ijcobot Hnbct-

Cpcf 0U6 Duisburg, f)at— f)unbcrt 3a^rc oor ber franjöfifdjcn 9?cpo(utipn — für bie eigent-

lich gottloic 3nr))tiE bes ^anttjetsmus ben längit roiebcr untergegangenen Slusbrud öpn-
tf)ei6mu6Dorgefd)lagen. 3Kit unglüdlidjcn ^intDeTfcn auf Ijebräifd^e unb gried)ifct)e 0d^vift-

tportc. (Jr meinte ungefäl)r — n>ie SIngcIus Silefius — ein befonbers inniges (Sinsgefül)!,

3nitgcfüt>I, mit bem 2111, frei Don J^onfeffion. 2De7 biefes OTitgefüljI nidjt bcfi^t, ber ift in

feinen Slugen ein 21t(?eift, aud) tpenn er fid) felbft für einen Söiebergcborenen hielte, für

einen befonbers frommen. 3f)m ift roa^rc Frömmigkeit ganj aufeer^alb jebes SeEenntniffes.

€6 tpöre ^übfd) gcroefen, wenn bie 33cjeic^nung „0pntl)eismu8" [idt} burcbgefe^t l)ätte. —
Unber-€pcf (geb. 1635, gcft. 160?) trcr (ncd^ tarn Urteil oon ^afe) für bie reformierte

Rird)e fo bcbcutcnb n?ie ©pener für bie (utl)crifd)e. Sr \)at bie.^orberung bes 0pnt()ci6mu8

unumnjunben au6gefprod)en in einer Eraufen, in ber.2tbfic|)t gegen bie ©ottesleugner gerich-

teten, für uns nur noch fdiircr leeborcr Cdrift, bie — nebe on toufcnb leiten ficrf — im

3al)re 1689 erfd>ienen ift: „©er 9^ürrifcf)e 2itl)eift, entbccft unb feiner S:or^eit überscugct."

©ottfrieb Qtrnolb |)at audt} biefen J?e^cr pertcibigt.j
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\aQcn 0d)Iagrr)ortC; aus bcm anbeten £agcc unb pfropften etwa bk un-

bcftimmtc Qinbad)t 9touffcau6 (aud) ©pino^as) auf i|)re burcbaus gottlofc

©rfenntniö. 9^obc6pierrc unb 5?ant iDaren 0d)üler 9^ouffcau6; ©octt)c

ein 6d>üler pon 9^ouffeau unb ©pinoga. Slllc brei 32^änncr et)rlid) unb un-

bcftcd)lid), aber nid)t t)art genug (aud) 9tobeöpierre ju voddc>), um es geit-

leben? in ber eifigen QZegation, im 9Zid)tu)iffen pon ©ott au6t)alten ju

!5nnen. 9Iid)t fprad>tritifd) genug.

©er anbere 3Beg i[t ber 2öeg ber beutfd)en '3Jlv)^t\Uv, ber beutfc^en,

fage id), toeil biefe 2öeltanfd)auung, mag fie aud) tief in ber 9?ienfd)ennatur

begrünbet liegen unb fid> il;re 23ilbcr aus einem orientalifierten Siriftoteles

geholt I)aben, faft au6fd)lie^lid) Pon ber tpefentlid> fetierifd)en beutf4)en

^römmigfeit geformt tporben ift. ©ie eigentümlid)e 5?e^erei ber beutfd)en

ST^pftif ift nur unter bem 23egriffe bes '^antt)ei6mu6 mit pl)ilofopt)ifd)en

6r)ftemen 5U pereinigen; es foU aber nid)t geleugnet loerben, ba'i^ bie

£t)riftlid)teit ber großen (unb gar ber üeinen) 22^t)ftiter bod) nocf) ftär!er

ift ab it)re S^e^erei; es ift barum ein tpenig unt)iftorifd), itjren pantt)eiftifd>en

Sug, tpeil er bem und;ri)tlid)en '5pantt)ei6mu6 ber beutfd)en Slufüäret; ber

3ungl)egelianer; nal^e pertoanbt fd)eint, ausfcbliefelid) berPor5ut)eben.

^\t biefem 95orbebalte tpill ic^ es bennod) tun, für bie beiben aud) im

fprad)Iid)en ^tuöbrude beutfcbeften 92]t)ftiter: für 9}^ei|ter (Sd^art unb für

2lngelu6 6ilefiu6. ©ie anberen mt)ftifd)en "^Prebiger, bie Offultiften unb

aud) ber liebe 0d)tPä^er 'i^ütob 23ö^me fd)einen mir eine folcbe 33ead)tung

ni4)t 5U pcrbienen; fie rparen met)r inbrünftig ober met)r unHar als mpftifd).

3u bem ^t)ilologenftreit über bie g=rage, ob 92^eifter ®d{)art bie unter Steiftet ^d-

feinem 9lamen fpät genug gefammelten Sluffä^e unb "^rebigten felbft in ^^^^

beutfd)er 0prad)e perfa^t \)ab<i ober nid)t, mod)te id) mid) I)ier nic^t

äußern, ba wk es na^) meiner Zlberjeugung bei ber 35erpertung feiner

6d)riften eben nur mit biefer beutfd)en ^'affimg ju tun I)aben !önnen.

2öenn ©enifle mit feiner 23et)auptung red)t i)attc, ba^ ber ^erfaffer ber

pon it)m aufgefunbenen lateinifd)en Schriften ber alleinige ®cf|)art mar,

übrigen? ein fd)tpäd)erer unb unklarerer (Sd)olaftiEer, fo blieben benno(^

bie bann Pon einem Unbekannten t)ergeftellten, aus bem latcinifd)en

^d^att fo rätfell)aft fd)ön überfe^ten beutfd>en <2d)riften beftel)en, unb

beren tiefe Söirfung auf uns, eine 2Bir!ung freilieb, bie pielen erft burd)

0d)opent)auer fuggeriert tPorben fein mag. <Sd;openl)auer l)atte in ber

SJ^anie feines 6r)ftem? gefcl)rieben: „33ubbt)a, (^d^avt unb id) lcl)ren im

tpefentlid)en basfelbe, Sdbart in bcn ^effeln feiner d)riftlicben 9ri9tl)ologie.

^m 93ubbl)ai5mus liegen biefelben ©cbanfen, unperHimmert burd) fol(^ö

93^ptl)ologie, bat)er einfad) unb flar, \owc\t eine 9ve!igion Elar fein !ann.

53ei mir ift bie polle S^larbeit." Siebe ^u (Sdbavt finbet i'icb aber aud)
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bei frlchcn mrborncn 97icn)(^cn, bk nidjt gcrabcju poh 0d;ppent)auct

bcrfcmincn o^cr bie il;n übertpunbcn t)abcn; unb bicfc Siebe gilt einzig

unb allein bm beutfc^en 6d)riften, mag it)r 53erfaffer tDcr immer gemefen

fein; bie lateinifdjen (Sd^riften finb aud? nad? it)rer (gntbedung imbefannt,

unu>irf[am geblieben. ®ie 6ptad)torm ift für bie überragenbe 93ebeutung

ber beutfd)en 6d)riften Sdt>art6 nid;t jufällig.

2öa6 aus ber Snge ber S;l>eologie 5U bem immerijin befreienben "Pan-

theismus {herausgeführt l)at, bas n>ar auf bem einen SBege bie ^älte ber

33ernunft^ auf bem anbercn 2ßege bie Qnbrunft berSJipftiE. ®ie53ernunft

!onnte fid) oljne u>efentlid)en 6d)aben ber toten lateinifd)en 0prad)e

bebienen, wk benn aud) bie fül)ne Kritif ber Q^ominaliften unb 33acon8

9^uf n ad) (Smpirismus in lateinifdjer 0prad)e bie Döllig entfpredjcnbe ^orm

fanbcn. Qiu(i} mi)ftifd)e (Sd)riften in lateinifd;er 0pxaö)c bcfi^en wk;
bier aber fet)Ite ber le^te SlusbrucE ber ^nbrunft, fet)lte bas ^incinfnien in

bk mr)ftifd)en 53orftellungen, folange bas ©efüt^l fid) nid)t in ber 32^utter-

fpradje äußern tonnte. 9loö) eins fommt ^inju; für bie ortt)oboj:e ^oq-

mat'xt finb bie perl)ältnismä^ig fauber befinierten Iateinifd)en S^crmini

gut geeignet; an bie gleidjen 33egriffe ber STaitterfpradje, felbft loenn fic

burd) genaue £et)nüberfel3ung gebilbet tporben finb, !ann bie freie S?e^erei

leichter anknüpfen, ©erabe bie jitternben Xlmriffe ber mutterfpracf)lid)en

2öorte finb il)r 9^eid)tum, bis aud) biefe Söorte in einer neuen 6d)olafti!

perfteinern. ^an perglei(i)C ben Se^rfa^ ber 6d)olaftiB ;,Omnis cognitio

fit per similitudinem cognoscentis et cogniti" mit (Scfl)arts an ^ant

gema()nenben ©ebanten „Sin jcglic^ empfänglid) ^iuq vokb empfangen

unb gefaffet in feinem Smpfangenben nad) ber Söeife bes Smpfangenben".

2tud) wo Sc!l)art 6ä^e pon S:f)omaS; 6cotus ober ^ionpfios (er jitiert

ben Streopagiten un5äl)ligemal) gu tPiebert)ol€n fcf)eint ober glaubt, ba

tpirfen fie neu in ben Sönen einer imperbraucbten <Sprad)e; felbft bas

allgemeinfte Söort esse (Söefcn) ober bie 3Zegation getpinnen eine ganj

neue ^raft. Srft bie 32^utterfprad)e reijt (tpie fpäter allzuoft bei Slngelus)

jur äu^erften 33errpegenl)eit an: „St)e bie Kreaturen tparen, ba wat

©Ott nid)t ©Ott"; „2öäre id) nid)t, fo tPäre ©ott nid)t." S>ie Sigenfd)aften

©ottes finb fein „^leibt)aus"; in tpeld)em man ben „bloßen", ben nadten

©Ott fuc^en foll. Unmöglid) auf Sateinifd) 5U fagen: „©ott toirb unb cnt-

ipirb." 2öal)rf(^einlid) mürben roir ben 33erfaffer bes beutfd)en Scfl)art

meniger lieben, fänben mir nid)t bei. il)m fo piele beutfc{)e 2öorte mit bem

©ufte ber frifd)gebrod)enen Srbfd)olle, Set)nüberfe^ungen pon erobernber

Kraft: llnteripurf (eub|e!t), ^ürtourf (Ot))eft), 93ilbe (^bee), 3ftigfeit

(anitas, pon einem latinifierten Straber aus an est gebilbet), felbftet)enbe6

SBefen (öubftan^), rebclicb (rationalis), ©robheit (materialitas); ficherlid)
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()örcn mir aus [old)cn neuen S:önen mitunter 92^elobienreid?tum fjeraus,

too man el)ec an bie t)UfIo[e 2trmut eines erften Slnfangs benfen [ollte;

unb bennod) \^aüe unfere Siebe red)t: bie 52^elobie mar fd)on ta. Söer

in ber 6prad)e ber 5?inber ju pI)ilo[opt)ieren magt, fällt nid)t fo leicht

rpieber in bie iSd)olaftif jurüd. ^as paffiert bem beutfc^en ®cfl?art bann

am leid>teften, n>enn er [einem ©otte bas lateini)cl>e ^leibl)au8 nic^t

pöllig abgenommen i)at; lö) jitiere bafür nur eine fet)r berüt)mte stelle,

bk im ©runbe bod) fd)olafti[c^e 6preu i[t: „©ie ungenaturte 9Zatur na-

turet nur fo t)iel als [ie fid> läffet naturen ufu)."

Söir braud)en toieber nur ©oetljes ju gebenden, um ^eute nod> ban

Siebter ju erleben, faft oljne |ebe 0pur bes Stlterns in [einen 3ügen,

ber ein 2lntid)ri[t n>ar ol)ne 3«?^"; gottlos im $,cben, realiftifdjer ^T)\üht

im S>id)ten. ^k gottlofe ^r)\üi barf [id) auf il)n berufen als auf bm
©id)ter il)res ©laubens, [o oft er aud) ben Q^amen ©ottes unnü^lid)

ausfprad).

9tun aber, beoor id) mein le^tes 5^rebo auffage, nod> eine 23emer- ©ottlofe

!ung über ben 2Sortfd)all „gottlofe ^x)\üV\ ^an follte feinen Slnfto^ ^^f^'f

nel?men an ber gufammenftellung „gottlos" unb „'3Rx)^üV', weil ja bie

2öiffenfd)aft eine '^[t)d)ologie ot)ne ^\r)d)t längft anerkannt t)at, eine

6eelenlet)re ot)ne 6eele. Slber id) u)ill ein nod) ä^nlidjeres 23eifpiel an-

bieten. (£s ftel)t um bie gottlofe 32^t)[ti!, bie id> ben gottfeligen 33lr)[tifen

früt)erer Seiten entgegenftellen mödjte, bcinal)e ebenjo, roie um bie rounber-

lofe (Il)emie, bie [id> aus ber munberfüc^tigen 2Ud)imie enttoidelt t>at;

ba'^ bk Sljemie il)ren et)rtt)ürbigen 9Xamen bei biefer ©elegent)eit moberni-

fierte unb in Söort unb 0ad}e morgenlänbifd)e 53or[tellungen abftreifte,

bas i[t tpirüid) ol)ne 93ebeutung. 2lud) bie alten 2lld)imiften t)ielten es für

bie Slufgabe il)rer ungefunben ^Träumereien, uneble 92letalle in ebles

©olb 5u üermanbeln, einen 0tein ber Söeifen ^u finben unb bas :£ebens-

elijcier. 2lud> bie alten 2llc^imi[ten l)ielten an biefer Hoffnung burd) ^a^v-

l)unberte feft, toeil fie, im toortrealiftifdjen Slberglauben befangen, bas

©afein ber SBörter „Stein ber 2öeifen, £ebenseli]cier" für einen l)in-

reid)enben 23eu>eis bafür hielten, ba^ aud> bie €>ad}(in irgenbtoo porl)anben

tDären unb nur gefud)t werben müßten, ©enau fo ftü^ten fid) bie alten

32^9fti!er mortabergläubifd) auf bas ©afein bes 2öortes ©ott, wann fie

bas 5U finben l)offten, toas bem Söorte etwa entfprad). (Selbft bie 92^ett)oben

roaren nid)t fo unäl)nlid), mie man glauben follte, benn aud) bie 9}^j)ftifer

arbeiteten mit Srfatjrung, ber inneren freilid), unb auc^ bie 2lld)imiften mit

ber 33erfen!ung in bie ©etjeimniffe ber QZatur. 34> tpi^l ben 53erglei4>

nid)t toeiter bal)in ausbel)nen, ba^ aud> bie 2lld)imie am (Enbe nid)t ganj

frud)tlos toar, ba^ ©lauberfal^ unb äi?,enbe 6äuren in ber ^ücbe ber
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Laboranten t>crgcftcllt rpurbcn, ba^ b'ie d)ri[tlid)C 32ipfti! in piclcn köpfen

5ur ^Befreiung t)on bcr pofitipen 5?ird)e füt)rtc. ^a^ — vok vok gcfctjcn

f>abcn — "^pietiömuö oft bic 35orfrud)t ber 2luf!lärung tpar. S>afe aljo

gottlofc 9?^pfti! ab it)r 23cfcnntni6 pon piclcn angenommen toerben fann,

bie in o oller ^reil^eit jid) bae ©efüt)l einer inneren 9^eligion erl)altenmöd)ten.

Zlnb pcrlegen [inb um ben [prad>lid)en Slusbrucf.

Um ganj frei ju werben, frei t>on ben 3Borten bes ©laubens, aber

a\i<i) frei pon ben 3öorten einer übert)ebli4)en <!pi)ilofopt)ie, mu^te bos

menfd)lid)e 5)en!en l)inburd)gelangen burd) b<in ©enfualismuö; 92^ateriali8-

mu6 biö 3U ber fprad)fritifd;en @infid)t, ba^ es, bas ©enfen, nxö^te als

6prad)c fei, unb ba'^ bie ©prad^e ein ungeeignetes SBerfjeug fei, bie SBirf-

Iid)!cit ju begreifen ober gar bie fogenannten legten fragen, obgleid) ober

ipeil biefe nur 9Jlenfd)enfragen ber 9Kenfd)enfprad)e finb, in befriebigenber,

in berut)igenber SBeife ju beantrporten. 3ut 6prad?!riti! fonnten mir nur

!ommen burd> ben ^Ilaterialismus t?inburd), il^n burd) 2lufnal)me per-

nid)tenb, nid)t am 2}^aterialiömuö porbei.

Xlnb fo ift es enblid) an ber ^cit, nad) bem langen gemeinfamen 3Begc

ju fagen, toas ben l){cr überall jugrunbe liegenben ®cbar\tcn ber 0prad)!riti!

pon bem materialiftifdjen 9]loniömuö unter[d)eibet, ber biöl^er feit brci

ober fünf ober gar mel;r als smanjig 9}ienfd)engefd>led)tern allein ben

^ampf ber 35ernunft gegen ben ©lauben geführt tjat. 3d> mü^te bei ben

einjelnen (Srfd)einungen unb 3^i<^^n bes S^ampfes übermäßig lange per-

tpeilen, l)ätte bie bisl^erige i5)arftellung nid)t fd)on ba unb bort angebeutet,

tpo tpir ^eute ftel)en: I)pl)er, Weiterer, frieblid)er als ber u>ortgläubige

Sl^oniömuö.

OTonismus 5>er 32^oni6mu6, tt>ie ber alte SHaterialiemus fid) [djampoll feit einem
unbsnpfti! 5j^cnfd)enalter nennt, mei^ nod> nic^t, ba^ bie 2öiffenfd)aft überall ba

93an!erott gemad)t t)at, tPO bie legten 3?^enfd)enfragen nad) bem 3Bot)er,

3öol)in unb Söoju geftellt werben. £S)er 9?^oni6mu8 ift bogmatifcf) unb barum

unbulbfam. S>er 9?^oni6muö ift oft t)eud)lerifd), ipo er fid) nid)t mel)r ganj

offen 5um 3}^ateriali6mu6 ju be!ennen tpagt. ©er SZ^onismus ftet)t nid)t

nur bem robuften ©lauben ber pofitipen ^onfeffionen feinblid) unb per-

äd)tlid> gegenüber, er u>ei^ aud> n\d)tö pon ber ©lauben6fet>nfud)t, Pon

bem, tpae id) tpieber bie gottlofe 9?^i)fti! nenne. ®ö tPürbe bem 9}^oniömu6

nid)t piel nü^en, wenn er, ber in neuen SBorten fd)welgt, fid) ber 0et)n-

fud)t ber 93eften etwa ju einem m:)ftifd)en 9?^oni6mu6, umformen wollte;

bie ©cunblet)re bes 92^oni6mu6, ba^ es nämlid) nur eine einjige 2lrt

pon Prägern bes Söeltbaus gebe, war wie aller 9}^ateriali6mu6 gegen

ben d)riftlid) bogmatifd)en ©ualismue gerid)tet unb perliert jeben (Sinn,

wenn Renten unb 2lu8bel)nung — ober wie man bie polaren ©egen-
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fä^e nennen tPÜl — untlar fd)on in tun Hrbeftanbtcilcn vcv^anban [inb,

menn al[o bec alte ©uaHsmus in bie ur[prüngUd)en S^räger ber 2Selt jurüd-

gefc^oben n>irb. ^er lanbläufige 9}^oni6mu6 unb bie lanbfrembe, tpelt-

frembe 32^i)fti! [inb unnahbare ©egenfä^e, tpeil ber Sl^onismus alle SBelt-

rätfel in 93egriffe ober Söorte faffen ju fönnen glaubt, bie ed)ten 92^5ftifer

aber gule^t immer Sntfagenbe finb, 53er|tummenbe, bie lln5ulänglid)teit

ber 0prac|)e (Erfennenbe; aud) wo )ie, um it)r ©efüt>l mitteilen ju bürfen,

fid) in [tammelnben 9^eben überftür^en. ©er 92^oni[t glaubt al)nungölo6

an ben SBert [einer neuen Söorte unb 5rpcifelt nur an ban alten 3öorten bes

©laubens; ber 32^p[ti!er per^roeifelt an bem Söerte aller ererbten SBorte

unb u>ei^ fic^ boö;) im unperlierbaren 23efi^e unau6[pred)lid)er ©el;eimni[[e.

©ennod> liefen fid) bie beiben 23cgriffe „'2R^\tiV' unb „STionismus" mit-

einanber perfnüpfen, tpenn nur ber Qllpftiler auf [eine ©ottesporftellung

perjidjten tpollte, ber 32]onift auf [eine perTneintlid)e SBelterflärung.

©enn in einem '5punfte fommen 92loni6mu6 unb9Kp[ti! boc^ überein:

in bem ©efüt)le ber 0ebn[ud>t nad^ Einigung, nac^ ^instperbung. 2Be[ien?

©es eigenen 9d). 321it tpem? 22^it bem 3Zid)t-gd>. din [old)er 9}^oni6mu6,

ein [oldjes (ginsgefü^l, t)ätte nichts mel)r ju [d) äffen mit ben 9tieberungen

einer materiali[ti[c^en Söelterflärung unb rpürbe [id) red)t gut mit bem

beden, ipas ic^ eben, um bod) aud) ein Söortfpmbol 5U l)aben, eine gott-

lofe ^x)ftit nenne.

3d) mu^ es jum legten 221ale [agen. 5^) bin l)offentlid) 3U Elar, ju

I)art unb ^u el)rlid), als ba^ id) in ben 33erbad)t fommen !onnte, t)inter

ber gut beleumunbeten 92^9[tiE einen übel beleumunbeten Qltheismus

perfteden ju tpollen: ab ob id), um bem 35ortPurfe grunb[ä^lid)er 53er-

neinung ju entgegen, bie 3?lr)[tiE ergriffen l)ätte, bie [0 ungefäl)r ben @in-

brud ber 93e|al)ung mac^t, auc^ toenn [ie [ic^ burd) bas 33eitPort „gottlos"

pon jeber porausgegangenen 32^i)[ti! unter[d)eibet. 3cl) bin tpirüid) freier

als ein [old)er 55erbad)t, als ein [old)er ^ortpurf ; aud) 33ejal)ung unb 55er-

neinung gelten nur auf ben ©ebieten bes armen 92^en[d)entpi[[en6, [inb

©egen[ä^e nur in ber £ogif unb 32^atl)ematif, nic^t bort, tpo alle [d)ola[ti[d)en

Söeltertlärungen burd) ein be[c|)eibene5 unb bod) [icf)ere6 2öeltgefül)l ab-

gelo[t werben. S>ort gibt es feinen 2öiber[prud) mel)r, nid)t einmal ben

pon 93e|al)ung unb 33erneinung; bie 6d)tt>ierigEeit, bie alles 5erl)ämmembe

6d)tpierigfeit be[tel)t nur barin, nid)t gu pcr[tummcn, [onbern bem un[eligen

32^itteilung6triebe, bem £el)rerl)od)mut nachzugeben unb tro^bem ben

2öiber[pru(^ 3U permeiben, ber immer nur in ber (Sprache i[t.

gd) flüd)te al[o aus ber in allen legten g=ragen bankerotten „2Bi[[en-

[d)aft" in bas eingeftanbene 3lid)trpi[[en, aus bem 9^eic^e ber 53ernunft

in bos innere ^enfeits bes Überpernünftigen, aus bem 92^artttreiben ber
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^Borta-'cd^flcr in bk ©cborgcnfjcit unb ^crborgcnljcit ber 32^9fti!cr. ^n
bic le^tc (iinl)cit, in ipcld)cr tcin llnterfd^cib me^r bcftcl)! jtoifdjcn meinem
gd) unb ber übrigen 9Zatur, in weldjer bie 2öelt ober bie 3Zatur nur einmal

ba i)t, in a>eld)er ein S:autropfen; eine 2:anne, ein Sier ober irgenbein

anberes gd), u>ie 3. 33. bas meinige, nur bas gleid)e ^e<i)t eines ©efüt)Ie6

()at, ein Sraum, ein SSerE ber ©etjnfuc^t i\i, ober eine gilufion unb ben-

nod) bas einzig SBirflidje. Ilnb roenn ic^ biefe burdjaus nid)t perftiegene

^r)\üt, biefen meinen mpftifdjen 9?^oni6mu6 mit (weiterer 6elb[tfid)erl)eit

aud) nod) gottlos nenne, [0 mu^ ict) alfo be!ennen, ba^ id) an bem alten

2öorte ^Tipftif einen 93ebeutung6U)anbel perübt ober bod> einen langfam

toerbenben SBebeutungstoanbel poUenbet tjabe. 3J^an tonnte eintpenben,

id) \)ätte bann eine anbere ^e3eid)nung fuc^en [oUen; id> fanb aber feine

anbere, bie perftänblidjer wäre. ®a^ ber 33egriff 32tr)|tiE perfc^lifi'en tporben

m, tpcniger burd> bie pernünftigen Singriffe ber Slufflärer, als burd) ben

92^i^braud), ben fromme ober fd)ein-l)eilige 5?^etapl)i)fifer mit ben ©el)eim-

niffen it)rer ^nfpiration unb Intuition getrieben l^aben, !ann mid) am
tpenigften kümmern. 5^ein 23egriff ift por 52^i^braud) fid)er, aud> nid)t ber

bes Hnbegreiflid;en. Unb ganj mein eigen ift immer nur bas llnbegreif-

lid)e, bas fprad^los Hnbegrifflic^e.

®cf4)id)t€ S5)er antue SHpftijismus, ber uns bm 2öortfd)all gefd)en!t tjat, fommt,
bet supftie tD^ii gf 2öunberaberglaube tpar, für ben neueren SBebeutungstoanbet

Baum mel)r in 33etrad)t; nur ba^ bas Gl)riftentum tpal)rfd)einlid) einige

©el)eimniffe feines ©laubens ben antit'en 9]ipfterien entnal)m unb fo piel-

leid)t bas 2öefentlid)e ber d)riftlid)en ^x)\üt, bie unio mystica, boö^ in ber

0et)nfud;t ber alten ©eljeimbünbe it)r 53orbilb t)atte. ©iefe unio mystica

mu^te in ben erften Sal;rt)unberten ber d)riftlid)en 2Beltl)errfd)aft eine

33creinigung mit ©ott fein ober fie toar feine 33ercinigung mit bem 2111-

(Sinen; bie erften d)riftlid)en ^r)\üUx Ijätten mit 2lbfd)eu bie 55orftellung

pon einer gottlofen 9?^i)ftif pon fid) getpiefen. 2öir Ijaben aber gefeiten

ober id) babe es bod) 5U jeigen perfud)t, ba'j^ bie innigften 33^pftifer bes

d)riftlid)en 92^ittelalter6 unb aud) ibre glü^enbften 2Zact)folger neuerer 8^^^

allefamt S^e^er toaren, ber red)tgläubigen ^ird)e gegenüber, tpenn fie es

aud} nid)t immer tonnten, toenn fie aud) bie ©el)eimniffe il)res ©laubens

nur beffer 5U perftet)en meinten als bie unperänberlid)e ^ird)e; barin lag

eben il)re S^e^erei, ba^ fie anbers roaren. 3Iun tPäre es eine gemiffe Hn-

tpat)rl)aftigfeit, toic eigentlid) jebe S^laffifijierung, vomn icf) ben Slbftieg

ober ben 2lufftieg ber gottfeligen ^\r)\üt bis ju ber gottlofen 9?ii)ftif, bie

t)eute reif juu ©etoitterentlabimg in ber £uft liegt, auf pier fd)arf getrennte

Stufen orbnen unb bel)aupten toollte, bio 32^pfliE fei nad)einanber fatl)olifd),

d)riftlid), tbeiftifd) unb pantl)eiftifd) getoefen, beoor fie ju einer unio mystica
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o^ne ©Ott ipcrbcn tonnte, ©ic innigsten unb glül)cnb[ten ^V)\ühr rparcn

ja tcine SrtcnntniötritÜcr, ©ott fei ©anf. 3^ (?^t>ß ^^ine Stngft por bem
2öorte. 33^eine (Stufen geben nur ein 0d?ema, aber biefeö 0d)ema !ann

I)elfen, meine ^^ii'^i 5" ^^»ri etjrtoürbigen 3^ict)en ju red)tfertigen. 2öit

32^enfd>en einer Seit ber allgemein geaf)nten 0pracf)fritif ftel)en, roenn

mir 3. 93. 9?ieifter (£(ll>art lefen, unter bem 3<iuber feiner urgeipaltigen

Bpvad^c, bie nid)t mel)r unfere «Sprache ift, unb !önnen uns nad?t)er oor

bem uncrfreulid)en QSetou^tfein ber gntjauberung oft nur baburd) retten,

ba^ toir fo dvoa ben 'ipantl^eismus ©oetl;e6 in bas 9^ingen (£c!t)art6 (hinein-

legen, können mir unS; voae nid)t ot)ne äu^erfte geiftige Strbeit möglid) ift;

in bie 6eelenfituationen ber einjelnen alten SJ^pftiter l)ineinperfe^en, fo

mirb unfer «Schema unric|)tig, meil biefe „0tummen bes ^immels" 3U piel

rebeten unb immer, unbefriebigt pon ber 0prad)e ihrer Seit, 3öort-

embrponcn ber folgenben 0tufen ooraus 5U nehmen fd)ienen. 34> ^^'^f

alfo nur mit bem 23eu)u^tfein, ^albtpal)re6 oorjubringen, dwa fagen:

9Keifter Qd^avt Übte in !atl)oliid)er Si^pftif, ber 6innierer ber „Theologia

deutsch" lel)rte ct)riftlid>e QJ^pftif, t)orl)er f4)on näl)erten fid> 9^up6broet unb

ber Sufaner einer t^eiftifd)en Sl^pfti! unb Slngelus 0ilefiu6 gar mar nid>t

piel anbers als fein S^itgenoffe ©pinoja, ber berüd>tigte ^ürft ber 2ltl)eiften,

ein pantt)eiftifd>er 92^pftifer. (Über alle biefe 9}länner ift bae jum 95erftänb-

niö QZötige im jmeiten 23anbe biefer ©efd)id)tc ju finben.)

3n biefem meiten unb t)ol)en Hmblic! über bie alten formen frommer

32^9ftif finbe id) glücElid>ermeife !einen 9^aum für eine llnterfctjeibung

gmifd^en tatl)olifd)er unb proteftantifdjer 9?^2)ftif. 53on oben gefet)en liegen

beibe in ber gleid)en S;iefebene, ^as aber foll boc^ nid^t pertannt merben:

bie unio mystica, bie <Set)nfud)t naö^ (gint)eit mit bem 93ater (ober mit

Sefuö), mit ber Slllnatur, perträgt fid) fel)r gut mit ber 9^eligion ^efu ßhrifti,

alfo aud> mit ber 9leligion ber inbrünftigen ^e^er, bie immer, gegen bie

5^ird)e, bie 9?eligion gefu St)rifti mieber Ijerftellen mollten: irgenbein jeit-

lofes Hrdjriftentum. ^a ift es benn freilid) !ein 2öunber, ba^ aud> £utt)cr,

in ber 33oll!raft feiner 3"S^n^ menigftenö, pon ber un!ird)lic^en 9Upftit

ber „Theologia deutsch" ausging, unb ba^ balb barauf ein fpanifd)er ^e^er

baö 93ud) t)erausgab, bas ungefät)r unter bem 2:itel „0d)ai^ ber 6eele"

mit ungeheurer 2Bir!ung in bie meiften ®prad)en Europas überfe^t mürbe,

©ie ältefte betanntc Slusgabe ift erft pom 'i^a\)xc 1548; bie fpanifd)e Hr-

fd)rift (mal)rfd)einlid) „©er 6el)nfüd)tige" betitelt) ift älter, pielleid>t um
einige ^a\i}V^(ii}ntc älter. 6el)r merfmürbig ift es nun, ba^ biefer mpftifdje

SBegmeifer 5U einer liebepollen ^Bereinigung mit ©ott lange Seit für ein

2öer6 beö 2riicf)ael 0erpet galt, bes Qx^tc^cxe, ber nad) mcl)r als taufenb

5al)ren jum erften 931alc mieber bae !5>ogma ber Dreieinigkeit permarf
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inib ^ie 33cripcrfung biei'eö S>ogma6 ftürmifd) von bcn ^Reformatoren

fortcrtc, bafür oon Saloin in bcn ^^cucrtob r)crl?e^t unb ücrbcllt rourbC;

bcr enblid) burd> biefcs 33orgcI>cn unb burd? fein tapferes Sl^artprium bie

0efte ber ©ocinianer [tiftete, ber (Socinianer, bie als 3'lüd)tlinge im Often

Europas juerft nur eine 6eEte fd)ienen, eine fleine d)ri)tlid)e 5?irc^e tpie

anbcre, bie [id) bann aber im Söeften, 3uer|'t in ben 3lieberlanben, bann

in (gnglanb unb — immer un!enntüc^er getoorben — in ^ranfreid) unb

in 5)eutfd)lanb ju ben g=reiben!ern unb ©ottesleugncrn bes 18. unb 19. ga^r-

I)unbert6 toanbelten. 2öa6 id> merftoürbig finbe, ift bie S:atfad)e, ba^ ber

geiftige 33ater bes ati)eiitifd)en Unglaubens für ben 53erfaffer eines ber

rpirtfamften mi)|tifd)en ^anbbüd;er gelten tonnte. €s tut nichts gur 0ad)C,

ba^ 5}^id)ael 0ert>et ben „€)dc}ai?, ber ©eele" gang getoi^ nid)t perfa^t bat,

ba^ biefe Segenbe erft jtoei 931en[d)enalter fpäter in ^oUanb auffam, too

bie Slrminianer it)ren €>pa^ bavan \)attm, bae Opfer bes blutigen Calvin,

ben 6d)rDärmer Zerret, aud> nod) ju einem ^eiligen bes ^I^pftijismus

5U mad?en.

Hnb bas mufe einmal einfad) ausgefprod^en toerben: bie d)riftlid)e

2l)eologie unb bie bamals nod> el)rlid)e ^\)eo\op\)k l)at ein gutes ^c<i)t

barauf, alle biefe ©ottfuc^er für bas St^riftentum in Slnfprud) ju nel)men;

jugleid) aber l)aben mir ein ebenfogutes '3icö^t barauf, fie als Saugen für

unfere gottlofe unio mystica aufjurufen. 9Iid)t umfonft finb bie frömmften

'3Jlr)\ütcv pon ber ^ird^e immer tpieber bes Slttjeismus befd)ulbigt roorben.

6ie mod)ten nod) fo tief burd)brungen fein pon bem ©afein unb bem

Söirfen ber !S)reieinigfeit, pon ber ©öttlid)Eeit ei)rifti, Pon beröc^öpfer-

!raft eines l)ö4)ften 2öefens ober Pon bem Söalten einer ©ott-9Zatur, fie

l)oben bennod) biefen ©lauben mieber auf burc^ bas (ginsgefül^l, bas fie

mit it)rem 6d)öpfer perbanb; bie unperänberlid)e, bogmatifd)e 5?ird)e tparf

it)nen alfo mit 'SKcö^t por, ba^ fie eine Söefensgleicbljeit mit ©ott lel)rten,

alfo ben übertpeltlid)en ©ott ber ^ird>e leugneten; bas lag in ber ^erfunft

ber 9?^i)ftiEer, fie tparen erblid) mit biefer Slrt pon ©ottlofig!eit belaftet:

fie !amen über 5>ioni)fios pom 5teuplatonismus t)er, unb bieder let)rte ja

bie Emanation ber SBelt aus ©ott, alfo bie 2öefensgleid>l)eit Pon 92lenfd>

unb ©Ott.

Unfer 23iffen Pom 9Zid>ttpiffen, unfer Slgnoftijismus, unfere befd^eiben

entfagenbe ©ottlofig!eit barf bemnad), ol)ne bem 2öorte 9Rv)\iit ©etpalt

an^utun, fid> felbft als eine moberne 9Zad)folge ber mpftifdjen Stimmung

betrad)ten, mag aud), tpas id? nod) über bie fprad)Eritifd)e ^Befreiung aus

bem ©ottesbegriff ober pielmet)r aus bem ©ottesnamen ju fagen ^abc,

pon bem ©ebanüengange biefer ©ottfud)er l)immeltpeit entfernt gerpefen

fein. 2Öa5 id) nod) ju fagen l)abe, ift freilid) tpieberum nid)t gan3 neu;
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wcv aufmcrffam ju Icfcn pcrftct)t, ber tann es bereits in einem bem Sitel

nad^ red)t belannten 23ud)e porfinben, in ^ants „S^riti! ber reinen 33er-

nunft", im britten ^auptftücf ber tranfjenbentalen ^laidt'it, wo ^ant bie

[d>oIa[ti[d)en 33eu)eife für bae !S>a[ein (^otUs unterfud>t unb pertDirft^ aUju

fd^ulgemä^ in ber ^orm, grunbftürjenb in ber 0aö)(i, 00 ba^ id? getroft;

bepor id> 9tut)e fuc^e, noc^ einmal ju bem Slrc^iteEten aller neuen (gr!ennt-

niöJriti! jurücfbliden barf.

^er fäl[d)lid) fo genannte !o6molc»gi)d)e; eigentlid) nur logi[d)e ober ®«c losmo-

logifali|cl)e ober fopl)i[ti|d>e 23ea)ei6 für bae ©afein ©ottes ift pon tinblid)en ^ [?^'!f
^

•

*5)3I)ilofopl)en erfunben iporben unb mac^t auf S^inber immer nod) einigen

(ginbruct: jebes ©efd)el?en fe^t eine 'Urfad)e poraus, jebe llrfa4)e eine tpeitere

rüdtpärtige Hrfad)e, unb fo jurüc! bis jur legten llcfac^e; unb bie le^te

llrfad)e ift ©ott. (^6 ift !aum nötig, ben 9tattentönig Pon 6d)ulfd)ni^ern,

ben biefer 23etpei5 barftellt, in feine einzelnen Q3eftanbteile aufjulöfen unb

bie '3latten bann in il)re 0cl)lupfrpinfel ju jagen. @6 ift ein burd)au6

l)interliftiger 23etpei6. gd) möd)te nur auf biejenigen (grfd)lcid)ungen furj

I)inrpe{fen; bie ^ant als foldje nod) nid)t ernannt \)at, unb bann meinen

fprad>fritifd)en Srumpf ausfpielen.

S»a ift 5unäd)ft offenbar, ba'^ ber 6d)lu^ aus bem losmologifc^en

95eipeife blo^ ein tautologifdjer 0a^ ift, tpie fid) ja pon felbft perftel)t;

tpas übrigens ^ant pom ontologifd)en 93eipeife fd)on bemer!t Ipat, nid)t

aud> Pom tosmologifd^en. S>iefe elenbc S^autologie toürbe et)rlid> lauten:

bie le^te Ztrfad)e ift bie le^te Hrfad^e. Söobei fogar nod> ganj aufeer ad)t

gelaffen ift, ba'^ bie menfd)licl)e 33ernunft jtpeierlei Steigungen ^at: fid>

in bie 93orftellung Pom Xlnenblid)en ju pertiefen unb fic^ nad> bem enb-

li4)en 2lu6rul)en ju fet)nen; bk erfte Steigung füt)rt ju ber 2lnnat)me

einer (Stoigfeit ber Söelt, nur b'ic stoeite Steigung perlangt nad) bem
9tu^epun!te einer legten ober erften llrfad)e. 93eibe Slnnaljmen laffen

fid) mit glei(f)U)ertigen, b. t). gleid) toertlofen 2öort5ufammenftellungen

perteibigen.

6obann ift 5?ant ju feiner 33ernunft!riti! befanntlid) burd; bie Smeifel

^umes aufgewedt morben, unb ^ume tjatte bereits, es tpar feine !üt)nfte

^at, ben llrfad)begriff als eine untpir!lid)e 5?onftruttion er!annt, als eine

^ittion, bie ber SItenfcf) in bie 2Birflid)feit t)ineinben!t, ©as l)atte S^ant

pon ^ume übernommen, ba er bie S^aufalität einen reinen 35erftanbes-

begriff nannte, tpenn er fic^ aud) l)ütete, bie nottt)enbige yrfäd)lid)!eit

für einen bloßen 0cl)ein ^u erflären, für ein (Srjeugnis ber (5etPol)nt)eit

bes !5)enten5. 'i^cbcs'jaiis wanbte 5?ant ban ©ebanfen ^umes nid)t auf ben

Zlrfad)begriff ber legten llrfad)e bes fosmologifd)en 33etpeifes an. Unb
boö^ fällt ber ganje 6d)lu^ in fid) felbft jufammen, wenn toir bereit finb,
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in ^cc ^dte bcr foöcnantitai ÄaufaUtüt nur eine 9vcif)C von äeitüc^cn

^cKicn ;^u crblidcn, nidjt eine 9lc\[)e pon toirtenben llrfad)en. 3d) glaube

bie tfntbecfung i)ume6 bem 53er[tänbniffe jc^t etwas nät)er ju bringen,

luenn id) tas ©efcbel>en nid>t als eine ^olge Pon ©ruppen betrad)te, bie

bann vom ju^ammenfaffenbeti 9Kenfd)enüerftanbe als llr)ad)en unb 2öir-

fungen gcorbnet u>erben, fonbern als eine S^olge pon unenblid? tieinen

^inberungen in unenblid) fleinen 3^it^n- ^i^ tt>ill fdjeinen, ba^ bex Ut-

|'ad)begriff gegenüber bem Differential !einen red)ten @inn mehr l)abe.

00 unter|d>ieben u)ir bem^alle berS^örper eine mptbologifd^e Itrfache, eine

©ottbeit, bie ©d)tpertraft; aber faum tpirb man bie 93efcl)leunigung bes

g=allö in irgenbeinem 3^itbifferential eine lirfadje ber 33efd)leunigung

im näd>[ten Seitbiffcrential nennen; bie ©ottljeit 6d)tper!raft tpaltet ah

einjige llr|ad>e über bem ganzen 33prgang; als 6d)öpferin unb als 53or-

fel)ung. 9lod) beutlid^er tpirb bie llnangemeffent)eit bes menfd)lid)en

llr)acl)begriff5; wenn tpir uns bas SSeltganje porftellen unb ban gegen-

u)ärtigen 3uftanb als eine ^olge bes Söeltjuftanbeö im porausgegangenen

3eitbiffcrential befd)reiben tpollen; ba wivb bae 2öeltgefd)et)en ^u einem

ungel)euern 0trome, ju bem 0trome ber breibimenfionalen Dinge in

ber pierten Dimenfion, ber 3^it; für ben llrfad)begriff bleibt nid)t 9^aum

unb nid)t 3^it übrig, man tpollte benn — rpie id) es pbantaftifd) genug

perfud)t t>ab<i — bie 3^it felbft als eine ^ergieform ober eine rpir!enbe

llrfad)e perbinglidjen.*)

Die neue 9^aturipif[en[d)aft, bie [eit 5?ird>t)off bie 3Iaturer!lärung

mit ftoljer 23efd)eibenl)eit auf eine 9laturbefd)reibung befd)rän!en tpill,

hat unberpufet ober bod) nur l)alb beipu^t bie ©ebanfen ^umes unb ^ante

aus ber «^pi^ilofopl^ie in bie <?3l>t)fif (hinübergetragen; auf er!lärung per-

3id)ten t)ei^t: ben llrfad?begriff nur nod> als regulatipes'^rinjip bes Denfene

anerfennen. 9lun ift es ber 9Zaturn)iffenfd)aft pollftänbig ober teitoeife

gelungen, bie (ginl)eit 3tt)i[d)en mand)en Xlntergottt)eiten ^erjuftellen, bie

früt)er für bie felbjtänbigen Urfadjen mäd?tiger 3Zaturer[d)einungen galten;

man nennt es ein ©efe^, es ift aber tpieber nur eine 93eid)reibung, ba^

Söärme, £id?t, €le!triäität, Ql^agnetismue unb rpabrfdjeinlid) aud> 0d)tper-

!raft nur perfd)iebene formen einer unb berfelben unbefannten Energie

jinb, biefer unbefannten ©ottl)eit. Die Umtpanblung in Sebcnstraft unb

*) €9 ift fonft nicht meine ©euipfjnheit, ben Sntlcljnungcn nac|)äufpürcn, mit benen

meine 93üd)cc geehrt tootben finb, ober mid) barauf ju berufen, ba'^ id) einen (Sa^ früher

au6gefprod>en hätte als anbere. lim aber nicht eines S^ages als ein 9lacf)fd)reibcr oer-

bäd)tigt ;^u tperbcn, möchte ich t>icr boch eripähncn, ba^ ich ^'« 35orfteIlung Don ber gcit

als einer pierten ©imenfion [chon in meiner „S^ritit ber Sprache" porgetragen (unb !riti-

ficrt) habe, im 3ahrc 1901. Unb bereits bamals auf 33orgängcr peripcifcn fonnte, bie

ben 33cgriff einer pierten „5>imctifien" gefaf^t hatten.
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inöeiftcslraft ift noö;) gar nidjt gelungen; ber aufricf)tigc g^ocjcijer mu^ fogar

äugcitei;en, ba^ bk bciben legten (grfd)cinung6gcuppcn an fid) nod> gar

nidjt „bc|d)ricbcn" morbcn finb unb baß mir uns von irgcnbcincm S^-

fammcnl>angc ,3u>i)c^cn it)ncn unb ban beffer bcfdjricbcnen Energieformen

überl)aupt noch feine 33or[teUung mad>en !önnen. (QBas ber materialiftiicpe

22loni6mu6 eben perEennt.) ©od) ber bogmatifd^e unb materialiitifd)e

32loni6mu6 ift barin einig mit unferer gottlofen 9?lpfti!, ba'^ bie Söelterflä-

rung bes erften unb bas Söeltgefüt)! ber 3tpeiten, beibe, bie Hoffnung hegen,

frütjer ober [päter 3U einer 2öeItbef(J)reibung ju gelangen, in tpeld)er bie

Hmipanblung bes Einen, bae vorläufig Energie bei^t, aud) auf bie Sebene-

erfd)einungen unb auf bie [ogenannten feelifd)en Erfcbeinungen au6gebel)nt

toerben toirb. 9Zur ba^ ber Sl^onismu? l)eimlid) babei bleibt, eine (innlicb

n)al)rnel)mbare ©runbform aller Energien ju !ennen, iDäl)renb er ficb

offijiell pom 6toffc als ber erften Ilrfac^e losgefagt i^at; nur ba^ bie gott-

lofe 93]pfti!, frei pon allen Dogmen, ebrfurd)t6Poll il)re docta ignorantia

befennt. gnfofern ber 32^oni6mu6 bcn 0toff, unb toäre es aud) ftofflid)e

Energie, jur legten ober erften llrfad^e mad)t, ift er unferer 32^r)ftiE ber

g=einb, ber n>egen feiner mobernercn Söaffen gefäl)rlid)er ift als bie alte

fd)olaftifd)e S?ird)e; infofern ber ^Iloniemuö aber ben Hrd)lid)en (§ott aue

ben ®enfgeu)ot)nl)eiten bes 32^enfd)en ju reißen beftrebt ift, u>irb er ju

einem SBunbesgenoffen unferer 921pfti!. ©enn barüber rpollen loir uns

niö)t täufd)en: ber ©ottesname l)at eine gefd)id)tlid>e ^^a(bt bes Söortes,

bie aud) toir pietätlos befämpfen muffen.

Ein ganj anberes 23ud) als biefe ©efd)id)te ber ©ottlofig!eit, eine ©ci'cptdite

noc^ niemals perfuct)te ©efc^id)te ©ottes fönnte piclleicht barftellen, n>ie
^''^^^

ber ©ottesname ju feiner 'SRadi^t gelangt ift. ©er Slnfang biefer ©efd)id)te

©ottes ift ganj getoiß bie35ermenfd)lid)ung, alfo35ergöttlid)ungnatürlid)er

llrfad)en getpefen; bas (Bnbc biefer ©efd)ic^te ift ganj getpi^ bie Sluflöfung

ber erften übernatürlid)en Hrfad)e in eine 8al)l ober ein 0pftem natürlid)er

Hrfad)en. ©er alte ©ott ift nid)t mel)r ju retten; er ftirbt, tpie er einft feine

2If)nen umgebrad)t t)at, bie ©ötter bes <;polptt)eismus. ©ie fogenannten

Reiben festen über bie tpid)tigften 9^aturerfd)einungen, beftenfalls über bie

Ünbifd) angenommenen Elemente befonbere ©ötter; hätten fie babei in

ben 9Zaturu)iffenfd)aften bis bortl)in fortfd)reiten formen, wo t)eute unfere

Oberlel)rer ftel)en, fo l)ätten fie tpat)rfd)einlid) über bie einzelnen ©ebiete

ber ^l)i)fif befonbere ©ötter gefegt. Unb upären mit biefer Sprache faum

untoeifer gerpefen als tpir, bie tpir bie m9tt)ologifd)cn 9Iamen 0d)tperfraft,

Eleftri^ität, 2öärme uftp. gebraud)en unb ju perftet)en glauben. (93^an

erinnere fid) bes ^Jlptbos Sttheos im 35ud)c pon Seopolb Sm}kt.) 60 an-

gefel)en, getpinnt ber abenblänbifd)e 92^onotheismu6, infoipcit er überhaupt

a«

Q
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noc^ im 33plf6glaubcn iff, eine ^eitere 33ebcutung: er mar notioenbig, um
au6 ber i>enncnfcl>lid)cnben 33ielg5tterei jur gottlofcn ^r)\üt ^u gelangen,

©er Oberbefpct fiel anitatt pieler üeiucr S>e[poten.

€>o ange|ct)cn, id>eint nun aber eine 23rüde t)erüber3ufü|)ren, tpenigitens

vom reinen 3^t)ei5mu5 5ur gottlofen ?3^p)tit. ©er S:t)ei6mu6 rebet pon bem

2lU-cfincn, pon ber 23eltfeele, tpie mir pon ber unbe!annten erften llriad)e;

ja felbjt piele red>tgläubig fromme, ju fd)tpeigen pon ben großen frommen

SnpftÜecn, i)aben jugegeben, über if)ren ©ott nid>t6 ausfagen ju können.

00 rpäre es benn bequem unb nü^Ud), nicf)t nur bcn ©egenfa^ jmifc^en

uns unb bcn gottfeligen Sl^pftitern, fonbcrn aud) ben jmifdjen uns unb

ber ^ird)e für einen nebenfäd)lid)en Söortftreit au55ugeben, für eine ^rage

ber 3Iamengebung. Xlnb bae toäre eine llntpal)rt)cit, toie id) nod> jeigen

möd)tc. Xlnb I>erporl)eben, ba'^ aud) biefcr 6d)Ieid)rpeg id)on Pon S^ant

tpatjrgcnommen morben ift in feiner S^ritif ber ©ottesbemeife, ba er (0. 654)

einfad) bemerkt, ba'^ ber !o6mologifd)e 33etpeiö i)öd))tcn6 jum ©afein eines

nottpenbigen Söefens übert)aupt füt)re, nid)t aber Ict)re, toas für Sigen-

fd)aften biefes 2öefen I)abe; roobei id) bat>inge)tcllt laffe, ob Spants mo-

ralifd?er 93emeiö für bae ©afein ©ottes ftreng ab 23ctpei6 ju gelten t)abe

ober tpirüid) mit bem einft pon ^^orberg, neuerbings pon ^aitjinger I)erpor-

ge^obenen „als ob" nur eine praftifd)e ®mpfel)lung ber x^eligion für bae

?3oI! getpefen fei. ^

3d) Eomme barauf gurüd, ba^ ber fogenannte fosmologifd^c 93erpei6

ju nid)t5 meiter füt)ren !onnte als ju ber elenben S^autologie: bie le^te

Hrfadje ift bie le^te Xlrfad>e. 92^an l)ielt es für erlaubt, in biefem nid)tf-

fagenben Urteile bas jtpeite ©lieb bes 0a^e6 burd) ein fdjeinbar gleid)-

bebeutenbes 3Bort ju erfe^en: bie le^te Xlrfad>e ift ©ott. ©as toäre aber

nur bann erlaubt, tpenn man an ber gleid^en 33ebcutung feftl)ielte unb unter

„©Ott" niemals etioas anberes perftünbe als eben bie unbefannte le^te llr-

|ad)e. ©as fiel ben Ferren aber gar nid)t ein, tPäre aud; ben frommen
92^pftitern im madjen, nid)t etftatifd)en 3uftanbe nid)t ^erjensmeinung

getpefen. 9^ur im e!ftatifd)en 3uftanbe ipu^ten fid) bie Sl^pftifer tpefens-

eins mit ©ott unb t)oben baburd) feine übermenfd)lid)e, übernatürlid>e

<?5erfönlid)feit auf; ertpad)t, bad)ten fie fd)on met)r mie bas 33ol! unb bie

5^ird)e, beüeibeten ben ©ott, getrieben Pon ber ^ad}t ber 0pxaä)C unb bes

Qlamens, mit einigen ober mit allen Sigen[d)aften, rpeld)e ber ^ated)ismu5

ibm 5ufd)rieb. ^ür bie fubftantipifd)e 9öelt tPäre es auf ben 9Zamcn nid)t

cinge!ommen; boö) bie abjeftipifd)e 2Selt perlangte i\)X '3lcö)t. ^üv bie

3)orftellungen, bie id) mit ben 93egriffen „abjeftipi[d)e, fubftantipifd)e

unb perbale 2Belt" perbinbe, mu^ id) porläufig auf bie betreffenben 0tüc!e

meines „?I^örtcrbud>s ber <^bilofophie" oertpcifen; bas 5lbfd)iebsiPort



5)ic brci 93iU)« bcr 2!Bclt 435

ipürbe 5u einem neuen Slnfange werben, toollte id) t)ter biefe brei 33Uber

ber 2öelt ausjubeuten t)erfud)en.

3d) mu^ aber biefe brei 23ilber ber 3!öelt bennod) bemüt)en, um bie ©ic brci

93efreiung »om fubftantipifd>en ©otte unb Don einigen feiner Sigenfdjaften; ^^(^^^^^^^^

bie 93efreumg nic^t burd) eme verbale 2öifj'enfd)aft, fonbern nur burc^

gottlose '3RT)iüt, nod) beutlid)er barfteUen ju fönnen. 3tt>^tr bie ^Befreiung

von ben 0d)einbegriffen ©eele unb SBiüensfreil^eit— unb vok Ijaben fc^on'

in ber Einleitung erfat)ren; vok tI)eoIogifd) allezeit über Ilnfterblid)Eeit

unb über 33erantu)ortIid)Eeit l)erumgerebet ipurbe, [eitbem es eine d)ri[t-

lid)e 9^eIigion gab — ift bereits längft x>on ber <^t)ilo|opI)ie be[orgt tDorben.

©a^ beibe 33orfteUungen jebod) aufs engftc mit (E igenf d)aften ©ottes

5ufammenf)ängen, mit feiner ©eiftigEeit nämlid; unb mit feiner ©e-

red)tigEeit, bal^ alfo 0eele imb 2öiUe eigentlid) (weil fie ber abjeEtipi-

fd)en ober fenfualiftifd)en 2öelt anget)ören) nur wibernatürlid) bem

mt)t^olc»gifd)en 93egriffe ©ott beigelegt roorben finb, baö Ratten frei-

benferifd)e S:i;cologen nid)t überfet)en follen, bie lö) je^t nod) folgenbes

5U bet)er5igen bitte.

23ringe id) alle brei g^ragen auf bie glcid)e Formel, ob nämlid) ben

6prad)tDorten ©ott, 6eele, 2öille irgcnb etwas in ber 2BirElid)Eeit mt-

fpred)e, fo ift für ben 6prad)fritiEer bie Slnttoort gewi^: nein, ^ie brei

berül)mten Söorte ober ^^^t^Ö^^t teilen nur bae 6d)tc!fal unjätjUger ober

aller 2öorte; iljre l)eroorragenbe 93ebeutung perbanEen bie brei 3Borte

nur ben 93emül>ungen ber S:l)eologen, pom ©lauben an beren s$)afein

dü>ae> red)t 2öid;tige6 abfangen ju laffen, nämlid) unfer 2öot)lbefinben

in unenblid)en gciträumen. 32^an laffe fid) nid)t baburd) täufd)en, ba^

bei ber jweiten unb bei ber britten ^rage bae 5>afein bes 6ubftantit)6

• (<Seele, SBille) fprad)abergläubig fd)on oorausgefe^t unb nur nod), ber

©laube an eine (£igenfd)aft (Ilnfterblid)Eeit, 5reil)eit) perlangt wirb; mit

ber ©runbfrage aller 9^eligion oer^lt es fid) ebenfo, weil bod) ber ©laube

an bas ab\txaHc ©ubftantip ©ott leer unb unwirEfam bleibt, wenn nicl)t

ber ©laube an einige ©igenfc^aften l)inäuEommt. 2öir l)aben uns alfo faft

niemals mit bem ©lauben an bas eigenfd)aftslofe 6ubftantip ©ott allein

5U befd)äft{gen, fonbern aud) mit ben Leugnern ber ®igenfd)aften, mit

ben Leugnern ber llnfterblid)Eeit unb ber ^vci^cit. Unb bie 9^ed)tgläubigen,

b. t). bk 2tnt)änger ber fo 5al)lreid)en unb fo perfc^iebenen einjig wal)ren

9teligionen, waren aud) bered)tigt, alle £eute, bie an bem ©afein fold)er

Ei^enfd)aft6wörter zweifelten, 2ltl)ciften ju nennen.

iS>ie brei 53orftellungen ©ott, Hnfterblid)Eeit unb g^reil)eit ftel)en mit- ©ott, Un-

einanber in unauflöslid)er OSerbinbung; nid)t jwar fo, ba^ irgenbein lo- ^^^^f'^'f^^^'*'

gifd)er ©ottglaube ol)ne bie €)ogmcn pon ber llnfterblid)Eeit unb pon ber
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SBillcnsfrcibcit gar nicf)t bcnfbar märe; tDo(?I aber fo, ba^ bk S:t)eologicn

^cr im 2lbcnManbc jumciit pcrbrcitctcn 5?onfcffioncn bic brei S)ogmcn

tpcd))cl)citig aufcinanbcr ftü^cn. (^6 ift ein uncnttpirrbarcs S>urd;cinanbcr.

S>ic Sigcnfcl>aft ©ottes, bic man feine ©ered>tigEeit nennt, t)at bie 2öUlen6-

freil?cit Dbcr bie 53eranttPortlid)!eit bes 22^enfd)en jur 53orau6[e^ung,

33elot)nung unb 23eftrafung ber unfterblid)en 0eele im 3^n[^it5 gur ^olge.

S^ic llntörpcrlid)feit beö fonft [o men[d)enät)nlic^en ©ottes ipirb aus ber

©eii'tigfeit ber 0eele er[d>loffen unb toieberum bae ©afein von ©eiftern

(bie 0eele inbegriffen) aus ber llnEörpcrlid)!eit ©ottes. Unb meitcr. 5>ic

fogenannte 2lllmad)t bes göttlid)en ^öillens ift nur als bie t)öd)fte 0teige-

rung bee in unferem ©elbftbeu>u^tfein fd>cinbar üorgefunbenen menfd)-

Hd>en SBiUens ju begreifen, bebt bie 3^reit)eit bes menfd)lid)en SBiUens

pöllig auf, poftuliert fie aber toieberum für bie menfd)lict)e 5}eranttDortlid)-

!eit. '3Jlan t)at ganj pergeffen, ba'j^ ber alte ^ubengott, ber fid) langfam in

ben &ott ber abenblänbifd>en S:t)eologen getoanbelt tjat, oljne eine un-

fterblid)e 9}^enfd)enfeele ausfam unb ben 23egriff einer menfd)lid)eti

2öiUen6freit)eit gar nid)t tannte; einerlei, um ungleicher 2}^einungen in

[olcfjen fragen tpillen l)at es burd) 5at)rl)unberte im Flamen eben biefes

^ubengottes blutige 53erfolgungen unb Kriege gegeben. s$)er ©runb liegt

nid)t nur in ber ©umm^eit unb 23o6t)eit ber 3I^enfd)en, fpnbern aud> in

bem ipefentlid) praftifd)en Sl)ara!ter biefer fragen.

<5)ie fc^olaftifdje <^l)ilDfopt)ie bes 9}^ittelalter6, auf ber alle S:i)eologie

berut)te unb nod) berut)t, bel)anbelte alle brei fragen mit äu^erftem 6d)arf-

finn, bo(i) nur pom 0tanbpunfte il>rc6 SBortrealiömus; ol)ne jebe möglid)e

€rfal)rung mürbe ben 33egriffen ©ott, 0eele unb Söille eine metapt)pfifct)e

2öir!lid)teit jugefprodjen. 3" 2öal)rbcit aber t)anbelte es fid) bamalö unb

t)eute für ben frommen um ctwae wie eine praftifd)e 9}letapbpfit, toenn

man fo eine 93e5eid)nung gebraud)en barf. SBas bie Sbeologen it)n pon

^inbt)eit auf gelel)rt t)atten, ba^ ©ott bie ^anblungen bes freien 92^enfd)en

an beffen unfterblid>er 0eelc cmig belot)ncn unb beftrafen toerbe, bae

mu^te für ben frommen Pon unenblid) größerer 23ebeutung fein als bie

Seiben unb ^reuben bes turnen irbifdjen fiebens. ©ie brei SBorte get^ören

nod) t)eute ber ©emeinfprad)e an, tperben nod) t)eute mit bem SBort-

realismuö bes 32^ittelalter6 für 53e5eid)nungen Pon 2öir!lid)!eiten get)alten

unb fönnen barum nid)t fo leid)t ab leere (ginbilbungcn einer praftifd)en

3?^etapbpfit crfannt rperben. 92^an mu^ jur 33ergleid)ung ein Söort toie

^ejce l)eranäiel)en, an beffen gnt)alt !aum (giner unter ^unberttaufenb

mehr glaubt, bie bic brei anberen SBorte nod) für bare Sl^ünje nel)men.

Solange man aber an ^ejccn unb — um anftatt ber Sigenfd)aften ^anb-

lungen bin3U3unel)men — an ihre S^eufelöbünbniffc glaubte, mar es für



©Ott, Unftcrbltdjfcit, ^rcifjctt 437

bcn 9Ilann unb für bk 3^ad)barn bat ^cjce pon äu^cr[tcr 2Bic^tig!cit, ob

|ic 5vcgen madjcri; bas 55iet) [tcrbcn laffcn unb biabolifd)cn (£t)cbrud) ttcibcn

formte ober nid)t; ganj abgcfct)cn Pon i{)rem 0celcnt)ei(. ^cyctci unb

Scufcici gcl)örten als crfunbcnc ®igenfd)aften jum ©ottc bc6 15. '^a^v-

^unbcrtö; tpic 0eclcnun[terbIid)fcit unb 2öUkn6frcit)cit jum ©ottc bc6

19. 5al)rl)unbcrt6 0cl)örtcn. Sr[t bic neue, !aum aufbämmernbc £cf)re,

bafe bic Q3prfteUung pon allen @igenfd)aftcn aus einer ganj anbercn

2ßelt ftamme alö bie 33or[tellung pon einem perfonlid)en, alfo fub[tan-

tipifd^en ©otte, lä^t uns enblid) folcl)e g=ragen — toie bie nad) 0eele

unb 2öille — mit einem ©euf^er ber ®rleid)terung ju ben per[taubten

Elften legen.

gd) rebe aber l)ier l)offentlid) nidjt nur ju S:f)eologen; fonbern ju

einfad)en 23^enfd)en, ©ottfudjern, bie il)ren perlorenen ©ott u)ieberfinben

ipollen, bie ben ©egenfa^ ätt)ifd)en g^römmigfeit unb Sitljeiömuö immer

nod) als einen bloßen 3Bort[treit betrad>ten möchten, bie aber ^axt unb

el)rlid) genug jinb, bae Stein ber gottlofen 9}^i)[tif ju ertragen, ^ür biefe

tpat)rl)aften 6ud)er nod) etu^as barüber: loie id) meine brei 33ilber ber

einen 2Belt auf ben ©ottesbegriff an5uu)enben per)ud)e.

3d) I)abe einmal ein einfadjeres 23ei[piel 5um 33erftänbniffe ber ab-

je!tipifd)en, ber [ubftantipi[d)en unb ber perbalen 2Belt gegeben: unfere brei

23ilber pom ^euer. @6 ift ein unb baefelbe ^tvoae, bas ein rotes Seud)ten für

unfere 2lugen, ein ^raffeln für unfere Clären ift, bas unfere 3vafe beläftigt,

unfere ^aut perfengt, furj unferen 0innen erfd)eint, unb bas— eben unter

bem 9tamen bes feuere — in unferer ^tjantafie ^u einem fubftantipifd^en

©inge tpirb, ju einem fogenannten 5?örper, gu einer Hr-@ad)e feiner Sigen-

)d)aften, tpeld)e 51r-0ad)e aber ganj getpi^ nid)tö ift au^er unb neben

allebem, toaö unfere 6inne Pon il)m erfat)ren; es ift enblid) immer basfelbe

(fttpaS; bae — tt>ie auf unfere 0inne - aud) auf anbere Stipafe mvtt,

fojufagen ob)e!tip, in ber perbalen Söelt bes 2öerben8, als eine 2lrt ber

(Energie, ale SBärme. (Se l)ängt nur Pon bem 33lidpunfte unferer Slufmerf-

famfeit ab, ob u>ir biefes unbefannte Sttoas alö eine eigenfd)aft, als ein

S'ing ober als ein ©et)eimni6 bes Sterbens fet)en tpollen.

®in nod) befferes Übungsbeifpiel für ben 53erfud); überall bie brei ©ottcsbcgriff

93ilber ber 2öelt ju unterfd)eiben, bürfte ber ©ottesbegriff fein. 5)ie €r-

fd)einung bes 'i^auave gel)5rt nad) ben ©etPol)nt)eiten ber ©emeinfprad)e

nur ber 9Zaturlel)re an, tann barum über bie legten !5)inge faum ettpas

fluefagen; ber ©ottesbegriff bagegen ift gar nid)t6 anberes als bae le^te

$)ing felbft, baju bie le^te 2trfad)e aller 3öirEungen unb eine 33ereinigung

aller legten ober oberften €igenfd)aften; ©ott t)at aber eine perstpeifelte

^l)nlid)!eit mit bem Steuer unb ift nid)t umfonft im Sllten S^eftamente
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häufig mit einem pcräcl)renbcn ^cucr pcrglid)cn tporbcn. 3<^ tocrbc in

^cn unbcgrünbctcn 53crbad)t !ommcn, meinen rut)igen ^Itfjeismuö miber-

rufen 3U ^abcn, tpenn id> nun an biefem reid>en 23ei[piele 5U seigen mic^

bemütje, ba^ bet ©ottcebegciff einen getx>i[jen (Sinn gebe, u>enn aud) einen

anbeten für bie [ubftantipi[d)e, einen anberen für bie abjeftipifcbe unb

u)icber einen anberen für bie perbale Söelt; aber tpas ic^ gottlofe STtpftit

genannt tjabe, ipirb t)ielleid>t in biefer ©arftellung npc|) faßbarer als fonft

I)erau6tommen.

eubftan- i^ür bie |ubftantipifd)e Söelt ift es freilio) toeniger eine :£eugnung

tipifd?c Söelt
(xIq eine 9?ettung ©ottes, rpenn id) it;n, b.t). ben ©egenftanb t)inter biefem

Söorte, tpie bae ^euer ju ben bloßen Srfc^einungen red)ne, bie nid>t tpirt-

lid) finb. 2Dir leugnen ja aud) bas ^euer nicht, rpeil es nid)t tpirüid) ift,

nid)t au^er unb neben ben ^inneseinbrüden ift, beren ©efamtt)eit a>ir

^euer nennen; ipie tpir bae SJafein eines ©ifenftüds nid)t leugnen werben,

rpenn tpir bereinft baju gelangen foUten, alle ©inneseinbrüde, beren ©e-

famtt>eit tr>ir immer nod) ein (gifenftüd nennen, als 33eu)egungen, ^er-

I)ältni)fe, Söirtungen u. bgl. pon Sltomen, (Energien u. bgl. 5U begreifen.

3tun tPäre es freilief) ebenfp Ünbifd) ober tierifd), bei bem Söorte ©ott auf

ber 93orftellung pon einem perfönlid)en, alfo menfd)enät)nlic^en 3öefen

beftet)en ju tpollen, tpie es tierifc^ u>äre, in ber f^lamme, nad)bem man
fie als eine (lrfd)einung ernannt t)at, nod) überbies eine <iper[on ju fud)en,

einen feurigen ©eift etrpa ober fo einen menfd)enäl)nlid)en S^eufel. 3uft

aber mit einer fo tinbifd)en ober auf bem S^ierftanb jurüdgebliebenen

£ogi! ober 'jpf9d)ologie — bie beiben ©ifjiplinen get)en in ber 0prad)e

ber entrpidelten 32^enfd)en ein tpenig auseinanber — t)at man mit bem

©ottesbegriff ban 23egriff ber ^crfönlid)feit perbunben, fo ba'ji, ber Q>f>tt

ber fubftantipifd)en Söelt nid)t eine 0ad)c tpurbe toie anbere (Sad)en, fonbern

eine lebenbige Qad^a, ein menfd)enäl)nlid)e6 Söefen, bem bann menfc^en-

ä^nlid)e Sigenfd)aften unb enblid) übermenfd)lid>e, alfo boc^ tpieber

menfd)enät)nlid)e, mit 9?^enfd)entum pergleid)bare S^ätigfeiten jugefproc^en

tt)urben. 3Bir lad)en über bm Sieger, ber einen fold)en inneren 23ebeutungö-

tpanbel mit feinem ^etifd) pornimmt, unb tpenn es nur ein ^ul)fd)ipan3

getpefen toäre. 2öir finb es nid)t geu>ol)nt, über ben fogenannten 2lrier

äu lad)en, ber mit bem ^immelsbegriff einen ät)nlid)en 33ebeutungstpanbel

pornimmt. Unb bod) beftet)t 3tpifd)en ^euer, ^immel unb ®oit eine 93e-

griff6Pertpanbtfd)aft, bie id) lci?,t aufzeigen mod)te, ^unädjft tPieber nur

für bie fubftantipifd)e Söelt. (Sogar bie merfiPürbige 53ertaufd)ung pon

Sehen unb ^ot)nung, pon ^raft unb Ort, gilt für ben ^immel n>ie für bas

5«uer; man l)at einft bem^erbe, ber0tätte bes ^euers, als einem Elitäre

göttlid)e ©l)ren ertoiefen, unb fo unterfd)eibet noch t)eute bie ©emeinfprad)e
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nid>t genau jtpifcfjcn bem ^immcl als bcr 3öoI)nftättc bcs ©ottcs ober 5er

©Otter, unb bem ^immel als einer göttlichen '^perfon, bei tpelcf)er man
fd>rpört.

2öie immer es um bie Superläffigfeit ber Etymologien beftellt [ein ^immet

mag, bie ben 9lamen bes oberften ©ried)engotte6 geus unb ben lateini[d)en

©attungönamen deus auf ben gleid>en 0tamm 5urüc!füt)rt, auf eine uralte

23e3eid)nung für ben glänjenben, leud>tenben ^immel ober ben S^ag, tpie

immer man eö mit ber Etymologie bes germanifd)cn Söortes „^immel"

balten mag, ob ba urfprüngüd) «Stü^e ober ^ad^ bes SBeltgebäubes gemeint

mar, in ber 35or|tellung ber fprec^enben 23]enfd)en blieb „^immel" (unb

bie entfpredjenben 20i?rter anberer (Sprad)en) faft ebenfolange ein 5)ing

toie „^euer", bis aud) ber ^immel burd) bie 9IaturtPi)fen[d)aft in eine

blo^e Er[d>einung aufgelöst u>urbe, in eine ^^Nic»" unferes ©efid)t6finneö.

S)ie S^ugelgeftalt bes ^immelsgewölbeö unb bie blaue ^arbe bei einer

getoifjen 9?einl)eit ber fiuft ergaben fid> aus ben 23ebingungen, unter

benen bas Sluge Sinbrücte aufnimmt; vok ©eftalt, ^arbe unb 2öärme

ber flamme aus ben 33ebingungen einer cbemifd)en QSerbinbung oon

5?ot)lenftoff unb 6auer[toff. g=ür bae g^euer i^t es unert)eblid), ob bas

£eud)tga6 in ber [auer[toffl)altigen £uft perbrennt ober (bei einem getoiffen

Experiment) bie £uft im 5eucf)tga6; bas E^cperiment, roie ber 9}^enfcf) pom
^immel aus ge[el)en [id) ausnehmen mag, fönnen tpir nid)t nadjmac^en;

unb ber Zlmftanb, ba'^ jeber menid)lid)e 23eobad)ter— genau genommen—
ben 92?ittelpun!t eines anbcren ^immelsgetpölbes bilbe, vokb von ber

0prad)e als unbeträd)tlid) beifeite gelaffen, roie oon ber 9^eligion ber

llmftanb, ba'^ jeber 9}^enfd) — genau genommen — einen anberen ©ott

erblidt. ^er ©laube an bie ^ing(id)Eeit \)at bei 9=euer unb ^immel ju ben

gleidjen groben Sc^ni^ern perfül)rt; in bejug auf bas ^euer leljrte man
bunbert %a\)tii lang, ba^ ein befonbercr ^euerftoff, bas <5pt)togifton, in ben

brennbaren Körpern ftede unb als S^lamme in bie Er)d)cinung trete; in

bejug auf ben ^immel lel)rte man einige taufenb 9al)re lang, ba% eine

gan3e Slnjaljl pon feften ^immelsgeioölben porl) anben fei, toie eine 3«^l

pon Stpiebelf>äuten.

Unb bod) beftel)t 5tx)ifd)en bem ^euerbegriff unb bem ©ottbegriff ein

Xlnterfd)ieb fprad)lid>er 2lrt, ber aber nur ein fleiner grammati!alifd)er

llnterfd)ieb ift; bas SBort ^euer ift ein 0toffname, wie benn bas ^euer

(neben Söaffer, £uft unb Erbe) burd) 3<i|^rtaufenbe für einen ber ©runb-

ftoffe ber Söelt galt, ipät)renb bas SOort ©ott als ein Eigenname ober als

ein ©attungsname betrad>tet tpurbe, je nacbbem man bas 5>afein Pon

einem einjigen ©otte ober pon pielen ©öttem annahm, ©er ©laube an

bie pielen ©btter fd)tpanb aber unb ber eine übriggebliebene ©ott tPurbe
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in bcx Senfarbeit bct d>ri|tlid)cn ^Tipftifcr unb ber und;riitlid;cn ??lütcriQ-

liftcn langfam \o umgeformt, ba^ er fd)lie^lid) (im Sogenannten '^antl)ei8-

mu?) trieber ju einem 6toffnamen tpurbe, ju ber SBejeidmung bes ein-

jigen Ikftoffö, aus ireld>em fid) juerft bie pier Elemente unb bann bie

lebenbigen unb toten 5?örper geformt f)aben. 5>amit t)örte aud) ber üeine

grammatitali|d;e llnterfcbieb auf, unb fo fann man, in guten unb in fd)led)ten

33üd)crn, pon (S)ott als pon bem aüerjeugenben Steuer ober ber jebe 2Belt-

bemegung bebingenben 2öärme reben I)ören, als ob ipir ju irgenbeinem

alten 0onnenbienfte 3urü(fgefet)rt mären. S>enn aud> bie «Sonne ift ja

eine €rfd)einung6form bes g^euers.

2öie nun bae ^-euer ober bie Soime, immer eine unb biefelbe grfdjei-

mmg, je nac^ bem tr)ed)felnben 23IicEpunft bes ^ntereffes alö !5)ing auf-

gefaßt tperben !ann ober als €igenfd)aft ober als STätigEeit, fo aud> ber

©Ott, immer berfelbe einjige ©ott. 2öobei es einige Stufmerffamteit per-

bient, ba'^ ber 3öanbel bes ©ottbegriffs aus einem Eigennamen in

einen 6toffnamen, auf ben id) für bm binglid)en ®oü eben ^ingeipiefen
abjcftiPifdK \^abe, au<^ für ben abjeftipifdjen unb ben perbalen ©ott im Unterbewußt-
""

2Be7t
^ ^ ^^^" erfolgt ift, roenn auö) bie ©emeinfprad)e ba nur mibermillig mitget)t.

©ie ^aupteigenfd;aft bes ©ottes ift feine Xlnenblid)feit; er ipar ganj

eigentlid) b e r 21nenblid)e, folange er eine ^erfönlic^feit befaß, unb ift }ci^t

ba6 Hnenblid)e geworben, ^ic ^aupttätig!eit bes ©ottes rpar bas

6d)affen, folange er eine ^crfönlid)!eit befaß; bas entfpred)enbe Söort

für bes pantt)eiftifd)en ©ottes 5:ätigfeit fud)t man immer nod) pergebens,

toeil man 53erir)anblung, 23ett)egung, (grl)altung ber Energie, EnttpicE-

lung u. bg(. nid)t religiös genug finbet. 3niTnerI)in wäre ber perbale ©ott

als 6d)dpfer ein Eigenname, als Energie ein 6toffname.*)

97^an hübe \\d) aber nid)t ein, ba^ biefe fprad)lid)e Slnalpfe ber brei

93Uber Pon ©ott nur auf foldje gewiffermaßen naturp{?ilofop^ifd)e 35or-

ftellimgen Sinwenbung finbe; nein, aud) ber tPot)lbefannte ©ott bcs

^ird)en- unb ^inberglaubens ift im 23lic!pun!t bes binglid)en ^ntercffes

ein anberer als im 33Ii<fpun!t bes abjeftipifdjen ober bes perbalen gnter-

*) 3d) f)oltc bicfe 3"rcd)nung „©ottcs" ju bct fubjtantiDifdicn 2Bclt für ben ffärfftcn,

unroibcricgiichffcn, treu fpra4)fritifd)cn 93en)ci8 für bos 9Iicbtbafein ©ottes. 3d) n?ci^ nid)t,

ob eine 2lnregimg burd) mein 93ilb pon einer „fubftantipifdicn 2BeIt" (2Börtcrbuc^ ber '^^'üo-

fop^ie" II, (£. 464) an5unet)men fei bei bem 53erfud)e pon ^erufalem, aus einem äf)nUd)en

©ebantengongc bas ©egcntcil ()crau6juI}olen, feinen „grammatifd;en ©ottesbctpeis"

(„^|)iIofopf)ie ber ©egenroart in 6elbftbarftcllungen", III, S. 27, 1922). ©as 28cltgcfd?e|)en

fei ein 23erbum, ^u bem toir bas 0ubje!t fud)en muffen; „©ott ift für mid) bae <Subjc!t

jum grofeen gmperfonale bes Unioerfums." 9!öill>elm gerufalem, als 6d?üler pon 9]Jad>

ein guter 33ertreter bes tritifd)en S^calismus, f)at crnfte 93crbienfte um bie poluntariftifd-e

€rflärung ber Urtcilsfunttion, aus voel<i)Ct fein grammatifcbcr ©ottcsbctreis gefloffen fein

fonn; aber er, ber fi* bem Slpriorismiis ber ?teufantianer feft entgegcngeffellt t>at, ftimmt
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c[[c8. 3d) möd>tc lagen, nur bk tI>cologi[d)e 2:t)Corie begnüge fid) mit

bem [ubftantipifdjen ©otte, mit der menfd)enäl)nli(i)en 'Sperfon, beren

^afein burd) 6d>einbetDei)e betoiefen unb aud) o^ne 23eipeife von ©lau-

bigen geglaubt tpirb. ^k alten Definitionen bes ©ottbegriffs be3iel)en

fid? alle auf biefe Slbftraftion eines S>ing6, bie für bie 55orftellung aller

möglichen S>inge porbilblid) geworben ift. ©ott ift bae unb bae, toie ein

2lpfel büö unb bas> ift, Söie jebod) ein Slpfel nid?t nod^ einmal ba i%

neben unb au^er feinen ®igenfd)aften unb Söirfungen, neben unb au^er

ben 6inne6einbrüc!en, bie er in bem menfd)lid)en 93eobad)ter er5eugt; unb

ben ^nberungen, bie er in ber Hmtoelt beu>ir?t, fo ift ber ©ott nid)t noc^

einmal ba, nid)t nod> einmal perfönlid) ba, neben unb au^er feinen Sigen-

fd)aften unb Gräften, ^a man lann u)ot?l bet)aupten, ba^ für ben praftif4)en

Sllltag bes ^irdjen- unb S^inberglaubens mit ber '^er[önlid)feit bes ©ottes

nid)t piel anzufangen märe otjne bie mitgeglaubten Sigenfd)aften unb

Gräfte. 2öie ja aud) bas menfd)lid?e ^ntereffe nic^t ber binglicl)en 5lb-

ftraBtion g=euer gilt, fonbern ber angenet)men ©igenfd)aft bes Söarmfeinö

unb ben nü^lid)en ober fd)äblid)en S:ätig!eiten, bie fid> als Hmioanblung

ber (^ergie gutartig ober als pernid)tenber 33ranb bösartig beu>ät)ren

tonnen. ®er S^ird)en- unb ^inberglaube l)offt unb befürd)tet alles oon

ber anwerft gefteigerten S^ätigteit bes ©ottes, bie bann 2Beltregierung,

53orfef)ung ufrp, l)ei^t; unb ber ©laube beroertet enblic^ bie S^ätig!eit bes

©ottes nad? ^urd)t unb Hoffnung als gut ober böfe; bas gemeine ^ntereffe

bewertet ben ©ott mie bas g=euer, bas auc^ gut ^ei^t im marmen Ofen,

bofe in ber ^euersbrunft, 3f* ^0 nic^t l)eiter, ba^ mir burd) bie fprac^-

fritifd)e Hnterfud)ung ber brei 23ilber pon ©ott fd)lie^lid) vok pon felbft

auf bie llnterfd)eibung pon ©ut unb 23öfe geführt morben finb? 6ollte

rpir!lid) ber 2:eufel unferen ©ebantengang gelentt l)aben, roie er einft im

<?5arabiefe Slbam unb <iva perfuc^te? Xlnb follte bie gottlofe 32^i)ftü nid)t

nad) aller Slrbeit aud) ein bi^d)en lad)en bürfen?

3d) l)abe auf bem 3öege ju meinem Siele por^in bei Spants 5?ritif

ber alten ©ottesbetpeife ausgeruht, ^c^ mürbe pielleic^t pier neue ftarfe

boct> mit §ßcmann So^cn batin übcccin, ba'^ er im 3Konott)ci5mus bes „geläuterten guben-

tums" bie le^tc 33af)rt)cit ju finben glaubt, unbefümmect barum, ba^ bie ©ottesDoti'tetlung

bes 2tlten S^eftaments fid)erlid) nod) nidjt „geläutert" war. 34> mödjte ^ier gegen feinen

„Bemeis" nur eintoenben, ba^ es nur eine mobern-fprad)lic^e ©etDot)n^cit ift, ju ben un-

perfönlic{)en 33erben 0ubjefte ju fuc^en; toebcr im §ebräifc^en nodj im Sateinifdjen braucht

man ein oubjeEt, um ausjubrücfcn: es bli^t, es benEt (Sidjtenberg), es roirb. 3n ber 55or-

ftellung bes i5cf)affens ift freiließ ein Sc^jöpfer fcf)on mitentj)alten, ein perfönlid)er ©ott, ein

f)9Pot[)etifd)C5 5ubjeft ^ur SrElärung eines b9Pott)etifct)en 33organg5, SpradjEritif ift bas

nidjt. 21Uerbings becft fic^ ^erufalem burc^ ben öat;: „Söir tonnen bicfen fdjöpferifdjen

2BiUen niemals anbcrs als ant^copomorpljifcf) benEen." SOas er aber l)injufügt, ba^ roir ba

ben Söillen ©ottcs erforfdjen, erinnert bod) gar 5U fef)r an Soljen.
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9?än^c alle•^cTIfc^ unb 5U Sntc fd)reibGn mii[fen, tDolltc id) baricgcn, mas

5ic gottlofc 2}^pftit mit bcv 5)cmunft!riti! pcrbinbct unb toas \k pon it)t

[d)cibct. 3?]an mag mir bic Überzeugung jugute t)nlten, ba^ einzig unb

allein bie ^riti! ber 6prad)e ben ^ampf aufnet?men fonnte, ber nacb

bem 6iege gugleid) ben bogmatifd^en 331ateriali6mu8 unb bcn bogmatifd)en

gbcaliemuö überroinben trirb. 9?^ein guter fiefer mag biefe flüdjtigen

2lnbeutungen rpciter perfolgen unb felbft ju bem 6cbluffe gelangen, ba^

^ant fict) 3U tief t)inablie^, ab er ben fo6mologifd)en ©ottesbeoeie (übri-

gens ben pbpfit'o-t^eologifd)en unb ben ontolDgifd)en baju) ins 3!öacEeln

brad)te, ba^ er aber fo tief binabfteigen mu^te, rpeil er [einen eigenen

moralifd)en ©ottesberreiö im <Sinne trug.

Äritu ber S'ür bie ^ritif ber 6prad)e perflüdjtigen fid) alle biefe ©ottesbemeifc

eptad)c (am u)at)rnel)mbarften ber ontologi[ct)e) ju einem fernen £ad)en über ben

93etrug ber feierlidjen 2öorte. S)a6 5>afein eines Söortes bietet feine

©ett>ät)r für bas ©afein bes 9öortint)alt6. ©urd) ben 23efi^ ber 6prad)e

unterfd>eibet fid) ber 9Iienfd) tpirüid) pon ben anberen Sebetpefen; bod) nur

jo, ba^ bie 6prad)e beim 9}^enfd)en - pielfad) ab ein 9^eid)tum; pielfacf)

als eine Slrmut — bas erfe^t, was bei ben Spieren unb pielleid)t irgenbtpie

aud) bei ben «^flanjen in unferer 0prad)e ^nftinft ^ei^t. ©os 6pred)en

ober bae ©enfen, hirj: bie 33ernunft, fpielt bei ber S:ierart 92^enfd) bie

9^olle bes ^nftinfts. ©a jtpeiljunbcrt 3al)re <;)3fi)d)ologie unb '^f9d)opI)9fi!

nid)t t)erau6gebrad)t t)aben, u)a6 ber fd)einbar gut beobad)tete Snftinft eigent-

licf) fei; braud>e id) an bem Söorte nid)t einmal einen 93ebeutung6U>anbel

porjune^men, um es fo pertpegen auf bie 55ernunft an5Uipenben. ^k
S>efinition „ätpectmä^iges ^anbeln ol)ne 33erpu^tfein bee gwedeö" ift

fid)erlid) ju eng, pa^t eigentlid) nur genau auf bie 2:riebe ber Siere, bie

ber 2lrterl)altung bienen. 3Baö id) fagen tpill, ift ja gerabe bas, ba^ bie

tierifc^e Orientierung in ber Stu^enmelt
f
ict) im 92^enfcf)en 5ur 6prad)e ober

93ernunft entroidett t)at alö ju einem nur fd)einbeipu^ten SBerfjeug ber

6elbft- unb Slrter^altung. 0prad)gerpol)nt)eiten unb S>en!getPobnt)eiten

mad)en unfere 53emunft aus; toir t)aben alle biefe ©etpobn^eiten ererbt

tpie bie S:iere il)re ^nftinfte, unb bilben uns eine m5glid)e ^reil)eit pon

biefen ©erDot)nl)eiten nur ein. 2öer ju fel)r erfd)roden ift über eine folc^e

©eringfd)ätung ber 55emunft, ber finbet pielleid)t 2:roft, u>enn er je^t

erfät)rt, ba^ eine fold)e £et)re bier nic^t jum erften 9Kale auegefprocben

wixb. S>er gro^e ^ume t)at (in Treatise) bie ,,reason" einen ^nftinft

ber (Seele genannt unb it)n auf fo etwas loie ©etPot)nt)eit 5urüdgefübrt.

donbillac ipar nal)e baran, ba& Sd) für eine ©erpot)nl)eit ju erflären.

Unb 9Zie^fd)e, ber ja nur bae roaljr nennen ipollte, voae> lebenförbemb

fd)ien, erfolgreict), er!lärte einmal bie 0id)ert)eit, mit ber toir unfere 93e-
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tDcgungcn au6füt>rcn; aus bcv ©ctDo^nI)cit unb bem unbebingtcn ©laubcn,.

aI[o bod) offenbar nid)t aus ber 55crnunft. ^icfc brci 0cIb[tbcnfcr pcr-

[tanbcn aber unter ©etDot)nI)eit )o etwas wk ererbte, unbetoufete, leben-

förbernbe Sriebe, bencn tt>ir get>ord)en; unter ber 0eIbfttäufd)ung ber

^reit>eit. 2öir u)if[en es nur nic^t, toie tprannifd) bie <Sprad)e uns leitet.

2lud> in ben legten 5=ragen ber Söeltanfdjauung. (£0 !ann gar nid)t anbers

fein: bie Söelt ift unfere 55orfteUung; aud> bie Söelt ber Siere unb ber

^Pflangen mu^ it)re 53orfteUung fein, hinter unferem 95ernunft- ober

0prad)inftinft, ber foic^e 2Borte bilbet, regt fid> aber ber gan5 anbere

SebensinftinEt; unb ber gibt fid) nid>t bamit jufrieben, ba'^ bie 2öelt nur
unfere 33orfteUung fein foll. (S>ie 0d)(ange bei^t fid> in ben 0d)rpan5.

2öeffen 93orfteUung ift bie Söelt? SBas bie QSorftellung beji^t, mein 3d)

ober mein S^ntralneroenfpftem, ift bod) toieber nur meine 33orfteUung.)

3Kan fragt: was ift bie 3BeIt nod), au^erbem, ba'^ fie unfere ^orftellung

ift? (£in einziger <^l)ilofopI? mar fo gläubig, ba'^ er fid) bei bem ©ebanEen

bes ^bealismuö beruhigte, bie Söelt fei nur unfere 33orfteUung, ©eorge

93erfelep; aber er belog fic^ felbft, loeil für il)n bie 2Belt bod} toieber nod>

etn^os toar, nämlid) ©ott. Xlnb fo belogen fie fid> felbft alle, bie bas ju be-

nennen fud>ten, bas l)inter ber 53orftellung ftedte; ^ant nannte es überaus

porfid)tig bas ®ing-an-fid>, <Sd)openl)auer mit fd)einbar unu)iberleglid;cr

0elbftbeobad)tung ben Söillen, immer toar es eine ©ottl)eit. ^d) rüljme

mid), ba'^ bie ^ritiE ber ©pradje allein bie ^rage nad) „bem t)inter ber

53orfteUung'^ gar nid>t erftftellt; ba^ id) mid) befd)ieben t>abe: frei oon bem
0elbftbetrug, ber bas t)inter ber 55orftellung aud> nod) benennen möd)te,

finb nur bie Siere unb bie '^flanjen, bie in i|)rer ftummen 'Statutanbad^t

entfagt l)aben, fid) eins miffen mit ber Söelt, bie frömmer finb als bk
rebenben 9?^enfc^en, toeil it)nen bie (S4>lange fid) nid)t in ben 0d)u>an5

bei^t, tpeil fie bie beiben 0prad)fd)ni^er ber 9Kenfc^en gar nid)t mitmad)en

!önnen: ben S^räger ber 55orftellungen, bas ^d), als eine neue ^orftellung

an5ufel)en, unb bas ©anje ber 35orftellungen — it)re ltrfad)e unb it)re

<Sac^e gugleid)— 5U oergotten. ©ie ^ritiE ber 0pra(^e allein t)at bie fleine

9öa^rl)eit erfannt, bie ebenfo fd)lid)t toie erfd)öpfenb ift: bie Söelt ift nur

einmal ba. (£s ift törid)t, in ber 0prad)e ber 53orftellungen nad) ber ©ott-

l)eit t)inter ber 35orfteUung ju fragen, „©ottbeit" ift ein finnleeres 9öort.

9lur nod) ettoa - wk gefagt— ein lebenbiges 0pmbol für ben poetifc^en

0prad)gebraud>. 9lid)t lebenbiger als S^eufel, ^cxc, ^atum, «Sterngeifter;

nid)t einmal als 5=ittion braud)bar, wk für bie 2öiffenfd)aft ^tl)er ober

llrfad)e. ^k "^flanjen unb bie Spiere finb pon jeber unbeu>u^t fo toeife

geioefen toie ber toeife $ume; fie oerftanben ben 33egriff Hrfac^e nid)t unb

Eamen barum aud) nid)t auf bie ünblicbe 3öortfpielerei bes (o6mologifd)en
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<©ottc5bctpei)C6. öic braucl)tcn il)n fid> alfo nid)t crft ju toibcrlcgcn, ipic

C6 ^c^ crftaunlid)c ^ant tun mu^tc, tt>cil er eben auä) ein SHenfd) tt>ar.

ein 23ei|piel mag uns 5eigen, ipie grob biefes fprad)lid?e ©lenb bes

fo6mologiid)en 33emeife6 mar. (Sin 'ßb'wt im uriprünglid)en Ginne, bec

gemeine 9?iann alfO; \)öxt, ba'^ ber neu eingerid>tete Sifenbal)näug von

bimbert "^ferbeträften ober <^ferbe[tärEen betpegt tr>erbe; er toeife nid?t6

bapott; ba^ ein PS ein peraltenber Stusbrucf für bie ©rö^e pon fünfunb-

fieb^ig 6chmbenmeter!ilogramm unb nur eine ungefäljre ?ved)nung?ein-

t)eit ift; er hält jid; gläubig an bae SBort unb mei^ je^t, ba'^ in ber 9??afcf)ine

t)unbert <5Pferbe perborgen finb. Söie ber ©ott in bem 6d)luf[e bes !o6mo-

Iogi|d)en 93erpcife6. 2Ber einen Eleinlid)en Slnfto^ bavan nimmt, ba^ in

meinem 23ei|piele pon <ipterbejt arten bie 9^ebe ift unb nid)t pon <^ferben,

ber tPät)Ie für ben fosmologifdjen 23erpei6 ben Pornel)meren2(u6bruc!„©ott-

^eit" anstatt bes !onfreteren „©ott"; ipas toir je|tal6 eine blo^e ^nbfilbe

empfinben, bie 6ilbe „beit" tpar einmal aud> [o ein binglid)e6 Söort

unb be5eid)nete fo ettpas toie „(Starte": einen 3u[tanb, eine 23e[d)affen-

l)eit, eine <5perfon. ^cv ^tomme tpeife, ba'^ fid) t)inter ber legten llrfad)e

eine ©ottl)eit perbirgt, eine "^perfon mit göttlid)en (gigen[d)aften; ber ^biot

ipeife, ba'^ fid) I^inter ber ©ampfmaf(^ine Ijunbert "^Pferbe perbergen,

"^ferbeftärten mit pferbmä^igen ®igenfd)aften. ©ie Slntoenbung bec

0prad)tritit auf bie 'ipi)9fit ift nid)t minber nötig als eine auf bie S:l)eologie;

nur ba'^ in ben Qlaturmiffenfd^aften eine 33erbefferimg ber ^Terminologie

möglict) ift, eine 6äuberung tl^eologifdjer 33egriffe aber fo unmöglich toie

bie nü|lid)e ©eutung eines Sraumes. 22^it biefer (ginfict)t !ommt natürlich

auc^ bie anbere, ju einem ungef(i)i(ften £äd)eln jtpingenb, ba^ es bod>

nid)t6 ift mit bem bloßen 2Bortftreit, als tpeld)en id) oben ben ©egenfa^

ätoifchen 9^aturer!enntni6 unb 2:l)eologie, 5u>ifd)en 2ltl)ei6mu6 unb ^^öm-

migfeit für einen Slugenblid — Ijinsuftellen fud)te. ^ür ben freieften

6tanbpimtt mu^ ja bod) bie ©efd)id)te ©ottes mit einer Sluflöfung bes

©ottbegriffö enbigen.

2:ao Söas nod) übrig bleibt, nad> ber pernunftgemä^en (grlebigung aller

unb jeber äußeren 9^eligion, bae ift für uns, bie toir legten fragen nid)t

au8u>eid)en unb beren 93eanttPortung pon ben näd)ften bis porle^ten

9Biffenfd;aften nid)t ertoarten, bae 2öeltgefüt)l, bae €in6gefüt)l ber gott-

lofen 9}^i)ftiE, bae man gern ein „religiöfes" ©efül)l nennen mag, ipeil ein

©efübl jule^t nur gefdjtpiegen toerben !ann, nid)t in Ijarten 2öorten aus-

gebrüdt. !5>iefe 9^ettung ber etoigen 6el)nfud)t in bie uralte 9}^pftiE, bei

betou^ter<5prei6gabe beö©otte6begriff6, ift nur für basSlbenblanb neu, ift für

bae 93]orgenlanb 2lrpätcrtpei6l?eit. Slbfdjiebemübe tpill id> toieber bie (Er-

innerung an „S:ao" rpeden, bas^^ätfelmort, b<x6 porjtpeitaufenbfünfljunbert
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3al)ren t>on bcm d)mc[ifd)cn Söcifcn £ao-tfc geprägt ober gebraucht ipurbe,

um Me tief)te 0elbftbe[mnung bcs Oftene, bae (ginsgefül^l mit einer Söelt

ol)nc ©Ott, in einem 22^enfd)enlaute jufammenäufajfen. 2öir ipif[en faft

nid)t6 pon bem £cben bes Sao-t[e, toir ^aben nur [ein 23ud) Sao-te-fing,

franjöfifd) feit 1842 bmd} Julien, beutfc^ feit 1870 burd) 33. o. 6traufe.

einen 2öeg, ben ber Söeife el)er gel)t ab jeigt. „Sao" ift jugleic^ ber 3öeg

jum legten 3i^l^ ^^^ ^^^ ^i^[^<^ ©runb bes SBeges unb bes Si^l^s; „^t-

fad)e" tPäre fd)on ju abenblänbifd), ju ipiffenfdjaftüd), 5u Elciri, ju arm

men[d)lid). S>ie Xlnper[önlid>Eeit, bie llngöttlid)!eit bes S:ao erl)eUt [c^on

barauö, ba^ roir ni4)t tuiffen, ob toir „ber Sao" ober „bas S^ao" fagen

follen; „bae ©ott" mürbe bie 33orj'teUung pielleid)t nid)t übel miebergcben.

3Iun ftel)en im pier5el)nten S^apitel bes 2:aD-te-fing über ba6 Sao

bie 0ä^e, bie mid) allein fd)on bered)tigen würben, ben „alten Söeifen"

(bas [ollen bie 3<Jicf)en £ao-t[e bebeuten) als einen 23efenner bes 2lgno[ti-

jiömuö ober einer gottlo[en 921p[ti! oertraulid) anäu[pred)en: „^u [ucl)[t

bae Zao unb bu [iel)[t es nid)t; es i[t farblos. sS)u bord)[t unb bu t)ör[t C6

nicf)t; es i[t [timmlos. ©u u)ill[t es berühren unb errei(^[t es ni<^t; es i[t

förperloö." (55on '3üax 22^üller, nad) Julien.)*) 'i^a^t nod) l)üb[d)er flingt

ber 33er5id)t bei einem 0d)üler pon £ao-tfe, bei S^fd)uang-tfe (in ber 2lu6-

tpal)l pon 32^artin 33uber): „S^atenlos rpei^ 2:ao . . . Ss iann nic^t gefagt

tperben. 2öa6 gefagt werben !ann, ift nid)t 2:ao. 2öa6 ben ©eftalten ©eftalt

gibt, ift felbft geftaltlos; alfo ift S^ao namenlos. 3öer einem antwortet,

ber nad) Sao fragt, tennt 2;ao nid)t."

Sao ift namenlos, ift eigenfd)aftslos, ift ol)ne ausfagbaren 33egriffs-

inljalt. 92^an fönnte „bas S:ao" burd) eine neutrale 6ilbe erfe^en, burd)

„bas". Itnb weil id) bod) ber (grjfe^er bin, ber Söelterfenntnis burd)

9?^enfd)enfprad)e nid)t für möglid) t)ält, fo Eann man mich !aum mife-

perftel)en, wenn id) nun l)in3ufüge: mit fo etwas wie „bas", wofür aud)

bei ??^enfd)en ein bloßer 33lic! eintreten fann, wäre bie 2öeltanfd)auung

unb bie S:t)eologie ber Spiere unb ^flanjen wieberjugeben.

3ft bies nun aller 92^enfd)enweisl)eit le^ter 04)lu^: ba^ wir pon ber

legten llrfad)e ber Statur unb unferes Sehens innerl)alb biefer 9Zatur

nicf)ts !ennen als S:ao, ba^ wir nur „bas" lallen bürfen auf alle fragen

*) S^oll, aber toal^r: nid)t nur ber 3efuit ^ofepf) Slmpot, fonbern no* 5ibel 9?emufat

haben bie <Sä^c fo übcrfc^t, ba^ fie einen i)inu>ei5 auf bie "^crfoncn ber ©reieinigEeit (bei

^tmnot) ober gar auf ben t)ebräifd)en 9Iamen 3el>0Da (bei ?\emufat) ju entljalten id)iencn.

©ie 3nöglid)!eit fo nid)tstpürbiger ^älfcbungen (man ogl. ^ax SHüIIer „Einleitung in bie

t>crg(eid)enbe 9?cIigion6tt>iffenfd>aft", 6. 298 f.) toarnt allerbings überhaupt bapor, trgenb-

ciner Hberfe^ung aus fo grauem unb fo fernem Stitcrtum ganj ju oertraucn; roarnt aber

aud) bapor, bie gelet)rten ©tubien über bie 25e5ief)ungen oon £ao-tfe ju S^ong-fu-tfe unb

jum 93ubb|)a oiel höher ju bewerten als gelehrte ©idjtungen.
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Tiad) ^cm ©pttlidjcn, bann traben wiv uns riellcid^t boö) über bas fub-

[tantipifd)c 23Ub ber 2BcIt crt)oben, über bie farge @infid)t, ber ©ott-

bccirift gebore eben ju bcr 0d)eincDelt, ber S^unfttpelt, ber ?lid;trDelt

bcr 8ubftantipe. ^an beute tDieber an bae 23eifpiel pom 5^uer. ©as

lallenbc „bae" tann ebensogut ober fo fd^Iedjt ben periönlid)en ©ott

be5eid)ncn toollen vok feine ©igenfdjaften ober loie fein 23irten. ©enau

fo gut ober ebenfo fd)led)t. (Stet)t es nid)t ebenfo toie um ben t)ol)cn 33c-

griff „©Ott" unb um ben niebrigen 23egriff „bae" aud) um eines ber

mciftgcbraud)ten unb meiftmi^braud)ten 0prad)iPorte? können toir

leugnen, ba'j^ ber 3d>begriff, „unrettbar" feit ^umc unb ^ad}, tocU bas

3d) ber fubftantioifd)en Söelt anget)ört, bod> tpieber — roie ©ott unb

Ö'cuer unb „bae" — leid)t unb gern in bie ab|el'tipifd)e unb in bie oerbalc

3öelt t)inüberfpielt? 60 toie „3d)" geiDöt)nlid; gebraud)t toirb, ftel)t C6

freilid), als "^Pronomen, als 33ertreter pon t)öd)ft fubftantipifd)en "^Perfoncn.

2ll6 S^räger Pon ab|cEtipifd;en ©mpfinbungcn unb perbalcn 2^ätigEeiten.

©iefcö 5<i) ift (nad) $ume) ein 23ünbel pon ^orftellungen (unb pon

2öollungen). 2öenn aber biefes felbe 3d) traumlos fd)läft? S)er traumlos

fd)lafenbe 2]lenfd) befi^t ja fein 3d) mel)r, ift fein 2:räger mef)r, meber Pon

ab|e!tipifd)en (gmpfinbungcn nod? Pon perbalem S:un ober 20ollen. !S>er

traumloö fd)Iafenbe 92^enfd> (in bem alfo aud) bas betou^te ©ebäd)tni6

nid)t mel)r arbeitet) ift nur nod) in ber abjeftipifd)en 3BeIt ba (mit feinen

Cgigenfd)aften, tpie ein fd)Iafenber Slpfel) unb für bie pcrbale SBelt (mit

ben pegetatipen Sätigfeiten feines ^erjens, feiner Sunge ufto.).

©etpi^, bie ^orftellung eines bleibenben 3d) ift nid)t jne^r ju retten,

rpie bie 33orfteIIung eines feienben ©ottes nid)t mel)r 5U retten ift. S>ie

agnoftifc^e '3Rr)\üt, ju u)eld)er id) {)infüt)re unb bie beileibe nid)ts ju fd)affen

\}at mit irgenbeiner 5^ird)e ober fonftigen Saubermagie, bie 9}lpftit, ober

bas 93efenntnis ju einer 9}iptl)ologie aller 3öiffenfc^aft, ift ganj fid)er

gottlos, bes ©ottes lebig. 2öie bas ©enfen unb bas 2öollcn biefer 3al)re

id)los getporben ift, lebig bes 3d?tpal)ns. Hnb bod) l)abe id), beoor id)

fd)eibe, ben ©egnern ber bloßen 9Zegation, menn fie nur nid)t 5U einer

S^ird)c 5urüdftreben, eine 93^öglid)!eit ju bieten, eine biologifd)e 92l5glid)-

!eit, in biefer falten unb bünnen ^öljenluft ju atmen. S)as 3d), ber 3Bille,

bas 5>enfen, bie (Seele finb nid)t, gewife nid)t. 0ie finb nid)t einmal

met)r nottoenbige ^iftionen für eine '^fpd)ologie ber 3ufunft. 6ie finb

aber, toas id) einmal normale Xäufct)ungen genannt l)abe; gefunbe fiebens-

lügen, unpermeiblid)e, nur mit bem fieben felbft aus5ulöfd)enbc ^üufioncn.

3d) glaube faft unb id) fürd)te es nid)t —, aud) ber ©ottesbegriff, Pon

bem Unrat bcr 2)l)cologen gereinigt, ift fo eine normale S^äufd)ung, eine

gefunbe -Cebenslüge, eine unpcrmciblid;e, lebenslange Sllufion.
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9tur \)ütc \i(i) hex Scfcr, bcm ic^ in bicfcc 6tunbc ben ict)lo[en, bcn

traumtofm 6d)laf tt)ünfd)C — aud> wenn er tpad> ift —, bax>ot, in bicfc

ficbcnsillufion ctrpas anbccce, cttpas „<;pofitiperc6" I)incinäubcn!en; ale id>

im 6innc I)abc. ^üufion ift niemals 2öirtlid)Ecit. ®cc I>anbclnbe 93^cn[d)

mag eine ^Uufion als eine g^iftion benü^en („als ob es ©ötter gebc'O;

bcr bid)tcnbe 52^cnfd) mag eine Sünfion 5u geftalten fud)en (als [ein

„Sbeal"); beibe bürfen an itjre SUufionen nid)t glauben, bürfen nid)t 3a

5U il)nen fagen. 0pcad)friti6 tpac mein erfteö unb ift mein le^tes 2Boct.

^aö) vüdwävts blictenb ift 0pvaö)hitit alles jermalmenbe Sfepfis, nad>

votwävte blidenb, mit ^ilnfionen fpielenb; ift fie eine 6e^nfud)t nac^

@inl)eit, ift fie Sl^pftif. ®pimetl)eu5 ober <^romett)eu6, immer gottlos, in

^rieben entfagenb.



Qlad^tDort

(^\iG^au6lofig!cit, »on bcr aus id) Me^GSIbfdjicbötDortc an bcnScfcr richte,

^^ tonnte es entfd)ulMgcn, ipcnn 2!öet)mut ober ein ma!abrec ^umor
mit ertlingen roürben; ober auct) eine Genugtuung barüber, ba'^ id) gtoifdjen

allen !örpcrlid)en fieiben bie 5?raft aufbrad)te, bie 5?orre!tur unb Slusfeilung

bicfes pierten SBanbes ju (£nbe ju fül)ren. Slber id) toill jebes gefüt)l6mä^ige

2öort ocrmeiben unb nur in biefer ftillen unb ern[ten 0tunbe bie Hoffnung

au5fpred)en; ba'^ man ben legten 2Ibfd)nitten nid)t 5U fe^r anmer!en merbe,

irie alt unb !rant ber <Sd)reiber über ber Sirbeit getoorben toar.

*

S>ie 2lb)id)t, einige 32]ängel unb Xlneben^eiten ber erften 33änbe in

biefem 9^ad)toorte ju glätten, ju fd)lid)ten, l)abe id} vokbct fallen lafjen,

tpeil id) mübe bin. (giner ^reube aber möcl)te id) t)ier Slusbrud geben: bar-

über, ba^ ein günftiger Sufall mir nod) por 2orfd)lufe bie Hnterftü^ung

einer meiner ^t)potl)efen bvaö)tc, ^ö) t)abe im er[ten 33anbe (6.511 ff.),

in bem 2lbfd)nitte „S>a6 93ud; pon ben brei 93etrügern", aus allgemeinen

©rünben bie 33ermutung geäußert, ber ©rud Pon 1598 fei eine '^at ber

©ocinianer getoefen. 9Zun peröffentlid)t <ibcn (Ottober 1922) Söolfgang

S^raemer in ber „3citfd)rift für 33üd)erfreunbe" (6. 99 ff.) einen fet)r lefens-

trerten Sluffa^ „(£in feltencr 5>rud bee Srattats De tribus Impostoribus,

1598". ©er 33erfaffer, ^err 6tubienrat ^raemer in ©auting bei 93]ünd)en,

tpar fo glüdlid), ein bi6l)er unbetanntes (S^cemplar bes überaus feltenen

93ud)e6 3u entbeden. (£r ift mit mir ber 9??einung, ba^ ber ©rud Pon 1598

ed}t unb teine fpätere ^älfd)ung ift. ^ae 2öid)tigfte fd)eint aber an bem neuen

^unbe, ba'^ ber früt)ere 93efi^er ben 9Zamen „33arnaub", als ben bes 53er-

fafferö, auf fein toftbares (£;:emplar gefd)rieben i^at unb ba^ biefer 33arnaub

(einer ber oielen 5?e^er, benen bie 21utorfd)aft 3ugefd)rieben tourbe) ein

^reunb pon ^^uftus «Socinus war. ^racmer nennt bas freunblid) eine 93e-

ftätigung meiner 53ermutung; natürlid) barf babei nid)t überfet)en toerben,

ba'j^ (eben nad) meiner, Pon S^raemer geteilten 2lnnal)me) bas 33ud) Pon

1598 auf piel ältere ^Bearbeitungen 5urüdgel)t unb 93arnaub alfo nid)t ber

93erfaffer, fonbern nur ber le^te 53earbeiter bes 35uc|)C6 geu>efen tPäre.

llnb S^raemers tpeitere93emertung, aud) "ipoftelö 95ermutung, ber 35erfaffer

l)abe ben ^ugenottentreifen anget)ört, toerbe beftätigt, toeil ber Slr^t 93ar •

naub ein Hugenotte u?ar, tann nur ben 6inn t)aben: 93arnaub fei formell

ein Hugenotte, in 2öat)rl)eit aber (ipic oiele) ein Freibeuter geu>efen. 34)

tann aber eine anbere 33emcrtung nid)t unterbrüden, bie meine $t)potl)efe
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ju untcri'tü^en jdjcint; nad) beu Sliebcrlanbcn voavcn Mc Gociniancr aus

'^olen 5umcifi geflüd)tct, feit bem legten !5)rittd bc6 16. 3at)c{)unbcrt6,

por 5cr ©cgcnrcformation, unb aue ^oüanb ftarnmen (nacf) 5?cacmerö

Unteriud)ung) minbej'tenö jtDei bec jemals bctannt getDorbenen fünf (Sjccm-

plarc beö 53ud)e6 pon 1598.

@ö ift eine I)übfd)e, junä^)]! bem 0d)ieibec felbft fid) aufbrängenbe

0itte, nad) ben pielen 5at)ren bei* Slrbeit an einem fo ausgebeljnten 2Ser!e

benen ju banfen, bie freunbf4)aftli(^ ober freunbüd; gel)olfen I)aben. 2(u4>

ben näd)iten 35]enfd)en gu banden, bie Seben unb ^raft nod) nidjt ausgel^en

liefen; toäre gegen meine ©m.pfinbung; foId)e 6(^iilbperl)ältniffe ge{)en bie

Öffentlid)!eit nid)t6 an. !S)od) mein 23uch perlangte, ba'^ id) — aud) in ber

llnorbnung ber S^riegsseit— fe^r, fe!)r piele 33üd)er tDalste, bie ii)re ^üter

pon 1914 bis 1920 nur ungern ben Stbenteuern ber "^ppft anpertrauten.

3(^ tpci^; ba'^ es eine <5pflid)t ber großen 33üd)ereien ift, ifjre 0d)ä^e jebem

©eiftesarbeiter gur 53erfügung ju ftellen; aber es !ommt aud) barauf an,

vok biefe '^flid)t erfüllt mirb. ^k Staats- unb £anbe6bibliotl)e!en Pon

23erlin, 92^ünd>en, Stuttgart, ^arl6rut)e, bie alte SBiener ^ofbibliotl)ef,

bie Xlniperfität6bibliptl)e!en Pon Söien unb 3^ran!furt a. ^,, ^alle unb

©öttingen, bie 8ürid)er Sentralbibliot^e!, bie 2öeffenbergbibliott)e! in ^on-

ftanj, bie ^ürftlid) ^ürftenbergifd)e 23ibIiotl)e! in C>onauefd)ingen, enblid)

bie 6eminarbibtiotI)ef Pon 92Ieer6burg, fie alle finb mir unermüblid) gefällig

geipefen, oft ipeit über bie Pon ben 0a^ungen geforberten '5Pflid)ten l)inau6.

SKitunter mu^te erft in b(^n S^atalogen naä) ber 6d)rift eines ungenannten

33erfaffer6 geforfd)t ober gar eine ot)ne jeben ^itel gefunben toerben. 9Iun

finb bie 35ertpalter unb S^enner ber aufge|)äuften 23üd)erfd)ä^e glüdlidjer-

u?eife 92^enfd)en; unb benjenigen, Pon beren §ilf6bereitfd)aft id) befonbers

3Iu^en gegogen l)abe, mod)te id) I)er5lid) unb perfönlid) bie ^anb brüden.

2tud) anberen geifern, bie nid)t 23ibliott)e!6beamte finb. 3d) nenne ol)ne

Orbnung nur einige 9Zamien: Dr. ^ans Sinbau in 93erlin, Dr. SJIontp

Jacobs unb stud. ^einrid) Jacobs in ^Zifolasfee bei 33erlin, Dr. 3mm in

92^eer6burg, Dr. 32^aurer in S^onftans, ^ireftor 22ulfotP in Hamburg unb

enblid) g=rau '^paula $öf)n in 5}ker6burg, ol)ne beren täglid)e Slrbeits^ilfe

meine Singen bas piele 6d)reiben unb Sefen faum au6gef)alten l)ätten.

S>ie 9lamen aber ber allernäd)ften Reifer laffe id) fort, wie gefagt,

rpeil id) i^nen namenlos perpflid)tet bin unb il)nen aud) 5um 2tbfd)ieb

nur namenlos bauten roill. ,
.Tantum." «So enbet aud) bas furd)tbarlic^e

35ud) Pon 1598.

ortober 1922.

aßaut^ner, Set 2ltf)ei8mug. IV. 29
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23acon, ??ogcr 283;

33acon t>. 53crulam II. 259, 464, 538;

93a^nfen IV. 296;

23ai)rbtlll.383; IV. 207;

33afunin IV. 354, 545;

93alfour IV. 142;

93aamg II.540;

93arböra o. SiKi 352;

„93arbarcn" 548;

23arbacpffa 505;

23arber)rac II. 595;

25ardai) 11.228;

93arcucl IV. 6;

93ai-tt)clomäusnad)t 11.205;

53afGbori> III. 285, 375;

23asnogc 11.252; III. 522;

93aubnit, S. III. 572;

2$aucr, 93runo IV. 169, 206, 211;

93aucr, gbgar IV. 169, 207, 211;

SßauernErieg 486;

SSaumgoctncc IV. 276;

93at)crhau6 IV. 55;

©at)lc'7, 18, 61, 87, 114, 187, 197, 519,

525, 554, 467, 507, 512, 572, 574, 621;

II. 20, 69, 151, 174, 186, 194, 221, 248,

526, 589, 425, 482; III. 17, 19, 52, 85,

118, 210, 550; IV. 54, 152;

23aplc, gournalift II. 270;

93onlc über Spinc^^a II. 303;

Saple unb ©ottfcbcb II. 297;

9)2aiitl)ncr, Scr iiltlKiänuic. IV. 29*

23üt)le unb guricu II. 279;

95ai)lG5 „Dictionnaire" II. 282;

gpiapics 2Börtcrbud>, 9?a*bru(l II. 284;

23ajarb IV. 109;

23Gnufpbrc 11.429;

93eccarta IV. 142;

93cchcr III. 232;

93cc!, 5larl IV. 261;

93ecfmann II. 158;

93cba 497, 514;

93cgl)arbcn 502, 309;

93ct)rifcb III. 380;

23c«cc 190, 439;

93cllarmtn 491; II. 578;

93cnbcr IV. 291;

93ent^am IV. 142;

93cntler) II. 580, 450, 454; IV. 149;

SSeronger IV. 124;

33ercngariu6 234;

53crctl)fcn IV. 527;

93ergier, Slbbe III. 292, 295;

23crgmann, (gcnft lll. 117, 125;

Scrgfon 21 ; II. 484; IV. 125, 127, 152, 138;

23erfclcn II. 451, 511; IV. 445;

93erleburger 93ibGl III. 225;

93crnbl, £. IV. 556;

93crnl)arb, f). II. 10;

93ern^arb, öpbcftcr 264;

93crntcr II. 248;

93crqt4in 496;

93cffarion 567;

^c?>a 621;

23cttag5manbatc IV. 280;

23ctttna IV. 242;

93cperlanb III. 243;

93ianbrata 615;

93ibcUntif 556, 603, 611; II. 417, 555;

III. 298;

95icbermann, 2t. J. IV. 578;

SBilfingcr III. 215;

93in3 414, 429, 454;

9?i5marct 594; II. 63, 435, 460; IV. 301

522;

SBieniard unb Splnoja IV. 306;

93i6marc! unb 53oltairc IV. 305;

93i6marc!5 gcitalter IV. 289;

23i5mar(!, 2t. 2Ö. v. III. 558;

23jcIinfEij IV. 554;

93lount II. 589, 406;

93tum, i). IV. 501;

23lumaucr III. 552;

2?lumcntbal, O. IV. 548;

93lumt>arbt, 23rüber IV. 579;
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2?occaccio 543;

SoMn 431; H. 93, 228, 265, 382;

SoMns Staatöcecbt II. 95;

93ocrt)apc III. 117, 121, 476;

©ocrnc IV. 98, 239;

23ogomilcn 209;

2?öbm, 2B. 367;

23olfc^ctDiltcn IV. 345;

3?pl?mcn 358;

335^mifd)c 23cübcr 865;

2?oImgbroEc II. 509; III. 77, 111;

Sonarclli II. 461;

23onfmiu6, 2. 353;

gBonifajiuö VIII., ^apft 333;

Sonnet 43;

23ootf), 2B. IV. 163;

23öfc6 ^cinaip II. 289;

93prri II. 340;

Sougainoillc III. 33;

3?oulinDiUicr5 III. 48, 252;

23ourignon II. 155;

Soutrou): 21;

95oDillu5 475;

SSoplc II. 247, 390;

93opncburg 643;

2?raba)arbinu6 473;

93ral)m, O. IV. 81, 371;

23caib III. 475;

33tanbc6, ®u IV. 239, 322, 329, 345, 370;

SBrafibas II. 578;

23ccntano, dl IV. 97;

23rcton, k III. 85;

„33ricfc über ®cfc^id)tc" (23oüngbrofc)

II. 520;

23cinat-6aDarin IV. 198;

Broad Church Party II. 375;

93rocfc5 II. 399, 506; III. 273;

23rob, m. IV. 413;

23rooE II. 548;

23coffc6, bc 52;

23roipn, 21)om. 457, 589; II. 391.

93rucfer 112, 125, 574, 621; II. 139, 141,

221, 296; III. 23, 212, 221, 396;

23rübcc Dom freien ©ciftc 301;

23runncr, S. II. 333;

33cuno 475; II. 33, 45, 435, 447, 484;

III. 16, 331; IV. 321;

35rupdcc, la 409;

23cup6, "^Petrus bc 245;

93ubcr, m. IV. 413;

33ucclla 626;

33ud?anan II. 231;

23üct>ncr 121; IV. 225;

93ucbbru(f 563;

33ucbbruderei bcr 6ociniocr 638;

2?u(fle II. 392; IV. 152;

23ubben5 17; II. 304, 474; III. 250;

23ubbl)Q III. 195, 211; IV. 415;

23ube 495; II. 249;

93ubne9 640;

93uUc „Suinmis desiderantes" 192, 202,

213;

23uUingcr 600;

Surcfljarbt 70, 72, 142, 547, 573; IV. 311,

345;

2?utbad), S?. 231, 530, 539, 546;

SucEc II. 529; III. 458;

23urnet II, 413;

93utton II. 548;

93urp II. 374, 412;

93i)ron 194, 657; II. 529, 553; IV. 140, 326.

e
dabanie IV. 223;

dabei III. 24;

Sdigula 146;

dalirtm III. 315;

Salponrius II. 323;

Sabin 591; II. 181, 226;

Saloinismus, ©cfdjicbtc II. 268;

Sampanella 319, 560; II. 103, 106;

Sampa;iclla, 0onncn[tabt II. 108;

SampancIlasAtheismustrixunpliatus 11.112;

Sampc II. 182; III. 4, 295, 375, 379;

„Sanbibe" III. 46;

Canon Episcopi 382, 427, 432;

ganu le II. 329;

Saprara III, 438;

Sarbanuö 467; II. 33; III. 396;

Sarbanuö unb '^au\t II. 42;

Sarlplc II. 402;

Sarljtabt III. 197;

Sarncri 46;

Sarncfed^i 582;

dato, ^cofeffor II. 75;

dato, d. IV. 124;

Carolina 456;

Carolina (^^rooinj) II. 542;

Sarpjou? 430, 451; II. 151;

Saftellio 590; II. 314;

Katarina d. 6iena 535; II. 109;

Serutti IV. 104;

ScrDantes 552;

(£l)ambcrlain, §. «St. IV. 411;

S^ambecs II. 479; III. 85;

„Sljarlatancricn" III. 461;
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£f)atton 455; II. 193; IV. 54;

S^aumcttc lll. 422;

€I)c[tcrficIb II. 479;

S^iüingtportl» II. 462;

dtt'ma III. 210;

(£i)rijtcntum unb öosialtsmug IV, 117;

S^ti|tenperfolgungcn 154;

„Christianisme devoile" III. 160;

,,Christianity not mystenous" II. 415;

„Christianity as old as thc Creation" 11.496;

Sf)ci)tine von edtwcbcn II, 129, 271;

S^rpfoftomos II. 245;

(Sf)ubb II. 507.

Sicero 10, 89, 94, 114, 134, 153, 15»;

II. 236;

Siccronianer 494;

„atta del Sole" II. 108;

(£lata 3Karia II. 337;

SlarEe III. 142;

Slaubius von 2^urin 225;

€lcrc le II. 349;

„(Zlito" II. 446;

Slotilbc be ^auj: IV, 120;

Sloo^ III. 78, 423;
*

Sodjlaeus 367;

eo^cn, §. II. 101; IV. 232, 289, 441;

Solcribgc IV. 157;

Solccus II. 352;

Solct 492;

(Sollcgianten II. 336;

Spllins II. 426, 436, 449; m. 62, 98, 177;

Somenius III. 362, 371, 380;

Somtc, 21. 52, 131; IV. 117, 142, 442;

Sonbillac IV. 139;

Sonborcct III. 399;

Sonftantinus 173;

eonjtantinifche 6d^cnfung 369, 490;

Soopcr IV. 159;

(S,oom\)cxt II. 311, 321;

Softer II. 330;

Sotta 114, 149;

Soufin IV. 123;

Sraanen, Dan III. 230;

Stell 629, 642; II. 132;

StomiDcll II. 402, 504, 535, 548; III. 300;

Subiportl) 126, 453, 567; II. 287, 391, 411,

434, 484, 514; III. 397;

Super II. 327;

Surcellacus II. 327;

Surionc 587;

Surtius 99.

Sufanus 345, 470; IV, 429;

Sufanus unb ^egel 470;

„Cymbalum mundi" II. 175;

Cymbalmn, ein jroeites II. 182;

Sprano be 93ergerac 460; III. 10;

Säepto III. 192.

©öimonion 97;

©alc, Dan 457;

!Damilarillc III. 69;

^antc 280, 528;

©anton III. 420;

^an^ III. 270;

^atwin IV. 43, 143, 152, 225, 268;

^axwin, Srasm. IV. 152;

©aumer IV. 113, 227, 258;

©öDibiö 616;

!S)effanb, bu III. 93;

5)efoe 216, 271; lil. 382;

©eljn, ©. IV. 378, 379;

iDcismus 34; III. 49, 425;

Reiften, engl. II. 372, 380; IV.^24;

Reiften, QSejeid^nung II. 372;

©elften, (Sprad)c ber II. 376;

©eHer IV. 344;

©claunat), SKlle. III. 92;

©elrio 395, 404, 420, 430, 443, 458, 459;

„©emiurgos" IV. 262;

©emotritos 119;

©enifle 344, 349; IV. 423;

b'Spinap III. 93, 109;

©cöcarte? 126, 446; II. 251, ,334, 371;

III. 119;

bes OTaijeau^ III. 17;

©esperiers II. 175;

©eftut bu Srracn IV. 123;

©eterminismus III. 282;

©eurl)of II. 331;

deus 131;

„deus" nid)t in ©pinojas Stl)it II. 349;

©eutfdje 0prad)e II. 142;

©iagoras 88; II. 242; III. 152-,

©iaboUsmus 192;

©id)ter 76;

©iberot II. 483; III. 81, 89, 127, 208, 392;

©iberot unb ^rl. 53ollanb III. 94; .

©iesfeitigfeit IV. 385;

©iej III. 467;

©ilttjep II. 47, 484; IV. 96, 166;

©iogenes 109; II. 242;

©iogenes Saertios 116;

©io Saffiuö 169;

©ippel II. 339; III. 173, 179;

©obslep II. 478;
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S>obircll II. 4^5, 518, 5S5;

!j)plct IL 186;

©öUingcr 245;

©ominifancc unb ^ranjistancr 282;

!i>on 3iia" 655; III. 9;

S>onnc II. 400;

©orbrccbt, 6n:ipbc II. 310, 322, 525, ö'^iS;

©orothca IV. 96;

S)o|tojctt>ffi IV. 554;

©cagonnaben II. 272;

S>rcl 33ctrügcc 150, 245, 266, 306, 313, 448,

544, 575, 588; II. 597; III. 65, 242, 247;

IV. 556, 448;

©rei Silber bcr SBcIt 28; IV. 435;

iS)rci 9?ingc, 'q3arabel 311, .544; II. 114, 561;

bu 23oi5-??cr)monb III. 117;

©übring III. 507; IV. 316;

S>üt)rings gubcnt^afe IV. 320;

©ulbung 144;

©umarfais III. 95; IV. 159;

©unfelmänncrbricfc 515;

©uns iScotus 286;

©upui6 52; III. 401; IV. 195;

©uranb, ^. II. 221.

gbcr, 53. 568;

„Ecce honio" II. 518;

(g(f 496;

€(fl>art, OT. 341, 472; III. 191; IV. 423;

Ecrasez rinfäme III. 50;

gbelin 585, 415;

ebclmann III. 189, 220;

gbclmanns 23crcnntni6 III. 226;

dbiit pon 9IantC6 II. 272;

ebjarb 179; II. 154;

(fgibp, V. IV. 210;

(£idit)om, 3. ®. 272;

(gib 91;

(£igen[d>aftcn ©ottcs IV. 147;

(ginftcin II. 485;

„(ginjige, bcr" IV. 221;

(Slipljas Seoi IV. 402;

(SllingGt III. 190;

(JUiot, ©corgc IV, 160;

„<£rnanucl Quint" IV. 375;

(£mpirifd)e S%au[alität II. 590;

Encyclopedie 219; II. 295, 475; III. 85;

Encyclopedie methodique III. 391;

€n;ii)tlopäbiftcn III. 79;

enben p. b. II. 337;

enea (Sibio 5.54;

Gncrgic II. 158;

gnfantin, "^exc IV. 110;

gnglanb II. 550; IV. 139;

(gntbcdung bcr 3^aturgefetiC II. 5, 23;
,,Entrcti?ns" ppn la Croje III. 521;

gntiDidlung 292;

Spifurei&mus bcr 9?cuai)fancc 553;

Gpifuros 7, 77, 126, 149; II. 102, 245, 595,

572; III. 59, 126;

(Spiöfopiuö II. 527;

grasmiiö 405, 491, 515, 519, 575, 596;
II. 75, 76, 212, 225, 452;

Srasmuö unb i)uttcn 504;

@rasmu6 unb Sutbcr 500;

(graftianer II. 408;

grbfünbc 609;

Srbbcben von Siffabon 577; III. 111;

IV. 596;

Srbbcrg III. 255;

SrbbctDcgung II. 44;

grbmann, g. g. IV. 19, 167, 212;

grmatingcr IV. 272;

„ernft unb ^alt" III. 559;

gugcnit III. 51;

„efclsfcft" IV. 362;

(gsquirol IV. 118;

euden II. 459; IV. 285, 547;

@ucmero6 117, 148;

gugcn, 'q3rin3 527.

„(gugenic" III. 159;

guripibc5 100, 103;

eufcbios 117;

(gpongclium, ctrigcö 298;

gpmericu5 595.

grabet IV. 304;

^abricius III. 273, 322;

^aUerslcbcn IV. 262;

^auft 656;

g=ccbner II. 455; III. 558; IV. 282;

g=cbcrn, ^arl III. 19;

5cig()cit II. 578;

5cli]c-93rüber III. 165;

geller IV. 6;

5cnfd> II. 448;

^ctifcbismus 52;

^cucrbacb, S. 46, 85, 550, 569; II. 195,

502; III. 140, 192, 440; IV. 67, 187, 216,

548, 562;

g^cucrbad) unb ©tirncr IV. 201;

J^idiarb 459;

^ic^tc 75; II. 571; III. 552; IV. 17, 56,

75, 94, 98, 217;
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5icl)tc unb ©pctl^e IV. 73;

5id)tc unb 9?cr>olution IV. 5S;

^icino 568;

g^iclbing II. 490;

5il)riit 183;

^ilelfo 556;

^ifcber, S?uno IV. 32, 216;

^itgcr III. 77;

^labc 435;

^laubert IV. 127, 536;

5lci[cf>e5lui't 207;

5lubb II. 583;

^oga^jaro IV. 130, 314;

Wolter 407;

Fontane IV. 504;

^ontcnellc 6; II. 300, 484, 561; III. 14,

91, 206;

^orberg II. 571; IV. 28, 61, 81;

Softer II. 501; IV. 9, 74;

g^ouille IV. 405;

Courier III. 24; IV, 111;

g^rancc, Slnatok IV. 131, 344;

brande 20; II. 145; lll. 200;

J^randcnberg lll. 191;

^ranconi iL 211;

5rant, ^at III. 451;

^rantlin lll. 48;

^ranfrcid) IV. 122;

^tanj I., 5^önig 404; II. 179;

5ran3 p. vSales 177;

Jranjistus, beil. II. 7;

^ran^iöfaner 356;

g=rauen unb 32^pftiE 549;

^rauen-gman^ipation IV. 109; ^
g^rcbegis 227;

Free-Thiakers II. 379, 453;

^rcibenfcr 653; II. 379;

5rcic 23ül)nc IV. 371;

^rcigeifterci II. 40;

5tcil)cit 483; IV. 81;

5reiUgrat{) IV. 261, 275;

^rcimalen II. 456;

g^reimaurGt III. 355, 361;

5rcifcf)en II. 459;

^renffen IV. 130;

tretet III. 32, 48;

J^reron ill. 71, 89;

^resnp, bu III. 42;

5reubcntl)al II. 338;

5tiebcl, g. 2. III. 468;

^ricbricb bcc ©ro^c II. 5, 70; III. 46, 88,

116, 332, 355, 563; IV. 59;

^ricbrid) II., S^aifer 297, 304;

Jriebrid) ber ^t^P^nme von bcr '^fal3 630;

Jries IV. 176;

5cifd)ci|cn-S?öt>lcr IV. 372;

^ri^ifd) 509;

g=roubc IV. 158;

^uggcr 485;

§uggcr, ©. II. 114;

„dürften, Dom" II. 61.

®
©altant III. 94;

©dilet II. 52;

©allmcpcr 71;

©aonat 250;

©araffc 89; II. 194, 211;

©aroe IV. 81;

©ajfcnbi 119, 551, 458, 460; II. 245,

554; III. 10;

©affner, g. g. 217;

©a^ncr, 21nbr. 463;

©aimilo 242;

©cbct 648; III. SOS;

©ebljarbi III. 355;

©ebärmc bes leisten Pfaffen III. 158;

©egenreformation 636; II. 196;

©cgcnreoolution iv. 89;

©egentpart IV. 393;

©cismar, 9K. p. IV. 207;

©elfter 48, 55;

„©eloffen" III. 197;

©elb 484;

©elbgier 206, 405;

©ellert II. 500;

gene 408;

©enliö, 3}labame IV. 6;

©entile, 3tlb. II. 154, 548;

©entiltö 618;

©eoffrin, mmc. III. 92;

©erbert, ^13apft 232;

©ermain, £ppl)iG IV. 118;

©erpinus III. 226, 464; IV. 9, 15, 96,

274;

©cfcböftsbciften II. 478;

®cfc^id)te III. 501;

©efpenft 52;

©ctpiffen, fcblecbtcs 459;

©erpiffcncr III. 163;

©ibbon 55, 145, 156; II. 488, 490, 525;

III. 208, 454;

©ibfon II. 496, 503;

©id)tel IV. 506;

©ilbert, bc la ^oree 265;
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©iUütbon IV. 529;

©lanpil 452, 457; II. 237;

©laubc 649; IV. 417;

©laubcnsjtDang II. 272;

©lud 651;

©noftif 194; IV. 263;

©obineau 579;

©ocbclmonn 433, 459;

©öJjrc IV. 384;

©ocrrcs IV. 228;

©octt)C 40, 135, 191, 412, 465, 478; II. 26,

45, 51, 73, 193, 294, 319, 361, 554;

III. 106, 331, 348, 376, 385, 465; IV. 73,

94, 148, 152, 162, 267, 359, 566;

©oct|)c unb 53oltattc 79;

©olbfmitl) II. 490;

©omariftcn II, 124, 511;

©ompcrj 99;

©onefius 640;

©onjaga, ©iulia 586;

©oobipin II. 548;

©otJ)cin IV. 114;

©Ott 12; II. 515, 542;

©ottcö ©cfd)id)tc 3; IV. 455;

©ottcöbegriff IV, 437;

©ottcsbctDciö IV. 431;

©ottesfrcunbc 208;

©öttin gScrnunft III. 418;

©ottlos 8;

©ottlofc SKpftif, 35ora)ort V; III. 113, 197;

IV. 72, 80, 540, 372, 408, 416, 425;

©ottfdjalt 227;

©ottfd)eb 90, 520, 572; II. 194, 254, 256,

260, 296; 307; III. 251, 309;

©ottfc^cb, Slbclgunbc II. 500; III. 219;

©opcan II. 165;

©öjc III. 585;

©racian II. 142, 171; IV. 47;

©racffc II. 448;

©romonb II, 217; lll. 551;

©ramont, bc III. 19;

Grand-ßtre 151; IV. 120;

©ranbicr 460;

©rcgor VII. 237; II. 7;

©rcgor v. Stajianj 64;

©rcinj, '31. IV. 269;

©rctrp III. 440;

©rcticc 380; II. 240, 525;

©rcpc 455, 451;

©cibalbo 619;

©ricd)Gn 45;

©riechen in gtalicn 565;

©timm, 3. 465;

©rimm, 22)il^. IV. 97;

©tifcbad) 657;

©rote 94;

©rotius II. 121, 208, 500, 504;

©totius Sob 130;

©rote, ©eert 476;

„©rüner §einrid)" IV. 277;

©ruppe, 0.'5. IV. 168, 198, 211;

©ruter II. 524;

©ul)rauer II. 98;

©uicciarbini 579;

„©ullioers 9?eifen" II. 562;

©unbüng, §. II. 162, 254;

©üntl)er, Stgnes IV. 150;

©untrer, g. e. IV. 161:

©urp 465;

©ujtap Slbolf II. 128;

©Ute SBerfc III. 509;

©u^Jou) 260; IV. 95, 98, 150, 240, 514;

©u^toips „SBallp" IV. 241;

©u^fon? unb SKenjcI IV. 248;

©upau, 3.32^. IV. 404.

^acdel IV. 153, 221, 230;

^aenifd) IV. 311, 392;

^agcborn, (^i}v. £. III. 309;

^ageborn, ^. IV. 317;

§al, ef)ade6 IV. 108;

§alle II. 146;

Roller, 2t. D. 414; III. 123, 129;

Hamann III. 160;

§amcl III. 415;

§flmilton IV. 142;

Raufen, g. 575;

Sorben 247, 520; IV. 571;

^arbouin III. 12, 520;

^amad 145; IL 454; IV. 515, 322;

fortleben III. 190;

^ortmann, e.o. 485; IV. 212, 290;

^Ottern II. 551;

Räuber 219;

Hauptmann, ©ert)art IV. 373; 420;

§apm IV. 199;

Hebbel IV. 201, 257, 419;

Hebbels „STiolo^" IV. 258;

Hebbels S:agcbüd)cr IV. 259;

^ebert III. 421;

§cgcl 87, 94, 126, 288, 529; II. 298, 580;

III. 5; IV. 56, 165, 186, 206, 526, 330;

^egefias 118;

Heilsarmee III. 202; IV. 162;

Heimburg 557;
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§cinc, §. 657; III. 308; IV. 94, 96, 140,

217, 239, 249, 327;

§cmc, S:.S:. IV. 270;

^cinrid) VIII. II. 398, 547;

§cinfc III. 464;

^cinjcn IV. 193, 229;

^cifterbüd) o., 9Kßncf) 201, 380;

§clml)ol^ II. 55; IV. 154;

geller, 6. 657;

^clmont van 403;

^clDctius III. 89;

^cmming IL 134;

§cmftcrl)ui5 II. 386, 484;

^cngftcnbcrg IV. 240;

^cptaplomcrcö II. 97;

Herbert o. Sberburp 271, 511, 570, 644;

II. 360, 366, 382; III. 164, 353;

gerbet II. 483; III. 349; IV. 80;

^ermann d. 3Icuenabr 426;

^criDcgb IV. 261;

^erjen IV. 334;

Lettner IV. 272;

§cu4>elct IV. 90;

^Cjcenbullc 385, 399;

§ej:englaubcn, 2BiebcrEcbr bc5 461;

§excnfammer 375, 389, 393;

^cjccnprojefe 395; II. 150;

^eycnrcligion 373; II. 397;

^e;ccnrcUgion, Befreiung von 411;

^cpbcnrcicb II. 168, 471; IV. 14, 46, 81;

^epfc, ^aul IV. 373;

^ieronpmus, beil. 20, 153,493,501, II. 464:

^icronpmus pon ^^rag 363;

High-Chmch II. 495;

^immcl IV. 439;

^ipporcbia 112;

§ippoEratcs 107;

^ippomance 425;

^irnbapm II. 237;

^irfct), 21. II. 26;

§ obbc8 457; II. 124, 138, 229, 246, 345,

, 356, 494, 530;

^offmann, 21b. IV. 392;

^öflcr, ^. 354;

§obburg III. 168;

^obenjoUern 351;

Solbad) II. 246; III. 63, 78, 92, 152;

^olbdcbs 21tbei6mus III. 142;

§olbad)6 "^rojc^ III. 155;

^otncros 68, 77, 165, 170;

Sjominismus II. 6;

„Homme machine" III. 124;

Hontan, de la III. 23;

§ooft II. 329;

^oogftraten 516; IL 328;

^optins 460;

^orotius 151;

§orn, g=ran3 HL 190;

§ornejus III. 315;

„§offc" III. 229;

^ottomanus IL 229;

§ucb, ^'.icarba IV. 97;

§uct 273; IL 170, 195;

J^ufclanb HL 481;

^ugo, 55ictor IV. 126;

^üisgen 412;

Humanismus 549; IL 6;

§umc 26, 33; IL 564; HL 37; IV. 40, 431,

442;

^umcs ©ialoge IL 566;

§umc unb 5^ant IL 590;

§umc, jurüd ju IL 564;

§U5 354, 361; IL 8, 398;

Huffiten 364;

Huffitismus, fojialcr 366;

e)uttcn 500, 502, 504, 517, 548, 654;

Hütten imb Sutber 523;

Huxlep IV. 155;

Hpbe in. 402;

Hnpatia IL 437; IIL 326; IV. 159.

gbfcn 230; IV. 332;

gebbegriff 132; IV. 446;

giioe IL 480;

giluminaten IL 165; llL 364;

gnbepenbcnten IL 403;

gnbifferentismus 513; IV. 129;

gnnojena III. 468; VIII. 385;

gnquifition 210, 268, 467;

gnftinEt IV. 442;

gnftitoris 391;

grenäus 194;

gdanb 11.556;

gronie IL 557;

gflam 269, 615; IL 100;

gtalien 231.

gacobi, 3=. IL 383; IIL 331, 339, 400;

IV. 77.

gacobus, 2tpoftcl IIL 314;

gabrbunbert bes ^inbes 111.382;

gafob L 410, 430,; IL 325;

gafpb V. mdax) 339;

gatob, 2. H. IV. 52;
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ganffcn 415, 455;

gcan -13aul IV. 14, 98;

gelles 11.536;

3eni*en II. 550;

gerufalcm IV. 85;

gcniialcm 2Ö. IV. HS, 440;

gcfuitcn II. 225; III. 525; IV. 100;

gcipcl 457;

gpadiim pon i^iorc 299; 11.90, 109; IV. 114;

gobanncö XXII., ^apit 545;

gpbanncö von Slepomuf 359;

gpbanncs ron ^olisburp II. 224;

gprban III. 517;

gorban S). 155, 262;

gub, Sco 495;

gubc, S)cr ctpigc IV. 374;

gubcn 246, 252, 445; II. 100, 319, 594,

447;

gubcn in ^ollanb II. 547;

gubcngott IV. 355, 577;

gulianoö 72, 575; II. 244;

guliu5 Säfar 145;

junge S>eutfd)lanb IV. 98;

gungfcau von Orleans 584;

gurieu II. 252, 264, 269, 278, 412;

gu|tinianu6 199;

gujtinuö mattriv 68.

^abbala 251;

S?alenber, repubüfantfdicc III. 417;

S?altt)Ptf IV. 578;

S^'ameratoiffenfchaft III. 252;

9tant 58, 45, 47,' 84, 1 10, 219, 289; II. 5S5,

565, 568, 588; III. 59, 196, 294, 550, 578;

IV. 17, 25, 57, 554, 451;

^app, eijriit. IV. 274;

Kapp, goljanncs IV. 273;

Karl IV., Kaifer539;

Karl V. 484;

Karl ber ©rogc 224, 585;

Karl ber Kal)lc 228;

Käftner IV. 21;

5latl)arina »on 3}Jebici II. 255;

Kated^ismus Pon ?tafoii> 607;

5tatl)olifen luib ^roteftanten 455;

Katl)olifct)c S)icl>tung IV. 421;

.Svaulbad), 2B. 215;

Kaufalität II. 588;

Keatö IV. 529;

Keb6cl)c II. 154;

KcEule 121;

Keller, ©ottfr. 25; IV. 265;

Kellers (Snttpidlung IV. 272;

Keller unb Jeuerbacb IV. 273;

Kerner, 3uft. III. 477;

Ke^er 177, 184, 208; 11.15;

Ke^er feine 2ltl>ei|tcn 4;

Kierfegaarb IV. 200, 331

;

Kinbcrtaufc 180; II. 10;

King II. 465;

Kingslcp 11.457; IV. 157;

Kird>e unb ^dmk IV. 390;

Kird)engüter III. 412;

Kirdienrecbt 81;

Kird^enpöter 176; 11.151;

Kird>e unb '3taat 571;

.Kircbl)off IV. 452;

Kircbmann 11.589;

Klaar, 31. IV. 255;

Klcift, in. V. 200; il. 75;

Klppi'tpcf lll. 295;

Kloje III. 288;

Knebel 155;

Knigge III. 565, 570, 590;

Knoblaud) III. 467; IV. 207;

Knutfen 485; II. 185; lll. 161, 221, 551,

596;

KnüttelDcrs IV. 267;

Knüllen IV. 24;

Kocrbagt), 2ibr. II. 340, 556;

Koerbagt), gol>. II. 542, 556; III. 167;

Kolbenljener II. 540;

Kometen 11. 256;

Kommunismus II. S9;

Konfuzius 11.244;

Königslöioen, v. II. 500;

Konrab dou 3Iiarburg 212;

Konjil Don 23aiel 472;

Konzil pon Konftan^ 562;

Konjil pon (Soifjons 245, 259;

Kopernieus 11.43; III. 5;

Kortbolt, (Sl)v. 551; 11.580, 386, 590, 552;

Kosmologifdbcr 23en?ei6 IV. 431;

Koi^cbue 79; III. 585, 589;

Kraemer, 31). IV. 448;

Krates 111;

Krcujsügc 244; 266;

Kritias 100;

Jtriti! ber *5prad>e 28, 54, S5, 155, 261, 547,

442; II. 452, 454, 538, 587; III. 34, 95,

197, 293, 297, 476; IV. 156, 226, 2^50,

364, 567, 588, 442;

Krug 11.546;

Kulturrampf IV. 293, 307;

Kürnberger, Jerb. IV. 261, 528;
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J^utter IV. 379;

^pniter 108:

S^prilloö 111,326.

Sababie, Qean bc III. 27;

SabaMftcn III. 27;

la 23octic II. 189;

la 23rui)erc III. 6;

2ad>mann, ^cbn?. 160;

la Srojc II. 221; III. 12, 13, 162, :517;

Sactantiuö 19, 578; II. 291, 393;

Safontainc II. 186;

Sagarbc IV. 299, 307;

la ^arpc lll. 450;

Salanbc III. 439, 440;

Sambert IV. 24;

Lambert, TUme. be III. 92;

Samcttrie 128; III. 104, 116;

Samettric unb i^aücr III. 123;

Sami 11.264;

Sammcnais II. 236; IV. 123;

Sanbauer, ©.325; IV. 112, 210;

Sänge, (£. i). III. 316;

Sangc, JJ. 31. 120; 11.392, 435, 486, 531;

III. 117; IV. 154, 212, 221, 231, 318;

Sangc, g. g. III. 216;

Sangc, goad). III. 256, 266;

Sanguct II. 229;

i!ao-tfc I\^ 413, 445;

la ^cprerc III. 13;

Saplace III. 440;

Sarocbefoucaulb 118; IV. 209;

Sas dajcö III. 439;

Saffallc IV. 112, 114;

Sagtpit; II. 55S;

Satitubinarier II. 372;

4!au III. 324;

Sau unb 3:t)oinafiu5 III. 240;

Saoan, 31bbe tc III. 12;

Saoater III. 476;

Sapmann 435;

Scd)lcr 11.380;

Stcdx) 31, 375; II. 555; III. 294;

le Slcrc II. 450;

ücc 496;

Sccnl^of 11.330;

Seibnij 26, 32, 122, 188, 273, 436, 643;

II. 41, 97, 148, 212, 295, 297, 350, 421,

493, 534, 572; III. 12, 47, 172, 189, 203,

320, 323; IV. 44, 331;

Sci^mann IV. 9;

Selanb II. 388, 409, 507, 512;

Scnau 657; IV. 140, 261, 327, 352;

Sco, §. III. 294;

Sco X., ^apft 570;

Sco XIII., ^apit IV. 313;

Serd)eitner 459;

Scspinaffe, 9n(lc. III. 93;

Seffing 24, 34, 128, 217, 230, 257, 273, 293,

311, 441, 631; 11.38, 99, 250, 273, 295,

320, 357, 409, 483, 520, 524, 561 ; III. 46,

81, 129, 228, 257, 273, 286, 303, 343;
IV. 116;

Seffing unb Freimaurer III. 356;

Letters to Serena II. 423, 430, 445;

Seufippoö 119;

Ic 93aper 603; II. 234, 543;

Scpellers 11.408;

Setpes 85, 111; 11.45, 531; IV. 160;

l'^opital II. 198, 258, 382;

Sibcrtincr II. 180, 323, 369;

Sid;tcnbcrg IV. 11, 441;

Siebert, 2lrt. IV. 38;

Siebmann IV. 200;

Sigl)tfoot II. 478;

Sinbau, ^ans IV. 69;

Sionarbo II. 245;

Sippcrt 49;

Sipfius II. 324;

Siöcom III. 162, 305, 47.4;

Si^mann III. 308, 316; IV. 162;

Sittre IV. 121;

SobtPtDi^, (Sav. p. II. 173;

Socfe 31, 218, 513; II. 55, 138, 238, 262,

319, 373, 389, 417, 443, 448, 451, 485,

510, 538, 565; III. 34, 336, 473;

Socfe in f)ollanb II. 550;

Soiftcn lf.368;

Soifi) IV. 314;

Soliarben 356;

Soo5 405, 435;

Sorm IV. 317;

So^e 25; IV. 283;

Souie, 91. IV. 297;

Sopola II. 66, 165; III. 364; IV. 100.;

Subboct 52;

Sucretiue 134;

Suben II. 141;

Subtoig ber 23ai)er 349;

SubtPig XIV. III. 18;

Subtpig, Smil IV. 83;

Sufianoö 165;

Sullus, ??apm. 294;

Suft 127;
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Stu tbcr 60, 2Ce, 214, 342, 378, 481, 495, 569,

575, 589; II. 10, 81, 152, 178, 226, 368,

402, 452; III. 262, 312; IV. 287, 355, 430;

fipons IL 273.

OTad) 132; IV. 119;

Snacbiaoclli 549; II. 57, 61, 64, 73, 578;

OTachiapcIIismiis II. 68;

madax), 3. §. IV. 210, 212;

OTacccnas 147;

OTacrlant IV. 114;

9}]agncti6Tnu6 III. 477;

OTaimbourg 595; 11.268;

92^aimonibe6 248; II. 292, 353;

OTainc, ^crj. bc III. 91;

-Ulaköf^cvbcs, III. 88;

9}]ünbeDiüc II. 293;

mani 183;

9}^aniAäcr 182, 208, 443; II. 289;

OTantcuffcI III. 219, 230, 285;

OTarcionitcn 11.290;

9?^ärd)cn von bcr '2'onnc II. 560;

OTards IV. 304, 306;

2Karcu6 2iureliu6 375;
'

maxedbal III. 440;

OTarcfius 11.327;

9}^argarete pon Ö^apatra II. 180, 185;

3Karta 205;

9]^anana 11.225;

SKartquarb, 52^. 77;

OTarlboroug^ II. 468, 510;

matot IV. 166;

9Karpt II. 180, 185;

maxx, 3öilb.IV.274;

SKartiolis 146;

„9Kartin 6alanbcr" IV. 281

;

^avy IV. 112, 229, 351

;

Snafarpt IV. 112;

SUafcbincnjcitaltcr IV. 106;

93kfuccip pon <£alcrnp 11.117;

SUaterialismus^ IV. 220;

9KatcciüU6mu&, atbciitifd;et III. 116; IV.195;

Später ialismus, prattijcbet IV. 221;

9?^at()cmatifcbc, ^t)i)iiE II. 52;

'3Ratt\;>äu& ^arifienjie 266, 308, 381;

OTaupcrtuis III. 53, 285;

STiaupillon III. 368, 463;

SlJapcr, 9lobcvt III. 120;

OTapor, ©.III. 315;

Sl^oyimuö Spruö II. 455;

9}kjacin 11.265; III. 18;

9Kaäarin-3Hancini, '^xau III. 18;

9na53inl IV. 238;

SKcbicuö, g. IV. 69;

3Rcbigo 11.555;

SKccrmann II. 550;

OTenno Simpns II. 555;

Sncnjel, 2B. IV. 240;

SKcrcicr III. 400, 452;

SUertantilismuö III. 501;

'SRcxün 204;

9Ilctfcnnc II. 209, 585, 534;

OTcslicr III. 67, 598, 424;

9Kc6licrs Scftamcnt III. 73;

SKcsmer 217; III. 475;

Snctternicb III. 440;

3Rci)cr, ©.5.220;
SÄcpcr, StubxD. II. 549;

Sncpcr, m&». m. IV. 567;

SKcpcr, SBplfgang II. 512;

9Kcper-<;|5fpr5beim II. 587;

3Kid)clct, g. IV. 105;

SKibbleton 52; 11.497;

OTiliet. 187; 11.505; IV. 119, 142;

Snidiacliö, Kanjler IV. 405;

9Jlorin 551;

SKcincde IV. 506;

9Rciner6 128; III. 465;

92Jcifener, Silfr. IV. 261;

2ncland)tt)pn 600;

3Kcngcr, 2int. IV. 115;

3ncnbcl6fpl)n 252, 275; III. 228, 559; IV. 19;

9Kcnnidc, ^. IV. 579;

32lilton 194; IL 232, 405, 417, 548, 550;

5Kinncfängcc 281;

Snirabaub III. 155, 597; IV. 20;

33Urabcau III. 568, 415, 464;

9JUracuIum 29;

SKifcs IV. 285;

SRittcIaltcr 222, 332, 478; IL 3;

SKobcrnismus rv. 313;

9noIcfd)ott IV. 224;

SKoli^rc IL 59, 165, 570; IIL 8;

SnoUtocis 400;

molttc, ©raf IV. 512;

moitic, bcr Stcffc IV. 402;

9nol«c, £. 9^. p. IL 596;

3Iiolpncux IL 579, 55d;

9Kommfcn IIL 294, 459;

9Konard)oma<ben 154; IL 229;

Snondebcrg IIL 221;

9Koniften IL 561;

Snpngc III. 459;

SKonisnnis IV. 234;

3?}oni&miiö unb S^pftif IV. 426;



2utf)cr — Ojccnfticma 461

3nonotf)ci8mu6 68; IV. 376;

3Kpnop{)9fitcn III. 326;

SKontagu, SKort) uni> gllfobctf) II. 529;

montaignc 408, 455, 473; II. 187, 227, 296,

399, 401;

Sl^ontcsquicu III. 40;

9Korata, Otimpia 587, 591;

OTorc, ^cnrp 453, 567; II. 390;

9Korcs '?5roäcfe II. 85;

OTorcIIct II. 527; III. 105, 133;

9noreri 11.282;

WiDxgan 11.504; III. 289;

9norgcnlanb IV. 412;

9norI)of 326; 11.392; III. 24;

3non^ IV. 49;

Snorus, 3:bom. 165, 510; IL 74, 548;

Snofcn, 3ul, 657;

3Ko6{)cim II. 438;

SKojart lll. 129;

9KülIcr, got). (tt)C0l.) IL 113, 395;

3nüücr, gof. IV. 16;

5nüllcr, Ottfr. 36;

9Ilün5er 488;

32^ultatuli 599; IV. 344;

9Kunbt IV. 243;

3Kufäu8, g. IIL 162, 315;

Snutasilitcn 269;

5nutianu8 488, 525;

Snpftcricn 57;

SKpftit 282; IL 213;

Snpjti!, il)rc ©cfcbic^tc IV. 428;

OTptl)05 68.

3ZagIcc IV. 248;

9laigcon IL 433; HL 33, 82, 84, 158, 167,

392, 440;

Slapoleon, SBuonap. IIL 414, 437; IV. 74;

„9tatt)an" IIL 357;

jtationalftaatcn 279;

3tatipität d^vi^ii 11.35;

Qlatorp IV. 289;

9laturaliftcn IL 379;

3IaturgGJcf)id)tc tcr 9?cligion IL 575;

3Iaturmoral IL 516;

9taturrcd>t IL 9, 57, 121;

^atutxed}t, ©runblagcn IL 159;

3Iaturcecbt, feine 2BirEung IL 133;

<3laube 452; IL 35;

SZaumann, ^r. IV. 130;

„5tajarenu6" IL 435;

gicdec III. 69, 405;

SIedcr, mmc. IIL 93, 407, 456;

3legci 591;

g^cftoriancr 111.325;

SIeftrop IV. 327;

3?cttlau IV. 113;

3?cufer 617, 630;

3tetDman IV. 314;

Newton 31; IL 156, 445, 588; IIL 144,

3licoIai 448; IIL 351; IV. 80;

3tieberlanbc 646; 11.309, 321;

5licole IL 549;

9lic^fdic 77, 117; IL 49, 61, 237, 514, 558;

III. 127; IV. 118, 345, 370, 420, 442;

9tic^fd)e, bcr 2lnti«irift IV. 351;

9lietijcies ©ott IV. 359;

Stie^jc^c unb Stirner IV. 349;

9iie^ic^cs ecbtoeftcr IV. 354, 367;

gtie^fcbes 6elbftDerg5tterung IV. 361;

3lic^td)e-3aratt)uftra IV. 352;

9lito 571;

9lii)ilianer 265;

3tij)ilitf)ei6mu6 III. 131;

3tinon be l'dndoe HL 18;

gtippolb 461;

9!load IL 98; IIL 229, 231

;

3Iobi5-S^rug 605;

giominalismus 114, 261, 289; IL 491, 534,

572;

Novalis IV. 94;

9ZU6 87.

Ocellus Sucanus III. 333;

Oc^ino 588;

Odam 289, 345, 357, 345; IL 534;

Offenbarung IL 508, 522;

Öffentlid)e 9neinung IV. 150;

Olbcaftle 357;

Olbenbarnepelb IL 125, 312, 330;

Olinipia SKorata 587;

Ontologifd>er QSetPeis 240;

Oporinuö 11.30;

Optimismus HL 145;

„Opus postumum" IV. 30;

OraEel 72;

Orbnung IIL 136;

Origcnes 199; IL 286;

Ortlibaricr 301;

Oftorobt 629;

Oftipalb, 2S. IV. 231, 233;

Operbed IV. 307, 311, 325, 367;

Opcrbed, ^rau IV. 349;

On?cn, 3ot)n IL 549;

On>cn, ??ob. IV. 108;

0;:cnjtierna IL 128.
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<^>acjl30ir> 20(3; III. 470;

^aine III. 460;

<53alacf9 354;

\|3(ilcario 587;

sl3aIiffot III. 103;

^^amphlctiftcn bcv 9tuff(äning III. 159;

-:pantbci6niu6 84; II. 48, 367, 433;

q3ant^ciftifon 11.370, 437;

^Ininthcr III. 336;

-:i3dntbcu$ II. 439;

s|3aracclfu5 11.24, 140; IV. 198;

sparaguap IV. 114;

'^axis,, etabt III. 431;

<^artcr, S:f). 613;

^arnr) III. 338, 442;

^laroifl) 11.478;

^Pascal II. 10, 384, 492; III. 8, 98, 121,

399; IV. 102, 237;

«ipatcrculuö, 33ca. 152;

^atcrincr 209;

"^ßauli, ©rcgor 641;

i^aulfcn 11.558;

i^auUis bcv SIppjtel 153, 208; III. 291;
IV. 356;

'l^.^auliciancr II. 290;

q3aulu5, i3. (£. ©. 319; IV. 188 (?);

"ipelagianev 179;

^clifi'on 11.278;

^crcgrinos Q3roteu6 79, 168;

q3crtp 466;

';J3ci'finii6nm5 76, 648; II. 572;

„'^cffimiitcn-23rcpicr" IV. 297;
'^eter pon S>re&ben 364;

"iPetrarca .532; II. 174;

^eprcscius IL 127;

q3faff III. 12, 270;

<?3fcjfert'orn 516;

q3fGifcr II. 144;

<??feifcrbän6lc 372;

qSfeiffcr 345;

<?3biIantropin III. 378;

'5?hilipp ^cr ßtpcitc 11.21;

^>b'lipp bcv 6d>önc 337;

^bilippi 111.307;

^j)iIofopbcn 10;

^bilofopbiG III. 302;

•^Pbilpjopbi«^; cnglifd)c II. 534;

•^botinoö 594;

^Picp bclla ??^iranboIa 403, 560;
qSicrre oon 21illi 363;
^icrrc, S^arbinal 280;

^Jictismuö II. 145, 148, 155; III. 161, 173,

198, 315, 328;

q3iuö X., ^lapft IV. 314;

Patner II. 567; IV. 16, 40, 84;

Viaton 55, 71, 92, 99, 566; II. 99, 241, 298;
"Plautuö II. 59;

Vkt^on 566;

-:piiniu5 bcv ÖUtcrc 79, 150;

%plptinp5 IV. 84;

putarcboö 7, 61, 114; II. 248;

Vocod 272;

^oggio 491;

Voivct II. 148, 155, 288;

^olcn 613, 634;

i^olitif 101; III. 299;

•'?5ompono3ji 571; III. 121;

^onjinibius 404;

^:popc 11.509, 516, 520;

^^oppcr-SpnfGiis ill. 46;

sporta, 23apt. b. I. 432;
portentum 29;

possest 474;

q3o!tel II. 174;

"^rag, 2lu55ug bcr ©cutfd)cn 361;
^15ragGr S^ompattatcn 352, 365;

Vvantl 98;

priestcraft II. 452;

i^rieftlcn 570, 646; III. 459;
"^riscilliancr 185;

^roGl^, gol). IV. 240, 252;

-13rpmGtI)GU5 IV. S5;

"^Protagoras 71;

^^roteftantismus II. 18;

'^roubbon IV. 112;

Providentia 17;

pupftind 11.369;

q3cii)pfon?fH 642;

^Pfpcbologic IV. 222;

^ucci 601;

«^uccllc, la III. 60;

q3ufGnborf II. 136;
pilci 552;

"^Puritaner 11.403:

iufci) 34;

<:J39tljagora5 11.242.

Quäicv II. 339, 408;

Quesnai) IV. 5;

qnestion 408;

Öuinet 657; IV, 105, 1 24;

Oiiintilianuö 153; ill. 95.
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T^abclaiö II. 180, 185; IV. 362;

?vabcncr 111.506;

??at)brud) IV. 581;

3?abicati 11.74;

9?oga3, 2. IV. 582, 500;

9ta()cl IV. 242;

raisonner III. 295;

9\afotp 629, 658;

'Slam III. 168;

9?amu5 II. 167;

SRationaliftcrt 11.379;

9^ationaIi6mu6 650; III. 278;

9vautPcnboff 455;

9lar)munbus Sullus 296;

Slamal III. 447;

Reasonableness of Christianity II. 540;

9vee, '^, IV. 368;

9tcformatipn 20, 25, 499;

^Deformation in gtalicn .577;

Reformatio Sigismiindi 367, 486;

9Dcgi6 II. 554;

9\ci(fc IV. 50;

9Dcimann II. 182, 454;

SReimacus 165; II. 519; III. 226, 267, 273,

580;

9vcimacu6 unb 23tocfc6 III. 273;

9Dcimaru6 unb bct SBcrtljcimcr III. 276;

9Dcimaru6 „(Scbu^fd)rift" III. 286;

9?cinbcd II. 155; III. 215, 255;

9Dcinf)olb IV. 59;

9Dcifer, g^ricbr.368; '

9?ci|cromanc III. 22;

Religio jnedici II. 596;

9Jeligion IV. 386, 408;

9vGltgion ot)nc ^cicftcr II. 549;

9vcligion müffc bcm 33olfc ert)altcn tocrbcn

165, 270, 298, 540, 572; II. 64, 511;

III. 151; IV. 589;

9kligionsgefcbid;tc IV. 522;

5?Gligion unb "^Pocfic IV. 417;

JJcligiöö-Sojialc IV. 377;

'Jteligionöiirfunbcn 312;

9kmonftrantcn II. 550;

9Dcmufat IV. 445;

9vcnaiffancc 528;

^vcnaiffoncemenfcb ,547;

9lcnan 117, 270, 508; IV. 126, 179, 278;

9Dcnata oon g^crrara .590;

??cud>lin 405, 516;

9Dcuter, §. 224, 267, 299;

9?eoiIlc 143;

9?cpolution 571; III. 4;

9Dct)olution, gvoJ3e 487; III. 4, 391;

^TvGoolution Don 1848 IV. 260;

9?coolution unb Si)riftcntum III. 41 1

;

^tcDolutionslegenbc III. 455;

9?id)arb[on 11,490;

9lid)elicu II. 129;

5tid)cpin IV. 162;

9?iditcr, Slaoul IV. 566;

9?iderti). 11.56;

9licm III. 288; IV. 207;

^Jienjo 531;

9?icuu)crt^ II. 557;

9?iJ6ipiiE 11.528;

9?itfdil 476;

9littci, i3. 261;

9?ioarol IV. 6;

9?i]ctcl 11.558;

9tobcctfon III. 459;

9?obc5pierrc III. 114, 599, 414;

9?obC6piercc unb i)ebert III. 419;

9?obinet lii. 130;

9?obinfon III. 581;

9?ot)be 86;

9?olIanb, 9?om. IV. 157,

9Dom IV. 241; 512;

9Domantif IV. 92;

9Dömcc 141;

9?omfcinbicbaft III. 55;

9?05cclin 68, 243, 264;

^DofenEranj 529;

9?oiin IV. 506;

9?05toff 205;

9Doftanb lll. 10;

9?otl)C, 9LIV.217;

9Douf[cau 62, 155; II. 45, 155, 158,585,556;

III. 5, 87, 97, 105, 107; IV. 14;

??ouffcau6 (gmilG III. 115;

9?ouifcou6 ^erfbnlicbEGit III. 112;

9?ouifcau unb 33oltairc III. 110;

Sluavuö 629;

9Dubcanug 518;

9?ugc IV. 192; IV. 217, 229;

9?up5bcocf 477; III. 196; IV. 429.

e
0abat^t Qcwi 11.545;

0abbatt)aricr 646;

(Sabcllianisnuis 255;

öabunbc 475;

•Sacbeocrcll II. 465, 468;

ßadifen, i)cr5og oon III. 267;

i5ad;|cnfpicgcl 582;
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ead, ©. IV. 366, 396;

ßagcn()clben 654;

toüintc-23cuDC II. 303;

6aint-<Srremonb III. 17;

(5aint-3ulicn II. 378;

6aint-^ierre, 2Ibbe bc III. 49;

6aint-öimon IV. 109, 247;

6alabin 267;

(Salis, V. III. 587;

6alon6, cnglifc^c II. 528;

edons, "^pacijcc III. 91;

tSancbcj II. 166;

üonb, ©corgc IV. 242;

(Sanbius II. 326;

(Sarajcncn 305;

Saffpfcrroto, 23. p. 197;

(Saftrou? 205;

eatanacl 209;

6atanalogic 398;

©aoonarola 386, 552, 578;

ecdtgcr, g. S. 11.35;

„6d)a^ bcc 6cclc" IV. 430;

6d)cbet fjßtjuba 544;

ec^cgt 623;

©cbdlc IV. 47;

ecj)dling IV. 56;

€<icol 39;

ec^crcr, 2Ö. III. 226, 306; IV. 267;

ect>iücr 79; II. 98, 182; III. 154; IV. 60,

74, 80, 97;

ecblcgcl, ©orotf). IV. 97;

ec^lcgcl, ^r. III. 190; IV. 93;

ec^lcicrmad)cr 22, 64, 560; III. 202, 474;

IV. 95, 168, 188,294,301;
£c{)Ud)ting oon 23utott)iec 641;

6d)lcicf) 108;

edhkiö)ct IV. 368;

6d)lGntbcr, q3. IV.371;

©c^loffec, 5r. d^x, 352; II. 528, 592; III.

375;

©d)löäcr II. 155; III. 353;

6c^lü[fclbcrg II. 324;

Sd)mcttoa), ©raf III. 466;

ed)m\bt, Stbolf III. 432;

(£d)mibt, grid) III. 280, 358; IV. 81

;

ecf)mibt, 3ul. IV. 239, 254;

ecbmibt, Sorcnj 11.501; III. 251;

6d)mibt, Otto IV. 140;

ecbmibt, 2B.2I. 143, 146;

6d)ni^er IV. 314;

e^opcnbauer 47, 68, 189, 257, 455; II. 172,

302, 572, 584, 586; III. 112, 190, 477;
IV. 18, 56, 99, 169, 290, 351, 425;

öcboppe, ^.11.47, 114;

öcbuUcc 11.551;

ed)ulrcformation III. 370;

6d)ult|)eiß IV. 210;

©c^ulj, gopfptcbigcr III. 338; IV. 20, 55

207;

edjuljc (^incfibcnuoö-) IV. 38;

öd)ürinann, 3lnno v. III. 28;

(Sdjtoabe II. 500;

exiwebt, maüQta^ III. 323;

öd)tDeglcr III. 117;

<5d)tDcijer 2:t)eolpgic, ncucftc IV. 878;

6cbtDcningcr 108;

öcot, 9?cginalb 435;

<5cotu6 Scigcna 229;

öcbaftian, bcr falid)c 11.264;

©cccf, Otto IV. 411;

seekers II. 408, 548;

(Seele 41;

Sclbftmorb 78, 158; II. 582; IV. 242;

(Selben II. 504;

Selbtppler IV. 270;

öemipelagianer 179;

Scmler 217, 219;

öeneca 19, 152; 11.244, 506; III. 126;

öepl)er Solbos II. 525; III. 557;

eecoet 597, 617, 618, 655; II. 275, 315;

IV. 57, 450;

(Seoarambcnreid) lll. 24;

6l)afte8burp 11.288, 483; III. 81;

(5i)afte6burp5 9?eligion II. 487;

öj>atte5bur95 Söirfung 11.491; III. 152;

Sbafefpeare 194; II. 524, 550;

ei)dkr) IV. 140, 326, 562, 569;

(S^elleps „^rometl)eu6" IV. 328;

öicarb, 2lbbe III. 95;

(Sldingcn 489, 521;

„öieben Segenben" IV. 269;

(5iger pon 23rabant 297;

toigismunb oon "^olcn 655;

0igmunb, 5^'aifcr 350;

(Sigmunb von Sirol 401;

(Siloanus 631;

6imon, Helene IV. 108;

öimon, 31. IV. 158;

Simon, 9?id)arb III. 15;

(Simon Simonius 620;

Simonis 9?eligio 622;

Simon oon Sournap 266, 308;

(Sinnbolb III. 259;

(Sioers III. 307;

etepfis, cbriftlici)e II. 235;

Slcptiter II. 245;
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©ociniancc 315, 570, 592; II. 291, 316, 325,

326, 333, 335, 344, 345, 507, 512, 579;

III. 322; IV. 291;

öociniancr, Slusgang 645;

Sociniancr in ^olcn 613;

©ocinus, £. 600; II. 10;

vSocinus Faustus 515, 600, 637;

eottatcö 56, 79, 80, 92; II. 241, 397;

(SoI&an-§cppc 375, 459, 462;

©omerfet II. 422;

©ommcrfclb, 3?^. III. 353;

Soncr 630;

©onntagsfcicr III. 431;

öopl)ic, J^urfürftin oon iiannopcr II. 422;

eop\)k Sf)adottc 11.423;

€)opi)i\icn 91, 94;

6orct IV. 76;

(Sociale Stellung &er ©cnEer 11.381;

«^ojialiömus IV. 106;

epcc 396, 405, 414, 436; II. 150, 153;

^5rencec 12; II. 389; IV. 153;

epener 19; 147; III. 199;

öpengicr II. 56; IV, 401

;

öpiero 586, 619;

epino^a 18, 47, 128, 249, 442, 444, 506,

603, 612; II. 49, 123, 144, 267, 303, 307,

330, 336, 346, 410, 431, 530, 573, 5S5,

586; III. 18, 38, 52, 63, 113, 136, 197.

234, 250, 257, 278, 347; IV. 14, 40, 77,

100, 176, 301;

tSpinojas Deus II. 364;

©pinojas Scben II. 353;

©pinojas S:rattat II. 355;

ßpinosismus in ©eutfd)lanb III. 170;

6pinojift, 6d)impftDort III. 171;

(Spiritismuö 466;

6piritualen II. 8;

Spiselius II. 151;

6prad)e bce ©uns ©cotus 288;

(Sprenger, ^iftoritcr 247;

6prenger Tsat. 390;

0prid)a)örter 647;

6quarcialupo 624;

6taat5red)t II. 7;

etael, 9nme. bc III. 94, 407;

(Stammler IV. 116;

(Stancarus 617;

ßtanbesämtcr IV. 310;

(Stapleton 404;

©tapulenfis, 5. 475, 496;

etard,\3.5r. IV. 3;

etard, 5rl)r. 3. 21. o. IV. 3;

Stattus 137;

(SteMnger 201;

eteiner, 9i. IV. 402;

6tella II. 555, 563;

(Steffens IV. 94;

(Steiler II. 167;

<Stept)an 23atl)ori) 645;

6ternenEult 51;

©terjinger 454;

6tet)in II. 55;

Stiegli^, St)arl. IV. 242;

etillingfleet II. 417;

ötilpon 113;

etirner IV. 169, 210, 262, 294, 332;

Stirncr unb 5lie^fc^e IV. 349;

etoitcr 72, 127;

etofd) III. 229;

etrabon 11.445;

etrau^, ©. 3=. 35, 64, 1 17, 517, 520; II. 418,

454; III. 46, 288; IV. 177, 241, 274, 294,

319;

etrau^ unb 3tic^fc|)e IV. 183;

(Strauß unb 33ifd)er IV. 184;

0trou^, 9?id)arb III. 130;

etraufe, 33. d. IV, 414;

etrei^ler III. 402;

Stunica 496;

etupup IV. 118;

«Suarej II. 225;

„6ubirott) 6opim" 324;

6ubftantipif4)e 9öelt II. 588; IV. 438;

©ubjtanj 11.363;

6uccoa>o IV. 78;

©ubermann, ©an. III. 192;

(Suc, (Sugen IV. 256;

Superstitio 6;

eupljan IV. 81;

eufo 341;

SiDieten, oan 453; III. 476;

6it)ift II. 31, 463, 510, 553; III. 306;

6tDift unb Solline II. 468;

«Stpinburne IV. 160;

epbel IV. 239;

(Si)mmad)U6 170;

epnefios 125; III. 326;

„Systeme de la nature" III. 315.

2:agorc IV. 345;

SToine, §. IV. 328, 369;

S'allcpranb III. 412;

S'anner 435;

S:annl)äufer 656;
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Xop IV. 414, 444;

S'artarotti 454;

S'aufgcfinntc II. 334;

STciplpr II. 549;

S'ci2")lpr, i^clcn IV. 143;

S^cIcDlogii'chcr 23cu>oi6 IV. 146;

Sdcfip^il. 120;

Seile II. 330;

Seiler 217;

Sempelbcrren 267, 339;

Settulltanus 130; II. 509;

„Xetrabntmis" II. 437;

Seufcl 186, 396; II. 394;

Seufel, *riitlicl>er 193, 578, 652;

Seufelsanbetung 377;

Seufelsbublicbaft 380;

Seufebprojeffe 195;

Seufel un^ ©ott 189, 203;

Theatrum diabolorum 214;

Sl)aferap II. 490;

Si)ei6mu5 II. 377;

S:t)epboto6 112, 115;

Sbeotratie 175;

S:|)eclpgia, beutfcb II. 315; IV. 429;

S^eologie 1.5, 63;

S'i)eologie, 9liictgang bcv 562;

S:^cclogifd)e {^afultät 65; II. 586; IV. 325;

S:()eologie, i5d)uli) bcr 450;

S'i)eonomte IV. 383;

S'i)eopt)ilantbrppen III. 436;

S^eop^il., t)cutfd)c III. 468;

2:t)eofopl)ie IV. 401;

S^eot, STune. III. 429;

S:i)oma, Subtpig IV. 266;

Sliomaö, 2lqu. 23, 27, 211, 252, 265,

344, 381, 383, 467, 476; II. 224, 240;

IV. 313;

2:i)oinofiu6 410, 438, 621; II. 30, 140, 456;

III. 233, 239;

Xl)orfcbmii) II. 449, 455, 479, 480, 481, 494,

497, 498;

Xl)utpbibe5 93;

Sljuminius 450;

Siberiuö 149;

Sied III. 352; IV. 96, 269;

Sicrjeclc II. 581;

Sillicb IV. 383;

Sillotfon II. 412, 463;

crinbal 259; II. 450, 468, 475, 493; III. 252,

264;

Xitius II. 139;

Xolanb 509; II. 153, 370, 409, 482, 510;

III. 360, 398;

Solanb in 5>eutfd>lanb II. 419;

Tole.-^ar.tia II. 313;

Soleron^ II. ;}08, 546, 577; III. 35, 115;

Solecanj unb 3"'^iff'-''^cn3 II. 313;

Soleconjbciefe II. 541, 551;

Solftoi l\'. 333;

Solftoie 2?riefe IV. 336;

Solftpö 9^eligion I\'. 342;

Solftois Sagebücber IV. 340;

Sommafini II. 66, 68;

Sopliail 271; II. 512;

Souloufe II. 212; •

SraEtarianer IV. 158;

Sreitfcbte IV. 239;

Srenbelenburg II. 72; IV. 39;

Trennung oon S^ircbe unb (Staat II. 553;

Sribentinum 469; II. 198, 202;

Stinius II. 455, 505;

S'ritl)emiu5 371, 403;

„Sriumpb ber q3l)ilofopt)ie" III. 367; IV. 3;

<S:volt\d) II. 7; III. 298; IV. 376;

Sroubabours 280;

Sfcbecben IV. 376;

2:id)irnl)aujen II. 158;

Subcro II. 236;

Sugenb lll. 127;

Surgot IV. 119;

Splor 49;

Spnball IV. 154;

Sprann II. 224;

Snranncnmorb II. 223.

U

Übertpeg IL 288; lli. 116;

llblanb IV. 261;

Xlnbec-epcf IV. 422;

ilnbulbfamtcit 145, 287;

2lngern-(2ternberg IV. 527;

llnitariet 646;

Ilnomnia 571;

llnfterblid^reit 38, 138, 508, 516, 561, 569;

II. 581; III. 100, 119; IV. 148;

Hnjer III. 464;

llnjucbt 597;

Itrfacbbegciff II. 586;

,,Utopia" II. 86;

llptenbogaert II. 527.

53aibinger 220; IV. 28, 65;

33airane III. 24;
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33aU>e6, guan unb Sllfonfo 581;

33aUa 570, 490, 508, 560; II. 5;

^anini 95; II. 37, 207, 258; III. 331

;

35anini, 2tmpl)it[)catrum II. 212;

33£inini S>taIogc II. 215;

^arennc III. 228;

33acnl)agcn IV. 242;

33atcrlanb 151;

33aticanum 20;

93auberic 385;

93aper, la moti>c k IV. 25;

gSclbc, Dan bcr, g. II. 332;

^cnjto, ©. II. 396;

-Verbale 2Belt II. 588; IV. 440;

35ergcrto 583;

53crgiliu6 6;

23ctgleid)enbc 9?cligionögcfd?id)tc IV. 257;

33crmiglio 583;

^ccmmftreligion, ncucftc IV. 581

;

23crfc bc II. 552;

35cr)öf)nung bec 5?onfcffioncn II. 251;

35crtDcltlid>ung II. 5;

95cfcp II. 529;

53tco II. 97, 595; IV. 119;

33iftorta-6tatue 170;

55ilmar 465;

Vindicius Liberius II. 420;

93itd)Oip, T\. IV. 507;

QSiret II. 377;

^ifd)cr IV, 184, 291, 550, 544, 562;

33iDC5 496;

^octius II. 555, 554;

93ogt, Üaxl IV. 223;

33ogclfangt> II. 529;

Q3oglGr IV. 207;

-I5olapüE IV. 255;

Soifcl 629;

53oU6fprad)cn II. 11;

Sßolnax) IV. 11;

33oItairc 104, 145, 529, 595, 409, 657;

II. 59, 70, 122, 195, 21 1 254, 250, 265, 295,

561, 576, 475, 485, 511, 591; III. 43,

90, 97, 104, 110, 145, 208, 598, 404;

VI. 4;

•33pltaire6 93olingbrotc II. 523;

?5oItaire5 23ricfc III. 56;

«oltaircö ©ott III. ö8;

Voluntarismus IV. 225;

Volupte 127;

«onbel II. 127, 406;

«orfc^ung lö; II. 515; III. 101;

f3or{tiu6 II. 325;

Co^ III. 294.

20acbtct III. 214, 249;

SSadcnrobcr IV. 94;

SBagner, 9?id)arb, 657; IV. 118, 257,

567;

Jßagncr, ??ubolf IV. 224;

2ßat)rf)Git 15;

2BaId) 607; II. 268; III. 188, 259;

3Balpole II. 529;

2Baltf)cc p. et 33ictor 265;

SBanbcr 647;

SBcbcr, S^. g. 125;

Söcgcncr IV. 585;

2BGibcnmann, g. IV. 378;

SBcigcl III. 191;

2Bcisl)aupt III. 364;

28cl(fer 69;

2Bclling II. 28;

SBclttrieg IV. 395;

2Benc! 555;

2Bcrbcn{?agcn III. 169;

2Bcrncr, Sa&>. IV. 97;

SBcrt^cim 572; III. 258;

3Bcrtt)Ctmcr, bcr III. 251;

„gScfcn bes St)riftentum6" IV. 196;

„SBcfen bcr ?lcligion" IV. 196;

2Beftfälif(tcr ^ricbc 480;

gBcpcr 575, 412, 572;

SBcpcr unb bic guriften 427;

SBepcrs S:cufcl 418;

2öbifton II. 475, 478, 507;

SBicfram 114;

2Bicfenburg, ©raf IV. 328;

SDiclif 355, SOS, II. 8;

SSicbcrtäufcr 64;

SDielanb 112, 165; II. 485; III. 294;

2Bilamotr)i^ 170; IV. 304;

3BilbGnrcUgion IV. 409;

gBiIt)clm II. S^aifer IV. 504, 525;

2Bili)eIm von SUiPcrgnc 293;

SDilbclm III. bcr Ocanicr II. 285, 412;

2Öil|)clm pon Slcpc 426;

2Bil|)clm Don (Eond^cs 264;

SÖilbelminc, «iprinjcffin III. 519, 525;

Söillc, 23r. IV. 371;

213iUcn5frci{)cit 180, 198, 505; m. 101,

158;

aBilliams II. 550;

SÖinbccfc 352, 555;

2Binbclbanb 261, 574; II. 56, 288;

9BinElcr II. 154;

2Bi{fotpatiu6 612, 659, 642;
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2Ditcflnb 433;

33itt bc II. 355;

-lOittgcnftcin, ©raf III. 184, 223;

JBoIfart III. 475, 480;

IBoIff, £^t. II. 157, 244, 380, 419; III. 209,

263, 275;

3Bolff6 2öirfung III. 217;

IDoIff, XI), IV. 371;

20öüncr III. 339;

-löolfc III. 381;

3BoIfcp IL 82;

2Öol5ogcn, g. S. u. 629;

-IDopI|ton II. 476; III. 264;

20ortreaUsmu5 344;

2SuUon> III. 288;

2]Duni)cc 22, 612, 652; II. 576, 5$S;

IV. 148;

2Bürfc( bcx <3latm III. 134.

:Venop^anc6 83, 322;

?tcnpp^pn 60, 93, 99.

3afiu6 405;

3aubcrei unb S^e^erci 379;

Sauberer 387;

„3aubcrcr ccn ^om" IV. 245, 261;
3ebli^, mni\kx III. 339, 343; IV. 36;

3citfdiriften II. 502;

3cller 70, 99, 109, 114; IV. 308;
3cltcr IV. 78;

3cnfur II. 22; IV. 164;

3crri[fenbcit IV. 327, 345;
3icglcr, S. IV. 406, 433;

3iclcnjiger III. 233;

3immermann, g. ©. III. 539, 390;
Simmcrmann (S. J.) IV. 402;

Sinjenborf III. 188, 200;

3ionlsmu5 IV. 413;

3ola IV. 127, 128, 130, 394;
Sopfprebiger edjulj III. 338; IV. 301;
3tDcdbegriff IV. 154;

3tt)cifler, Iad)cnbc II. 164;
3«)ingU II. 10;

3tt)ölf Strtitcl 486.
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